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Leitsatz: 

 

Ein StB, der mit der Erstellung der persönlichen ESt-Erklärung 

für den Mdt. beauftragt ist, schuldet ungefragt den Hinweis da-

rauf, dass die Änderung von Feststellungsbescheiden eine ver-

zinsliche ESt-Nachzahlung zur Folge haben und dass diese even-

tuelle Zinslast durch Vorauszahlungen an das FA verringert wer-

den kann (vgl. insoweit bereits OLG Düsseldorf vom 04.11.2014, 

DStRE 2015, 1085). 

 

Sachverhalt: 

 

Der Bekl. hat in den Jahren 2003 bis 2007 als StB die ESt-

Erklärungen für den zwischenzeitlich verstorbenen Vater der 

Klin. erstellt. Der Vater war Kommanditist einer KG, die - je-

denfalls nach dem Tod des Vaters, von einer anderen Steuerbera-

tungsgesellschaft betreut wurde. Die Klin. ist Erbin ihres Va-

ters. 2012 erhielt der Bekl. vom FA geänderte Feststellungsbe-

scheide für die Jahre 2003 bis 2007. Die (kostenbewusste) Klin. 

wies ihn an, die Feststellungsbescheide ungeprüft an die Steu-

erberatungsgesellschaft der KG zur dortigen Überprüfung zu 

übermitteln. Nach erfolglosem Einspruchsverfahren kam es bei 

der Klin. als Erbin zu einer erheblichen Erhöhung der ESt für 

die Streitjahre, wobei die Erhöhungsbeträge zu verzinsen waren. 

Die Klin. nimmt den Bekl. auf Schadensersatz in Anspruch, weil 

er sie nicht auf die Gefahr verzinslicher Nachzahlungen und die 

Möglichkeit, die Zinslast durch Vorauszahlungen zu vermeiden, 

hingewiesen habe. 

 

Das LG wies die Klage ab. Es sah keine Verpflichtung des Bekl., 

die Klin. darauf hinzuweisen, dass aus den geänderten Feststel-

lungsbescheiden erhebliche Nachzahlungen der ESt resultieren 

könnten, deren Verzinsung durch freiwillige Vorauszahlung ver-

ringert werden könnte. Der StB habe nur im Rahmen des ihm er-

teilten Auftrags umfassend zu beraten, der Bekl. sei aber mit 

der Überprüfung der Feststellungsbescheide nicht beauftragt ge-

wesen. Aus dem einkommensteuerlichen Mandat sei er ebenfalls 

nicht zur Erteilung dieses Rates verpflichtet gewesen, da ihm 

das Ergebnis des Einspruchsverfahrens gegen die Feststellungs-
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bescheide seinerzeit gar nicht bekannt gewesen sei. Ein ent-

sprechender Rat wäre zudem entgegen der ausdrücklichen Weisung 

der Klin. erfolgt, die um ungeprüfte Übersendung der Feststel-

lungsbescheide an die Steuerberatungsgesellschaft der KG gebe-

ten habe. 

 

Die Berufung der Klin. war erfolgreich. 

 

Aus den Gründen: 

 

Die Klin. hat gegen den Bekl. einen Anspruch auf Schadensersatz 

gem. § 675 Abs. 1, § 611, § 280 Abs. 1 BGB wegen schuldhafter 

Verletzung der ihm aus dem steuerrechtlichen Mandat obliegenden 

Pflichten. 

 

Der Bekl. wäre verpflichtet gewesen, die Klin. darüber zu in-

formieren, dass die Änderung der Feststellungsbescheide eine 

verzinsliche ESt-Nachzahlung zur Folge haben könnte und diese 

eventuelle Zinslast durch Vorauszahlungen an das FA verhindert 

werden könne. Die Klin. hat sich allerdings schadensmindernd 

die Kosten anrechnen zu lassen, die im Fall der beratungsge-

rechten Beauftragung des Bekl. mit der Ermittlung des Nachzah-

lungsbetrags und durch die verminderte Liquidität bei Leistung 

der Vorauszahlung entstanden wäre. 

 

1. Der Bekl. war langjähriger steuerlicher Berater des Rechts-
vorgängers der Klin. Er war mit der Erstellung dessen persönli-

cher ESt-Erklärungen für die Streitjahre mandatiert. Dieses 

Mandatsverhältnis bestand auch noch gegenüber der Klin. fort, 

als die geänderten Feststellungsbescheide für die Streitjahre 

den Bekl. als Empfangsbevollmächtigten der Grundstücksverwal-

tungsgesellschaft am 09.10.2012 zugestellt wurden, auch wenn zu 

diesem Zeitpunkt bereits die Steuerberatungsgesellschaft mit 

der Überprüfung der Feststellungsbescheide beauftragt war. 

 

2. Nach der ständigen Rspr. des BGH ist der StB im Rahmen des 
ihm erteilten Auftrags verpflichtet, den Mdt. umfassend zu be-

raten und ungefragt über alle steuerlichen Einzelheiten und de-

ren Folgen zu unterrichten. Er hat seinen Mdt. möglichst vor 

Schaden zu schützen. Hierzu hat er den relativ sichersten Weg 

zu dem angestrebten steuerlichen Ziel aufzuzeigen und die für 

den Erfolg notwendigen Schritte vorzuschlagen. Diese Pflicht 

hat der Bekl. verletzt, indem er die ihm zugestellten Bescheide 

entgegennahm und kommentarlos an die mit der Überprüfung der 

Feststellungsbescheide mandatierten Kollegen übersandt hat, oh-

ne die Klin. darauf hinzuweisen, dass die Änderung der Besteue-

rungsgrundlagen Auswirkungen auf die von ihr geschuldete ESt 

haben könne. 

