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Praxisticker Nr. 507: Zur Hinweispflicht des Steuerberaters bei anhängiger Verfassungsbe-

schwerde 

 

Das OLG Naumburg entschied mit Urteil vom 03. März 2016 4 U 36/15, dass ein Steuerberater nicht 

verpflichtet ist den Mandanten auf eine mögliche Verfassungswidrigkeit eines Steuergesetzes hinzuwei-

sen und eine Einspruchseinlegung zu empfehlen, wenn der BFH die Vorschrift zuvor für verfassungsge-

mäß beurteilt hatte und gegen diese Entscheidung des BFH Verfassungsbeschwerde eingelegt wurde. 

Eine vertragliche Hinweispflicht entsteht laut dem Urteil „erst und nur dann, wenn der BFH von der Ver-

fassungswidrigkeit der Vorschrift überzeugt gewesen wäre und deshalb unter Aussetzung des Verfahrens 

nach Art. 100 Abs. 1 GG die Sache dem BVerfG zur Entscheidung vorgelegt hätte, mithin die Grenze nur 

bloßer verfassungsrechtlicher Zweifel überschritten gewesen wäre“. Nach der Rechtsprechung des BGH 

zur Haftung eines Steuerberaters bei der Prüfung eines Steuerbescheides auf eine etwaige Verfas-

sungswidrigkeit der Steuererhebung darf der Steuerberater im Grundsatz auf die Verfassungsmäßigkeit 

der angewendeten Gesetze vertrauen. „Dem entgegenstehende Judikatur von Instanzgerichten sowie 

vereinzelte Stimmen im Schrifttum verpflichten den Steuerberater bei der Wahrnehmung seines Mandats 

regelmäßig nicht zu deren Berücksichtigung. Er hat sich bei der Wahrnehmung seines Mandats grund-

sätzlich an der jeweils aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung wegen der Bedeutung deren Ent-

scheidungen für die Rechtswirklichkeit auszurichten. Eine Änderung der Rechtsprechung hat er allerdings 

in Betracht zu ziehen, wenn ein oberstes Gericht darauf hinweist oder neue Entwicklungen in Rechtspre-

chung und Rechtswissenschaft Auswirkungen auf eine ältere Rechtsprechung haben können und es zu 

einer bestimmten Frage an neueren höchstrichterlichen Entscheidungen fehlt. Darüber hinaus kann der 

Steuerberater zur Heranziehung der Rechtsprechung der Instanzgerichte und des Schrifttums aus-

nahmsweise verpflichtet sein, wenn ein Rechtsgebiet aufgrund eindeutiger Umstände in der Entwicklung 

begriffen und neue höchstrichterliche Rechtsprechung zu erwarten ist. Diese Maßstäbe gelten entspre-

chend bei der Prüfung eines Steuerbescheides auf seine  Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Be-

steuerungsgrundlagen.“ 

Sie finden das Urteil des OLG Naumburg auf den folgenden Seiten. 
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2. Der Beklagte hat bestritten, von der Klägerin mandatiert
gewesen zu sein. Sollte sich ein entsprechendes Mandat zwi-
schen Klägerin und Beklagtem nicht bestätigen, wird das
Berufungsgericht zu prüfen haben, ob der Beratungsvertrag
mit dem Beklagten, sei er von den Gesellschafterinnen oder
der OHG geschlossen worden, die Klägerin als begünstigte
Dritte (§ 328 BGB) oder zumindest in den Schutzbereich des
Vertrages einbezogen hat. Ist in diesem Vertrag keine aus-
drückliche Regelung über eine Einbeziehung der Klägerin
enthalten, bedarf es der maßgeblich durch das Prinzip von
Treu und Glauben geprägten ergänzenden Auslegung des
Beratervertrages, um festzustellen, ob ein Vertrag mit
Schutzwirkung zugunsten der Klägerin vorliegt (vgl. BGH,
Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11, BGHZ 193, 297 Rdnr. 14;
v. 10.12.2015, a.a.O., Rdnr. 26).

