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Die GmbH als geschädigte
Mandantin zwischen Skylla
und Charybdis

* Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Fachanwalt für Steuerrecht bei der
audit law gmbh Rechtsanwaltsgesellschaft.

Nach Homers Odyssee muss sich Odysseus bei einer Meer-
enge zwischen den beiden Meerungeheuern Skylla oder
Charybdis entscheiden. In ähnlicher Weise muss sich eine
GmbH, die bei einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer im
Zusammenhang mit einer ungeklärten Rechtsfrage eine
Pflichtverletzung vermutet und daher diesen mit einem
Steuerschaden auslösenden Ereignis konfrontiert, die Frage
klären, ob und inwieweit sie neben einem finanzgerichtlichen
Verfahren auch einen Haftpflichtprozess gegen ihren frühe-
ren Berater führt. Häufig sind in diesen Fällen die Haftpflicht-
versicherer bereit, den Berater zum Verzicht auf die Einrede
der Verjährung zu bewegen, bis die steuerliche Vorfrage ge-
klärt ist. Was ist aber zu tun, wenn die Haftpflichtversicherung
und der Berater eine solche Verzichtserklärung nicht abge-
ben? Dann ist die GmbH gezwungen, zum Zwecke der Ver-
meidung der Einrede der Verjährung des Beraters neben der
finanzgerichtlichen Klärung der steuerlichen Frage auch
einen Haftpflichtprozess gegen ihren früheren Berater zu füh-
ren.

Es stellt sich dann die Frage, wenn das finanzgerichtliche Ver-
fahren aufgrund des neuen Beraters erfolgreich durchgeführt
wurde, wie nach beidseitiger Erledigungserklärung im Haft-
pflichtprozess über die Kosten zu entscheiden ist. Zu dieser
Frage liegt ein Beschluss des LG Mainz vom 31.7.2014 – 1 O
368/11 vor, der folgendes wörtlich ausführt:

„I.

Die Klägerin hat den Beklagten auf Schadenersatz wegen Pflichtverlet-
zungen im Zuge steuerberatender Tätigkeiten in Anspruch genommen,
nachdem im Rahmen einer Außenprüfung durch das zuständige Fi-
nanzamt zu Lasten der Klägerin geänderte Steuerbescheide erlassen
waren, gegen welche erfolglos Einspruch eingelegt und vor dem Finanz-
gericht geklagt wurde.

Im Verlauf des Rechtsstreits führten Erörterungen im Verfahren vor dem Fi-
nanzgericht dazu, dass die Finanzverwaltung zugunsten der Klägerin ge-
änderte Bescheide erließ mit der Folge, dass der mit vorliegender Klage
geltend gemachte Steuerschaden nicht eingetreten ist. Das Finanzge-
richtsverfahren wurde für erledigt erklärt, die Kosten dem Finanzamt aufer-
legt.

Die Parteien haben sodann übereinstimmend auch das vorliegende Ver-
fahren für erledigt erklärt und widerstreitende Kostenanträge gestellt. Die
Klägerin trägt vor, der Beklagte habe durch seine Weigerung, den von der
Klägerin begehrten Verzicht auf die Verjährungseinrede zu erklären, die
zur Hemmung der Verjährung erforderliche Klage provoziert und daher in
reziproker Anwendung der Wertung des §93 ZPO die Verfahrenskosten
zu tragen, die Pflichtverletzung durch steuerliche Falschberatung stehe

fest. Der Beklagte rügt den fehlenden Schaden und bestreitet nach wie
vor eine Pflichtverletzung.

II.

Ob der Beklagte die ihm als steuerlichen Berater der Klägerin obliegen-
den Sorgfaltspflichten verletzt hat, kann im Ergebnis dahinstehen. Denn
ein Schadensersatzanspruch gem. §280 BGB setzt neben der Pflichtver-
letzung auch voraus, dass überhaupt ein Schaden entstanden ist. Ist ein
Steuerschaden vom insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Kläger
nicht hinreichend dargelegt bzw. im Bestreitensfalle bewiesen oder –wie
hier– unstreitig nicht entstanden, kann eine Regressklage gegen einen
Steuerberater keinen Erfolg haben. Würde ein Prozess aus diesem Grun-
de ohne den Eintritt der Erledigung der Hauptsache verloren gehen, hat
die Kostenentscheidung im Rahmen der nach §91a ZPO vorzunehmen-
den Wertung zur Kostenlast des Klägers zu führen.