 

Zutreffend weist der Bekl. zwar darauf hin, dass die konkreten 

Folgen der Änderung der Besteuerungsgrundlagen nicht sofort auf 

einen Blick zu erkennen gewesen sind. Daher schuldete der Bekl. 

der Klin. – zunächst – auch nur den Hinweis, dass aus der Ände-

rung der Besteuerungsgrundlagen sich eine Verpflichtung zur 

Nachzahlung von ESt ergeben könne, die gegenüber dem FA mit 6% 

zu verzinsen ist und dass diese Zinslast durch die Leistung von 

Vorauszahlungen verwendet werden kann (vgl. hierzu schon OLG 

Düsseldorf, DStRE 2015, 1085). 

 

Der Bekl. schuldete hier aber auch – und nur insoweit sind sich 

die Parteien unterschiedlicher Auffassung – den ungefragten 

Hinweis darauf, dass sich aus der Änderung der Besteuerungs-
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grundlagen für die KG auf die ESt zu leistenden Nachzahlungen 

ergeben können. 

 

3. Eine andere Betrachtung ist auch nicht deshalb geboten, weil 
der Bekl. nicht mit der Überprüfung der geänderten Feststel-

lungsbescheide beauftragt war. Der sicherste Weg, der dem Man-

danten aufzuzeigen war, wäre es gewesen, die noch nicht be-

standskräftigen Feststellungsbescheide der Ermittlung des Nach-

zahlungsbetrages zugrunde zu legen.  

 

Auch die Annahme des Bekl., er habe aufgrund der Beauftragung 

der Steuerberater davon ausgehen dürfen, die Klin. sei auch um-

fassend hinsichtlich der einkommensteuerrechtlichen Fragen be-

raten, entlastet den Bekl. nicht.  

 

Diese Sichtweise erweist sich schon deshalb als unzutreffend, 

weil das Mandatsverhältnis nicht zwischen der Klin. und der 

Steuerberatungsgesellschaft der KG bestand. 

 

4. Das Unterbleiben des Hinweises auf die Möglichkeit der Fest-
setzung von Nachzahlungen und die Pflicht zu deren Verzinsung 

war auch kausal für den Eintritt des geltend gemachten Scha-

dens. 

 

Für die Klin. streitet die Vermutung beratungsgerechten Verhal-

tens (vgl. BGH DStRE 2016, 250). Danach ist davon auszugehen, 

dass die Klin. den Bekl. auf den Hinweis damit beauftragt hät-

te, den auf Grundlage des nicht bestandskräftigen Feststel-

lungsbescheid zu erwartenden Nachzahlungsbetrag auf die ESt zu 

ermitteln und sodann entsprechende Vorauszahlungen geleistet 

hätte. Dann wäre der Zeitraum, für den die Zinsen hätten ge-

zahlt werden müssen, um die Zeit zw. Leistung der Vorauszahlung 

und Festsetzung der geänderten ESt verkürzt worden. 

 

5. Der Klin. ist dadurch der geltend gemachte Schaden von 

€ 9.862,00 entstanden. 

 

Zwar wären die Zinsen auch im Fall von Vorauszahlungen zunächst 

festgesetzt worden. Gem. Nr. 70.1 AEAO zu § 233a AO hat die 

FinVerw. aber die Zinsen zu erlassen, soweit Vorauszahlungen 

geleistet wurden. 

 

Folgerichtig hat die Klin. weiter auch die mit einer Vorauszah-

lung einhergehenden Zinsverluste in Abzug gebracht. 

 

Von dem sich daraus ergebenden Betrag ist die Vergütung des 

Bekl. in Abzug zu bringen, die die Klin. an diesen für die Prü-

fungstätigkeit, mit der sie ihm für den Fall des geschuldeten 

Hinweises beauftragt hätte, in Abzug zu bringen. Der Senat 

schätzt die geschuldete Vergütung auf der Grundlage eines Ar-

beitsaufwands von zwei Std. auf € 300,00 einschließlich USt. 

 

Anmerkung: 

 

Die Entscheidung erscheint letztlich zutreffend. Auftragsgemäß 

hat der Bekl. zwar nicht die Richtigkeit der ihm übermittelten 

Feststellungsbescheide zu prüfen. Als Inhaber des einkommen-

steuerrechtlichen Mandats der Klin. für die Streitjahre musste 

er diese aber auf die Möglichkeit einer Steuernachzahlung, de-

ren Verzinslichkeit und die Möglichkeit der Zinsvermeidung 

durch Vorauszahlungen hinweisen. Hätte er dies getan, hätte er 

nach Auffassung des OLG von der Klin. den Auftrag erhalten, das 

Risiko zu ermitteln, also die ESt-Erhöhungen zu berechnen, die 
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sich bei unterstellter Richtigkeit der Feststellungsbescheide 

ergaben. Die sich in diesem Fall aus einer solchen Beauftragung 

ergebenden Beratungskosten sind ebenso wie die Zinskosten einer 

Vorauszahlung für den Vorauszahlungszeitraum schadensmindernd 

in Abzug zu bringen. 