Lässt sich aus dem Willen der Vertragspartner eine Einbezie-
hung des Dritten in den Schutzbereich der Vertragsleistung
des Beraters ableiten, kann der einbezogene Dritte im Falle
der Schädigung einen eigenen Ersatzanspruch als sekundä-
ren vertraglichen Anspruch gegen den Berater geltend
machen. Um die Haftung des Beraters nicht unbegrenzt aus-
zudehnen, ist jedoch erforderlich, dass der Dritte mit der
Hauptleistung des Steuerberaters als Schutzpflichtiger be-
stimmungsgemäß in Berührung kommt.

Zu dieser Voraussetzung der Leistungsnähe muss ein schutz-
würdiges Interesse des Gläubigers an der Einbeziehung des
Dritten in den vertraglichen Schutzbereich hinzutreten. Des
Weiteren muss, um das Haftungsrisiko berechenbar halten
zu können, die Einbeziehung Dritter dem schutzpflichtigen
Steuerberater bekannt oder für ihn zumindest erkennbar sein.
Ausgeschlossen ist ein zusätzlicher Drittschutz regelmäßig
dann, wenn der Dritte wegen des verfahrensgegenständli-
chen Sachverhalts bereits über einen inhaltsgleichen vertrag-
lichen Anspruch verfügt (vgl. BGH, Urt. v. 10.12.2015, a.a.O.,
Rdnr. 26 m.w.N.).

Nach dem revisionsrechtlich zugrunde zu legenden Sachver-
halt war die Klägerin in den Schutzbereich des Mandatsver-
hältnisses einbezogen. Das nach der Behauptung der Kläge-
rin von dem Beklagten erarbeitete Konzept verfolgte die haf-
tungsrechtliche und steuerrechtliche Optimierung der Ver-
mögensverhältnisse der Gesellschafterinnen. Durch die Be-
ratung und die hierauf aufbauende Vertragsgestaltung sollte
bewirkt werden, dass das Haftungsrisiko der Gesellschafte-
rinnen reduziert wurde. Ein Steuerschaden sollte bei den hier-
bei erforderlichen Maßnahmen möglichst vermieden werden.

3. Das Berufungsgericht wird sodann festzustellen haben,
ob die behauptete Pflichtverletzung vorliegt.

4. Stellt das Berufungsgericht eine schuldhafte Pflichtver-
letzung und einen darauf beruhenden Schaden der Klägerin
fest, wird es sich mit den von dem Beklagten behaupteten
nachteiligen Folgen – Aufdeckung stiller Reserven mit der
Folge der Pflicht, diese zu versteuern – einer Übertragung
des Grundstücks auf eine neu zu gründende Personengesell-
schaft zu befassen haben, die gegebenenfalls schadenmin-
dernd zu berücksichtigen sind. •

Steuerberaterhaftung
• Eingetragene Lebenspartnerschaft
• Zusammenveranlagung
• Verfassungswidrigkeit der Steuererhebung
• Vorlage gemäß Art. 100 Abs. 1 GG
• Verfassungsbeschwerde
(OLG Naumburg, Urt. v. 3.3.2016 – 4 U 36/15)

Leitsatz (d. Red.):
Der Steuerberater darf auch dann auf die Verfassungs-
mäßigkeit der von ihm angewendeten Steuergesetze
vertrauen, wenn der BFH von einer Vorlage des Geset-
zes gemäß Art. 100 Abs. 1 GG abgesehen hat, hierge-
gen jedoch Verfassungsbeschwerde eingelegt wurde. •

Zum Sachverhalt:
Die Kläger nehmen die Beklagte auf Zahlung von Schaden-
ersatz wegen fehlerhafter Beratung eines Steuerberaterver-
trages für die Veranlagungszeiträume 2005 und 2007–2009
in Anspruch.

