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Vorbemerkung
Ein Kopfnicken kann der durch viel Fleiß erbrachten Aufbau-
leistung mit gutem Einkommen und sicherer Altersversorgung 
ein unerwartetes und schnelles Ende setzen. Ein falscher Rat, 
selbst wenn hierfür kein Honorar erzielt wurde, kann zu einem 
Haftungsfall führen, der das gesamte Vermögen hinrafft. Wäh-
rend für die Gefahren, die von einem Auto ausgehen, Haftpfl icht-
versicherungen von vielen Millionen Euro bestehen, sind in der 
überwiegenden Zahl der Fälle Steuerberater nur mit der Mindest-
versicherungssumme von 250.000 Euro gegen Berufsversehen 
versichert. Diese Versicherungssumme reicht zum Beispiel bei 
einem Schaden im Bereich der Mehrwertsteuer allenfalls bis zu 
einer Umsatz- oder Investitionsgröße von ca. 1,4 Mio. Euro, wenn 
man die Abdeckung der Folgeschäden außer Acht lässt. Ein Dritt-
schaden, zum Beispiel bei einer Kreditvergabe durch eine Bank, 

auf Grund fehlerhafter betriebswirtschaftlicher Auswertungen 
oder fehlerhafter Jahresabschlüsse deckt Kredit engagements 
bis 250.000 Euro; eine Summe, die allenfalls bei einem Existenz-
gründer, nicht aber bei einem etablierten Mandanten ausreicht.

Das Lebenswerk eines Steuerberaters lässt sich jedoch absichern, 
zum einen durch eine ausreichend hohe Haftpfl ichtversicherung, 
zum andern durch Haftungsbegrenzungen gemäß § 67a Steuer-
beratungsgesetz (StBerG). Danach kann die Haftung durch Indi-
vidualvereinbarung nach § 67a Abs. 1 Nr. 1 StBerG bis zur Höhe 
der Mindestversicherungssumme (250.000,– Euro) oder mittels 
vorformulierter Geschäftsbedingungen nach § 67a Abs. 1 Nr. 2 
StBerG auf 1 Mio. Euro beschränkt werden, wenn ein Versiche-
rungsschutz in dieser Höhe besteht.

Dieses Merkblatt behandelt die Haftung und die Berufsversi-
cherung des Steuerberaters. Steuerberater, die gleichzeitig den 
Beruf eines Wirtschaftsprüfers und/oder eines Rechtsanwalts 
ausüben, oder die in interprofessionellen Sozietäten/Gemein-
schaften/Gesellschaften tätig sind, sind auch durch die Tätigkeit 
der Kollegen auf deren ureigensten Gebiet Haftungsgefahren 
ausgesetzt. Im Zweifel gilt das weitestgehendste Recht. Nicht nur 
in diesen Fällen sollte umfassender Rat durch die Berufskammern 
und die Versicherungsunternehmen eingeholt werden.

Welche Gefahren dem Steuerberater drohen und wie er sich wir-
kungsvoll schützen kann, soll im Folgenden ausgeführt werden:

1. Haftpfl ichtgefahren
1.1 Vertragliche Haftung 
Regressansprüche des Mandanten können zunächst aufgrund 
der Pfl ichten aus dem Steuerberatungsvertrag entstehen. Diese 
Haftungsgefahren sind jedoch nur dann gegeben, wenn Folgendes 
vorliegt:

• Schuldhafte Verletzung 

Es muss eine schuldhafte Verletzung einer dem Steuerberater 
obliegenden Pfl icht vorliegen, welche beim Mandanten zu einem 
Vermögensschaden führt. Eine solche vertragswidrige Pfl icht-
verletzung kann in einem Tun oder Unterlassen bestehen.

Beispiel 1: Auf Grund einer falsch ausgefüllten Steuererklärung — 
Vergessen eines Abzugsbetrages — entsteht eine zu hohe Steuer-
schuld. 
Beispiel 2: Nach dem „Gebot des sichersten Weges“ kann der 
Steuerberater verpflichtet sein, eine Auskunft beim Finanzamt 
einzuholen, wenn seine eigenen Erkenntnismöglichkeiten bei 
einer unklaren Rechtslage erschöpft sind. Unterlässt er dies, kann 
hierin eine Pflichtverletzung gesehen werden (vgl. BGH v. 
08.02.2007, IX ZR 188/05).

• Ursächlichkeit

Es muss eine Ursächlichkeit zwischen der Pfl ichtverletzung und 
dem Schadenseintritt vorliegen.
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