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Praxisticker Nr. 506: Änderung der StBVV sieht neue Informationspflichten vor 

 

Am 23.07.2016 ist die Dritte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen in Kraft getreten. Darin 

enthalten ist auch eine Änderung der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV):  

- § 4 Abs. 3 StBVV sieht vor, dass Steuerberater mit ihren Mandanten in außergerichtlichen 

Angelegenheiten auch eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung vereinbaren können. 

- § 4 Abs. 4 StBVV sieht besondere Informationspflichten des Steuerberaters vor. Der Steuerberater 

hat den Auftraggeber in Textform darauf hinzuweisen, dass eine höhere oder niedrigere als die ge-

setzliche Vergütung in Textform vereinbart werden kann. Ein Verstoß gegen die Informationspflichten 

nach § 4 Abs. 4 StBVV ist in erster Linie von zivilrechtlicher Relevanz, da der Mandant unter Um-

ständen Schadensersatzansprüche geltend machen kann. 

 

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Änderungen der Steuerberatervergütungsverordnung fin-

den Sie auf den folgenden Seiten. 
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Änderung der StBVV sieht neue Informationspflichten vor 
Am 23.07.2016 ist die Dritte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen in Kraft 
getreten (BGBl I 2016, 1722).  
Art. 9 dieser Verordnung sieht auch einige Änderungen der 
Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) vor, durch die das von der EU-Kommission im 
Jahr 2015 eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren hinsichtlich der angeblich verbindlichen 
Mindestpreise in der StBVV seine Erledigung finden soll. Die Neufassung des § 4 StBVV 
sieht jetzt wie folgt aus: 

 
§ 4 Vereinbarung der Vergütung 

(1) Aus einer Vereinbarung kann der Steuerberater eine höhere als die gesetzliche 
Vergütung nur fordern, wenn die Erklärung des Auftraggebers schriftlich in Textform 
abgegeben und nicht in der Vollmacht enthalten ist. 

Ist das Schriftstück nicht vom Auftraggeber verfasst, muss  

1. es das Schriftstück als Vergütungsvereinbarung oder in vergleichbarer Weise 
bezeichnet, 

 
2. und die Vergütungsvereinbarung das Schriftstück von anderen Vereinbarungen mit 

Ausnahme der Auftragserteilung deutlich abgesetzt sein und darf nicht in der 
Vollmacht enthalten sein; 

Art und Umfang des Auftrags nach Satz 2 sind zu bezeichnen. Hat der Auftraggeber freiwillig 
und ohne Vorbehalt geleistet, kann er das Geleistete nicht deshalb zurückfordern, weil seine 
Erklärung den Vorschriften der Sätze 1 bis 3 nicht entspricht. 

(2) Ist eine vereinbarte Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen 
hoch, so kann sie im Rechtsstreit auf den angemessenen Betrag bis zur Höhe der sich aus 
dieser Verordnung ergebenden Vergütung herabgesetzt werden. 

(3) In außergerichtlichen Angelegenheiten kann eine niedrigere als die gesetzliche 
Vergütung unter den Formerfordernissen des Absatzes 1 vereinbart werden. Sie muss in 
einem angemessenen Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko des 
Steuerberaters stehen.  

(4) Der Steuerberater hat den Auftraggeber in Textform darauf hinzuweisen, dass eine 
höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden kann.  