Die Kläger sind seit dem 4.9.2001 eingetragene Lebens-
partner und von der als Steuerberaterin tätigen Beklagten
seit dem Jahr 2002 steuerlich beraten und vertreten worden.
Der Beklagten war die eingetragene Lebenspartnerschaft der
Kläger von Anfang an bekannt. Für die Veranlagungsjahre
2005 und 2007–2009 erstellte sie für die Kläger Steuererklä-
rungen im Wege der Einzelveranlagung. Daraufhin erließ
das FA für jeden der Kläger entsprechende Einkommensbe-
scheide zu Händen der Beklagten, und zwar für das Jahr
2005 die Bescheide vom 27.6.2007 und 10.3.2008, für das
Jahr 2007 die Bescheide vom 22.12.2008 und 3.3.2009, für
das Jahr 2008 die Bescheide vom 23.12.2009 und 8.2.2010
sowie für das Jahr 2009 die Bescheide vom 26.1.2011 und
vom 24.3.2011.

Die Beklagte wies die Kläger nicht auf die Möglichkeit einer
Einspruchseinlegung gegen die Einkommensteuerbescheide
mit dem Zweck der Hinausschiebung ihrer Bestandskraft hin.
Nachdem das BVerfG mit Beschluss vom 7.5.2013 (2 BvR
1981/06) den Ausschluss eingetragener Lebenspartner vom
Ehegattensplitting in den Vorschriften der §§ 26, 26b, 32a
Abs. 5 EStG als mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des
Art. 3 Abs. 1 GG nicht für vereinbar erklärt hatte, konnte für
die streitgegenständlichen Veranlagungszeiträume wegen
zwischenzeitlich eingetretener Bestandskraft der Einkommen-
steuerbescheide keine Zusammenveranlagung der Kläger
mehr erreicht werden.

Die Kläger haben die Auffassung vertreten, dass für die Be-
klagte Veranlassung bestanden habe, sogleich ihre Zusam-
menveranlagung zu beantragen bzw. im Hinblick auf die
beim BVerfG anhängigen Verfahren gemäß § 363 Abs. 2 AO
das Ruhen der Verfahren zu beantragen. In der steuerrecht-
lichen Literatur hätten bereits im Jahr 2009 ernsthafte Zwei-
fel daran bestanden, ob die bisherige Rechtsprechung des
BFH zum Ausschluss der Zusammenveranlagung eingetrage-
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ner Lebenspartner bei einer Überprüfung durch das BVerfG
Bestand haben werde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sei
die Beklagte verpflichtet gewesen, sie auf die Möglichkeit
der Beantragung einer Zusammenveranlagung und die wei-
tere Möglichkeit, die Verfahren durch Einlegung von Ein-
sprüchen offenzuhalten, hinzuweisen.

(Anträge: …)

Die Beklagte hat einen Beratungsfehler in Abrede gestellt
und die Auffassung vertreten, dass für sie im Zeitpunkt der
Zustellung der Steuerbescheide in Ansehung der damaligen
steuerrechtlichen Rechtsprechung und Literatur keine Veran-
lassung bestanden habe, an der Verfassungsmäßigkeit des
vom BFH wiederholt verneinten Anspruchs von Partnern
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft auf Durchführung
einer Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer unter
Anwendung des Splittingtarifs zu zweifeln und den Klägern
die Einlegung eines Einspruchs wegen möglicher Verfassungs-
widrigkeit der anzuwenden Steuergesetze zu empfehlen.

Das LG hat die Klage mit Urteil vom 4.5.2015 abgewiesen
und im Wesentlichen ausgeführt:

Den Klägern stehe gegen die Beklagte kein Schadenersatz-
anspruch gemäß § 280 Abs. 1 BGB zu, weil sie in dem Zeit-
punkt, zu dem gegen die Einkommensbescheide Einspruch
hätte eingelegt werden müssen, objektiv keinen Anlass ge-
habt habe, mit der ernstlichen Möglichkeit einer vom BVerfG
in seinem Beschluss vom 7.5.2013 erklärten Verfassungswid-
rigkeit des Ausschlusses von Partnern eingetragener Lebens-
partnerinnen von der Zusammenveranlagung zu rechnen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Kläger, mit der sie
ihre erstinstanzlichen Schadenersatzansprüche mit Aus-
nahme solcher für den Veranlagungszeitraum 2004 weiter
verfolgen. Sie sind der Auffassung, dass das LG eine aus dem
Steuerberatervertrag folgende Pflicht der Beklagten, sie von
sich aus auf die Möglichkeit einer Einspruchseinlegung ge-
gen die Einkommensteuerbescheide hinzuweisen, zu Unrecht
verneint habe. Es habe übersehen, dass die Beklagte unter
dem Aspekt der Wahl des sichersten Weges in Ansehung der
beim BVerfG seinerzeit anhängigen Verfassungsbeschwerden
und der steuerrechtlichen Literatur ihnen hätte empfehlen
müssen, gegen die Bescheide Einspruch einzulegen und das
Ruhen der Verfahren gemäß § 367 Abs. 2 S. 2 AO zu bean-
tragen. Dadurch wären die streitgegenständlichen Einkom-
mensteuerbescheide nicht in Bestandskraft erwachsen und
sie hätten von der rückwirkenden Neuregelung durch das
BVerfG profitiert.