Die von der Klägerin angesprochene reziproke Anwendung des in §93
ZPO zum Ausdruck kommenden Rechtsgedankens wegen der Ableh-
nung eines Verzichts auf die Verjährungseinrede kommt nicht zum Zuge.
Die im Schriftsatz vom 3.6.2014 auf Seite2 unter Ziff. 2 aufgeführten Zitate
(...) betreffen nicht vergleichbare Sachverhalte oder den allgemeinen
Grundsatz, dass der Rechtsgedanke des §92 ZPO im Rahmen einer
Wertung nach §91a ZPO bei fehlendem Klageanlass eine Rolle spielen
kann. Dies hat nichts zu tun mit der Erhebung einer Klage, die sich wegen
fehlenden Schadens als unbegründet erweist.“

Es erscheint zweifelhaft, ob dieses Ergebnis in der Entschei-
dung des LG Mainz im Rahmen der Interessenabwägung
„nach billigem Ermessen“ zutreffend ist. Denn der Vorschrift
des §91a Abs.1 S.1 ZPO kommt zunächst Klägerschutz-

funktion zu. Sie will es der klägerischen Partei ermöglichen,
wenn ihr zunächst zulässiges und begründetes Begehren
durch ein nicht von ihr zu vertretendes Ereignis unbegründet
geworden ist, dass sie dann nicht durch Klagerücknahme
gezwungen ist, die Kosten des Verfahrens zu tragen (Linda-
cher in Münch.Komm.ZPO, 4.Aufl. 2013, §91a Rz.1; Lack-
mann in Musielak, ZPO, 11.Aufl. 2014, §91a Rz.1). Insoweit
dient die Vorschrift dem Zweck, zugunsten der klägerischen
Partei zu vermeiden, trotz ursprünglicher Berechtigung des
Klagebegehrens gleichwohl ohne weiteres mit den vollen
Verfahrenskosten belastet zu werden.

Insoweit ist in dieser Vorschrift das Veranlassungs- und Risi-

koübernahmeprinzip verankert. Dabei muss –entgegen der
Ansicht des LG– bei der Ermessensentscheidung das erledi-
gende Ereignis ausgeblendet werden, hier also gerade der
Erfolg im finanzgerichtlichen Verfahren und der damit verbun-
dene Wegfall des Schadens; beides darf also nicht in die In-
teressenabwägung einbezogen werden (Jaspersen/Wache
in BeckOK ZPO, 2014, §91a Rz.29). Entscheidungsmaßstab
ist nämlich ausschließlich die Rechtslage vor Eintritt des zu
erledigenden Ereignisses (BGH vom 21.12.2006 – IX ZR 277/
03, Juris Rz.1)
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Das LG übersieht bei seiner Entscheidung ferner, dass die
auf Haftpflichtfragen spezialisierte Kammer des LG Stuttgart
mit Urteil vom 26.10.2011 – 27 O 503/10, Juris Rz. 48 genau
gegenteilig wie folgt entschieden hat:

„Soweit eine Pflichtverletzung Anwalts- und Steuerberaterkosten auslöst,
stellen solche Kosten auch ohne die Voraussetzungen eines Verzugs
einen ersatzfähigen Schaden dar und sind in die Schadensersatzbe-
rechnung durch Gesamtvermögensvergleich als Schadensposition ein-
zustellen, weil sie aus der Sicht des Geschädigten zur Wahrnehmung
seiner Rechte erforderlich und zweckmäßig und deswegen eine adä-
quate Folge der schuldhaften Pflichtverletzung des Schädigers sind
(BGH 23.10.2003, IX ZR 249/02, NJW 2004, 444-446; BGH, 11.5.1999, IX
ZR 298/97, NJW 1999, 2435-2436; BGH, 8.11.1994, VI ZR 3/94, NJW
1995, 446, 447; BGH, 30.4.1986, VIII ZR 112/85, NJW 1986, 2243, 2245).
Ein solcher Schaden verbleibt dem Geschädigten auch dann, wenn

später – z.B. durch Aufhebung eines belastenden Steuerbescheides

oder nach einem finanzgerichtlichen Verfahren – der Steuerscha-

den als solcher wegfällt. Er ist daher anders als Nebenleistungen wie
Zinsen oder sonstige Verzugsschäden nicht abhängig vom Steuerscha-
den.“