Damit wird § 4 Abs. 1 StBVV weitgehend den Regelungen in § 3a RVG und § 9a Abs. 3 
Satz 2 StBerG (Erfolgshonorar) angepasst. Beide Regelungen sehen bereits heute für den 
Abschluss einer Vergütungsvereinbarung das weniger strenge Formerfordernis der Textform 
vor. Mandanten von Rechtsanwälten und Steuerberatern (auch im Falle von sogenannten 
Doppelbändern) sind hinsichtlich der Formerfordernisse nicht unterschiedlich 
schutzbedürftig. Gleiches gilt für Mandanten von Steuerberatern, mit denen einerseits ein 
Erfolgshonorar und andererseits eine Vergütungsvereinbarung getroffen werden soll. Von 
daher sind die Anpassungen in § 4 Abs. 1 StBVV zu begrüßen. 
§ 4 Abs. 3 StBVV sieht vor, dass Steuerberater mit ihren Mandanten in außergerichtlichen 
Angelegenheiten auch eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung vereinbaren können. 
Dabei sind alle Formerfordernisse des § 4 Abs. 1 StBVV zu beachten. Ferner ist vorgesehen, 
dass die Vergütung in einem angemessenen Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und 
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Haftungsrisiko des Steuerberaters steht. Der Verweis auf die Formerfordernisse des 
Absatzes 1 ist wenig überzeugend. Zum einen bedarf es bei der Vereinbarung einer 
niedrigeren als der gesetzlichen Vergütung keiner Schutzvorschrift zu Gunsten des 
Mandanten. Zum anderen gilt die vereinbarte niedrigere Vergütung nach der 
Rechtsprechung des BGH auch dann, wenn die Formerfordernisse nicht beachtet wurden, 
so dass die praktische Relevanz der Vorschriften gering sein dürfte. 
§ 4 Abs. 4 StBVV sieht besondere Informationspflichten des Steuerberaters vor. Der 
Steuerberater hat den Auftraggeber in Textform darauf hinzuweisen, dass eine höhere oder 
niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden kann. Diese 
Regelung war leider nicht zu verhindern. Sie ist – neben § 4 Abs. 3 StBVV – letztlich der 
Preis, der für die Beendigung des eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens gezahlt 
werden musste. Am einfachsten können diejenigen Steuerberater, die schriftliche 
Steuerberatungsverträge oder AGB verwenden, dieser neuen Informationspflicht gerecht 
werden. Es genügt die Aufnahme einer entsprechenden Klausel in den schriftlichen 
Steuerberatungsvertrag, die AGB oder der Vollmacht.  
Formulierungsvorschlag: 
„Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass eine höhere oder niedrigere als die 
gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden kann, § 4 Abs. 4 StBVV.“ 
Eine entsprechende Information kann der Steuerberater dem Mandanten auch in Form eines 
gesonderten Informationsblattes oder per E-Mail oder SMS erteilen. Es reicht aber nicht aus, 
dass der Steuerberater lediglich eine entsprechende Information auf seiner Internet-Seite 
bereitstellt. Denn die Erklärungen, für welche das Gesetz Textform vorschreibt, sind allesamt 
empfangsbedürftig und setzen deshalb Zugang beim Empfänger voraus. Diesen Nachweis 
kann der Steuerberater nicht führen, wenn er nur auf seiner Internet-Seite eine 
entsprechende Information bereithält. Wegen möglicher Zugangsprobleme ist auch davon 
abzuraten, den Hinweis lediglich im Empfangs- oder Wartebereich der Kanzlei auszulegen 
oder auszuhängen. 
Ein Verstoß gegen die Informationspflichten nach § 4 Abs. 4 StBVV ist in erster Linie von 
zivilrechtlicher Relevanz, da der Mandant u. U. Schadensersatzansprüche geltend machen 
kann. Der Anspruch ist auf das negative Interesse gerichtet. Dem Mandanten ist daher der 
Schaden zu ersetzen, der durch das Unterlassen des Hinweises kausal entstanden ist. 
Denkbar wäre beispielsweise, dass der Mandant vorträgt, er hätte einen Vertrag nur mit 
einer Vergütung, die unterhalb der gesetzlichen Vorgaben liegt, abgeschlossen, wenn er von 
dieser Möglichkeit gewusst hätte. Beweispflichtig für die Anspruchsvoraussetzungen, 
insbesondere für die Kausalität und die Schadenshöhe, ist der Mandant. Er muss konkret 
darlegen und notfalls beweisen, dass er einen anderen Steuerberater beauftragt hätte, der 
dieselbe Dienstleistung zu einer Vergütung unterhalb der gesetzlichen Vorgaben erbracht 
hätte. Es genügt die „deutlich überwiegende, auf gesicherter Grundlage beruhende 
Wahrscheinlichkeit“, dass dem Mandanten durch den nicht erfolgten Hinweis ein Schaden 
entstanden ist. 
Neben den Änderungen in § 4 sind noch die nachfolgenden Änderungen erwähnenswert: 

· Beschränkung des Anwendungsbereichs der StBVV auf Steuerberatertätigkeiten im 
Inland für Steuerberater mit Sitz im Inland (§ 1 StBVV), 

· Streichen des Mindestbetrags einer Gebühr in § 3 Abs. 1 StBVV. 
Alle weiteren Änderungen sind ausschließlich redaktioneller Natur und bedürfen keiner 
gesonderten Erwähnung. 
 