Sie behaupten, dass ihnen durch die Einzelveranlagungen
für die Jahre 2005 sowie 2007–2009 eine steuerliche Mehr-
belastung in Höhe von insgesamt 13.025,62 EUR entstanden
sei. Weiterhin wären die Steuererstattungsansprüche vom
FA zu verzinsen gewesen. Der Zinsschaden belaufe sich auf
weitere 3.906,25 EUR.

(Anträge: …) •

Aus den Gründen:
Die gemäß § 511 Abs. 1 und 2 Nr. 1 ZPO statthafte und
auch sonst formell zulässige, insbesondere form- und fristge-
recht gemäß den §§ 517, 519, 520 ZPO eingelegte und be-
gründete Berufung der Kläger gegen das Urteil des LG Halle
vom 4.5.2015 erweist sich als unbegründet, weil sie nicht
mit Erfolg darauf gestützt werden kann, dass die Entschei-
dung des LG auf einer Rechtsverletzung im Sinne von § 546
ZPO beruht (§ 513 Abs. 1, 1. Altern. ZPO) oder nach § 529
ZPO zugrunde zu legende Tatsachen eine andere Entschei-
dung rechtfertigen könnten (§ 513 Abs. 1, 2. Altern. ZPO).

Das LG hat Schadenersatzansprüche der in eingetragener
Lebenspartnerschaft lebenden Kläger gegen die Beklagte mit
Blick auf die streitgegenständlichen Veranlagungszeiträume
2005 und 2007–2009 wegen eines Beratungsfehlers des
zwischen den Parteien geschlossenen Steuerberatervertrages
gemäß den §§ 675, 280 Abs. 1 BGB zu Recht verneint.

Im Zeitpunkt des Zugangs der einzelnen Einkommensteuer-
bescheide zu Händen der Beklagten in der Zeit von Juni 2007
bis März 2011, die jeweils auf den von der Beklagten im
Wege der Einzelveranlagung angefertigten Steuererklärun-
gen beruhten, bestanden für sie keine genügend starken
Anhaltspunkte dafür, dass das BVerfG mit Beschluss vom
7.5.2013 (2 BvR 909/06) die Ungleichbehandlung von Ver-
heirateten und eingetragenen Lebenspartnern in den Vor-
schriften der §§ 26, 26b, 32a Abs. 5 EStG zum Ehegatten-
splitting als mit dem Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG
nicht vereinbar ansehen würde.

Daher war die Beklagte nicht verpflichtet, die Kläger auf eine
mögliche Verfassungswidrigkeit der genannten steuerrecht-
lichen Vorschriften hinzuweisen und ihnen zur Vermeidung
einer Bestandskraft der Einkommensteuerbescheide die vor-
sorgliche Einlegung eines Einspruchs anzuraten. Eine Scha-
denersatzpflicht der Beklagten aus weisungswidrigem Ver-
halten steht im Streitfall nicht in Rede, weil die Kläger ihr
unstreitig keine Weisung erteilt hatten, gegen die Einkom-
mensteuerbescheide Einspruch einzulegen.