Entscheidend dürfte es jedoch darauf ankommen, ob der be-
klagte Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer bzw. seine Versi-
cherung die Haftungsklage vor dem LG provoziert hat. Dies
wäre dann der Fall, wenn der Berufsträger in Abstimmung mit
seiner Versicherung nicht bereit war, auf die Einrede der Ver-
jährung zu verzichten, bis über die steuerliche Vorfrage im fi-
nanzgerichtlichen Verfahren abschließend entschieden ist.
Dann hatte die klägerische Partei nämlich Veranlassung, ih-
ren Anspruch gerichtlich geltend zu machen, um durch die
Haftpflichtklage die drohende Verjährung eines möglichen
Regressanspruches zu verhindern. Dies wird als ausrei-
chend angesehen, um dem beklagten Berufsträger die Kos-
ten des Verfahrens aufzulegen (Bacher in BeckOK ZPO,
2014, §269 Rz.15, m.w.N.).

Insoweit findet im Rahmen des §91a Abs.1 ZPO die in §93
ZPO zum Ausdruck kommende Wertung Beachtung, welche
durch eine reziproke Anwendung dieser Vorschrift Eingang in
die Auslegung jener Norm findet. So hätte der Beklagte und
dessen Versicherung durch den Verzicht auf die Einrede der
Verjährung die Haftpflichtklage vermeiden können. Dies hat
zur Folge, dass der beklagte Berufsträger mit den gesamten
Kosten des Verfahrens belastet werden muss, obwohl er auf-
grund von erst durch die klägerische Seite im finanzgericht-
lichen Verfahren vorgebrachten Argumenten mangels eines

endgültigen Steuerschadens im landgerichtlichen Verfahren
eigentlich obsiegt hätte (Jaspersen/Wache in BeckOK ZPO,
2014, §91a Rz.31.5; Lackmann in Musielak, ZPO, 11.Aufl.
2014, §91a Rz.23). Faktisch führt dies zu einer Kostentra-
gungspflicht durch den beklagten Berufsträger, der die Man-
dantin in einen überflüssigen Haftpflichtprozess zwingt, um
seine Rechte zu wahren, solange die steuerlichen Vorfragen
noch nicht abschließend geklärt sind. Denn dann hat der Be-
klagte den Rechtsstreit mutwillig begonnen und ist insge-
samt zur Kostentragung insoweit verpflichtet (vgl. auch OLG
Koblenz vom 10.12.1999 – 3 W 813/99, NJW-RR 2000, 1092).

Diese Ansicht wird durch BGH vom 21.12.2006 – IX ZR 277/
03, Juris Rz.2 bestätigt. Denn dort ist wörtlich ausgeführt:

„Der Umstand, dass die gegen die Kläger ergangenen Festsetzungsbe-
scheide zwischenzeitlich aufgehoben sind und hinsichtlich der bereits
entrichteten Steuer entsprechende Erstattungsansprüche begründet
sind, lässt den Schadenseintritt nicht entfallen.“

Diese Wertung entspricht auch den dargelegten Aussagen
in dem Urteil des LG Stuttgart vom 26.10.2011 (aaO). Im Er-
gebnis bedeutet dies, dass man sich auf die Aussagen in der
Kostenentscheidung des LG Mainz vom 31.7.2014 nicht ver-
lassen darf, sondern die Mandantin mit ihrem früheren Bera-
ter und dessen Haftpflichtversicherung eine außergericht-
liche Streitbeilegung versuchen und im Falle der notwendi-
gen Vorabklärung von steuerlichen Fragestellungen durch
den Verzicht auf die Einrede der Verjährung einen Haftpflicht-
prozess mit dem Ziel vermeiden soll, zunächst die steuer-
lichen Probleme einer Lösung zuzuführen. Sollte dies nicht
gelingen, müsste die Mandantin, wenn die Entscheidung
des LG Mainz im Beschwerdeverfahren bestätigt wird, zwi-
schen dem ungewissen Ausgang des Finanzgerichtprozes-
ses (Skylla) oder der unerwünschten Kostenfolge in einem
die Verjährung unterbrechenden Haftpflichtprozess (Charyb-
dis) wählen. Das OLG Koblenz hat inzwischen durch Be-
schluss vom 9.9.2014 – 10 W 472/14 auf die sofortige Be-
schwerde der Klägerin den Beschluss des LG Mainz abge-
ändert und die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander auf-
gehoben. Es bleibt also dabei, dass bei umstrittener Pflicht-
verletzung die GmbH (Odysseus) trotz erfolgreichen finanz-
gerichtlichen Verfahrens beiden „Meerungeheuern“ nicht
vollständig entkommt.
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