Nach der Rechtsprechung des BGH zur Haftung eines Steuer-
beraters bei der Prüfung eines Steuerbescheides auf eine
etwaige Verfassungswidrigkeit der Steuererhebung darf der
Steuerberater im Grundsatz auf die Verfassungsmäßigkeit
er angewendeten Gesetze vertrauen. Er hat sich bei der
Wahrnehmung seines Mandats grundsätzlich an der jeweils
aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung wegen der
Bedeutung deren Entscheidungen für die Rechtswirklichkeit
auszurichten. Dem entgegenstehende Judikatur von Instanz-
gerichten sowie vereinzelte Stimmen im Schrifttum verpflich-
ten den Steuerberater bei der Wahrnehmung seines Mandats
regelmäßig nicht zu deren Berücksichtigung.

Eine Änderung der Rechtsprechung hat er allerdings in Be-
tracht zu ziehen, wenn ein oberstes Gericht darauf hinweist
oder neue Entwicklungen in Rechtsprechung und Rechts-
wissenschaft Auswirkungen auf eine ältere Rechtsprechung
haben können und es zu einer bestimmten Frage an neueren
höchstrichterlichen Entscheidungen fehlt.



Darüber hinaus kann der Steuerberater zur Heranziehung der
Rechtsprechung der Instanzgerichte und des Schrifttums aus-
nahmsweise verpflichtet sein, wenn ein Rechtsgebiet auf-
grund eindeutiger Umstände in der Entwicklung begriffen
und neue höchstrichterliche Rechtsprechung zu erwarten ist.
Diese Maßstäbe gelten entsprechend bei der Prüfung eines
Steuerbescheides auf seine Verfassungsmäßigkeit der gesetz-
lichen Besteuerungsgrundlagen (BGH, Urt. v. 23.9.2010 –
IX ZR 26/09, zit. n. juris; v. 6.11.2008 – IX ZR 140/07, zit. n.
juris).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist nicht anzuneh-
men, dass die Beklagte im Streitfall ihre gegenüber den Klä-
gern obliegenden Beratungspflichten aus dem Steuerbera-
tervertrag verletzt hat. Für den hier allein interessierenden
Zeitraum von Juni 2007 bis März 2011, in welchem die die
Kläger einzeln veranlagenden Einkommensteuerbescheide
der Beklagten zugegangen sind, bestanden für sie keine von
ihr als Steuerberaterin zu beachtenden Anhaltspunkte, die
mit der notwendigen Evidenz auf eine Änderung der Recht-
sprechung und der steuerrechtlichen Literatur hingewiesen
und sie hätten veranlassen müssen, den Klägern den Ein-
spruch gegen die Einkommensteuerbescheide des FA zu
empfehlen, um im Hinblick auf eine möglicherweise günstige
Entscheidung des BVerfG, die eingetragene Lebenspartner-
schaften in Bezug auf eine Zusammenveranlagung mit Ver-
heirateten gleichstellen könnte, die Bestandskraft der Steuer-
bescheide zu verhindern.

Diese vertragliche Beratungspflicht entstand erst vom Zeit-
punkt der Veröffentlichung der vorgenannten Entscheidung
des BVerfG vom 7.5.2013 in den einschlägigen Fachzeit-
schriften, als die streitgegenständlichen Einkommensteuer-
bescheide indes bereits bestandskräftig geworden waren.

Nach der für die Beklagte in jenem Zeitraum maßgeblichen
höchstrichterlichen Rechtsprechung des BFH hatten Partner
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft keinen Anspruch
auf Durchführung einer Zusammenveranlagung zur Einkom-
mensteuer unter Anwendung des Splittingtarifs (BFH, Urt.
v. 26.1.2006 – III R 51/05, zit. n. juris). Der BFH hatte seine
Auffassung in zwei weiteren Entscheidungen vom 20.7.2006
(III R 8/04) und vom 19.10.2006 (III R 29/06) bekräftigt.

Auch die Einlegung der Verfassungsbeschwerden gegen die
genannten Urteile des BFH war für die Beklagte kein hinrei-
chender Anlass, den Klägern eine Einspruchseinlegung wegen
möglicher Verfassungswidrigkeit der anzuwendenden Steuer-
gesetze zu empfehlen, da sie sich grundsätzlich auf die Ver-
fassungsmäßigkeit der Steuergesetze, die der BFH in drei Ent-
scheidungen aus dem Jahre 2006 gerade erst bejaht und von
einer Vorlage gemäß Art. 100 Abs. 1 GG an das BVerfG abge-
sehen hatte, vertrauen durfte.

Erst und nur dann, wenn der BFH von der Verfassungswidrig-
keit des Ausschlusses eingetragener Lebenspartner von der
Zusammenveranlagung überzeugt gewesen wäre und des-
halb unter Aussetzung des Verfahrens nach Art. 100 Abs. 1
GG die Sache dem BVerfG zur Entscheidung vorgelegt hätte,
mithin die Grenze nur bloßer verfassungsrechtlicher Zweifel
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überschritten gewesen wäre, wäre daraus eine vertragliche
Hinweispflicht der Beklagten erwachsen.

Entgegen der Auffassung der Kläger konnte und musste die
Beklagte auch nicht aus der Entscheidung des BVerfG vom
7.7.2009 (1 BvR 1164/07) zur verfassungswidrigen Ungleich-
behandlung von Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft
im Bereich der betrieblichen Hinterbliebenenversorgung für
Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes, die bei der Versor-
gungsanstalt des Bundes und der Länder zusatzversichert
sind, eine in der Entwicklung begriffene höchstrichterliche
Rechtsprechung ableiten, der zufolge in Zukunft auch der
Ausschluss eingetragener Lebenspartnerschaften von der
steuerlichen Zusammenveranlagung als grundgesetzwidrig
eingestuft werden könnte.

Denn diese Entscheidung betraf ausschließlich verfassungs-
rechtliche Fragen hinsichtlich der Ungleichbehandlung von
Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft im Bereich der
betrieblichen Hinterbliebenenversorgung für die Arbeitneh-
mer des öffentlichen Dienstes, ohne dass sich daraus eine
aussagekräftige Vorentscheidung auch für die verfassungs-
rechtliche Beurteilung des anhängigen Besteuerungsfalles
aufgedrängt hätte. Hinweise für eine generelle Unzulässigkeit
einer unterschiedlichen Besteuerung von Verheirateten und
eingetragenen Lebenspartnerschaften konnten dem Be-
schluss des BVerfG vom 7.7.2009 nicht entnommen werden.

Aus der von den Klägern zitierten finanzrechtlichen Literatur
jener Zeit konnten in Ansehung der gerade erst vom BFH be-
jahten Verfassungsmäßigkeit des Ausschlusses einer Zusam-
menveranlagung eingetragener Lebenspartnerschaften keine
weitergehenden Anhaltspunkte für eine Verfassungswidrig-
keit der steuerlichen Vorschriften entnommen werden, als
nur der Hinweis, dass gegen die Entscheidung des BFH Ver-
fassungsbeschwerden eingelegt worden waren.

Wegen Fehlens einer objektiven Pflichtverletzung des Steuer-
beratervertrages durch die Beklagte kann die bei unterstellter
Pflichtverletzung zu prüfende haftungsbegründende Kausa-
lität im Streitfall offen bleiben. Lediglich ergänzend weist der
Senat auf die sich bei der Prüfung einer haftungsbegründen-
den Kausalität stellenden rechtlichen Probleme hin. Es mag
noch angenommen werden, dass die Kläger nach einer von
der Beklagten angeregten Erörterung diese mit der für sie
kostenlosen Einspruchseinlegung beauftragt hätten.

Da die steuerrechtliche Angelegenheit alleine mit der Ein-
legung eines Einspruchs gegen die Steuerbescheide aller
Voraussicht nach nicht ihre Erledigung gefunden hätte und
nach zu jener Zeit geltendem Recht mit einer Zurückweisung
der Einsprüche durch das FA zu rechnen gewesen wäre,
zumal die Steuerbescheide offensichtlich nicht nach § 164
Abs. 1 AO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt
worden waren und demgemäß eine Aufhebung oder Ände-
rung der Steuerfestsetzung nach § 164 Abs. 2 AO nicht mehr
in Betracht kam, ist nicht ersichtlich, dass sich die Kläger
bereits im Zeitraum von Juni 2007 bis März 2011 zu einer
kostenträchtigen Klageerhebung mit offenem Ausgang ent-
schlossen hätten. (…) •


