NEWSLETTER

Die Insolvenzverschleppungshaftung von Steuerberatern
bei pflichtwidrigem Ansatz von Fortführungswerten
Das Risiko von Steuerberatern, für Schäden ihrer Mandanten aufgrund einer verspäteten Insolvenzantragstellung
haften zu müssen, war in der Vergangenheit vergleichsweise gering. Dies hat sich durch ein Urteil des BGH vom
26.01.2017, IX ZR 285/14, grundlegend geändert. Das in dieser Entscheidung aufgestoßene Einfallstor für die Haftung des mit der Erstellung eines Jahresabschlusses beauftragten Steuerberaters gründet auf dem Vorwurf der
unrichtigen Bilanzerstellung aufgrund des pflichtwidrigen Ansatzes von Fortführungswerten gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2
HGB in Verbindung mit einer Verschärfung der Hinweispflichten des Steuerberaters.

Nach der Rechtsprechung des BGH begründet das Mandat
einer Kapitalgesellschaft, den nach §§ 242, 264 HGB erforderlichen Jahresabschluss zu erstellen, eine werkvertragliche
Verpflichtung zur Erstellung eines den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Jahresabschlusses. Bereits durch das
Urteil vom 18.02.1987, IVa ZR 232/85, hatte der BGH festgestellt, dass ein Steuerberater zum Schadensersatz verpflichtet
sein kann, wenn die von ihm erstellte Bilanz eine bestehende
rechnerische Überschuldung nicht erkennen ließ und deshalb
der Konkursantrag wegen Überschuldung zu spät gestellt
wurde. Darüber hinausgehend hat der BGH in dem Urteil vom
26.01.2017 entschieden, dass ein Jahresabschluss auch dann
Mängel aufweist, die zur Haftung des Bilanzerstellers führen
können, wenn er angesichts einer bestehenden Insolvenzreife
zu Unrecht von Fortführungswerten ausgeht.
Den insoweit verschärften Haftungsmaßstab hat der BGH in
folgenden Grundsätzen umrissen:
„Der mit der Erstellung eines Jahresabschlusses für eine GmbH
beauftragte Steuerberater ist verpflichtet zu prüfen, ob sich auf
der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen und
der ihm sonst bekannten Umstände tatsächliche oder recht
liche Gegebenheiten ergeben, die einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit entgegenstehen können. Hingegen ist er nicht
verpflichtet, von sich aus eine Fortführungsprognose zu er
stellen und die hierfür erheblichen Tatsachen zu ermitteln. Eine
Haftung des Steuerberaters setzt voraus, dass der Jahresabschluss angesichts einer bestehenden Insolvenzreife der Gesellschaft objektiv zu Unrecht von Fortführungswerten ausgeht.“
„Erkennt der Steuerberater Umstände, die geeignet sind, die
implizite Fortbestehensprognose des § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB
in Frage zu stellen oder hätte er bei pflichtgemäßer Aufmerksamkeit bei Erstellung des Jahresabschlusses solche Umstände erkennen müssen, muss er entweder klären, ob d
 iese
Umstände tatsächlich vorliegen oder tatsächlich nicht ge
eignet sind, die Fortführungsprognose in Frage zu stellen
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oder er muss dafür Sorge tragen, dass die Gesellschaft eine
explizite Fortführungsprognose erstellt. Übergibt die Gesellschaft dem Steuerberater eine explizite Fortführungsprognose, darf der Steuerberater diese – wenn sie nicht evident
untauglich ist – bei der Erstellung des Jahresabschlusses
zugrunde legen. Legt der Mandant nicht von sich aus ein
Ergebnis einer Prüfung der Fortführungsaussichten vor,
muss dies der Steuerberater anmahnen, wenn er das Risiko
einer mangelhaften – weil zu Unrecht mit Fortführungswerten aufgestellten – Bilanz ausschließen möchte. Hingegen
darf er sich nicht auf bloße Aussagen der Geschäftsführer
oder der Gesellschaft ohne sachlichen Gehalt verlassen. Er
ist zwar nicht verpflichtet, die notwendigen Überprüfungen
ohne gesonderten Auftrag selbst zu veranlassen oder durchzuführen. Er muss jedoch dafür Sorge tragen, dass der Mandant die gegen einen Ansatz von Fortführungswerten bestehenden Bedenken ausräumt und daher die vom Mandanten
abgegebenen Erklärungen daraufhin überprüfen, ob sie
stichhaltig sind und Substanz aufweisen.“
Liegt nach diesem Maßstab eine Pflichtverletzung vor, wird
schuldhaftes Handeln des Steuerberaters vermutet (§ 280
Abs. 1 S. 2 BGB). Ihm obliegt daher, gegebenenfalls darzulegen und zu beweisen, warum er nicht schuldhaft, sondern mit
der gebotenen Sorgfalt eines Steuerberaters gehandelt hat.
Demgegenüber obliegt es dem Anspruchssteller – in der
Regel also dem Insolvenzverwalter – darzulegen und zu
beweisen, dass die Pflichtverletzung des Steuerberaters die
schadensstiftende Verzögerung der Insolvenzantragstellung
zumindest mitverursacht hat.

Haftung wegen Verletzung einer Hinweis- und Warnpflicht
In seiner bisherigen Rechtsprechung, zuletzt im Urteil vom
07.03.2013, IX ZR 64/14, war der BGH davon ausgegangen,
dass eine Haftung des Steuerberaters für einen Insolvenz-
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verschleppungsschaden, wegen eines unterlassenen Hinweises, nur eintreten könne, wenn dieser ausdrücklich mit der
Prüfung der Insolvenzreife eines Unternehmens beauftragt
sei. Der Steuerberater habe durch seine Aufgabe, Jahresabschlüsse zu fertigen, kein überlegenes Wissen im Hinblick
auf eine drohende Überschuldung des Unternehmens im Fall
einer bilanziellen Überschuldung. Es sei grundsätzlich nicht
die Aufgabe des mit der allgemeinen steuerlichen Beratung
der GmbH beauftragten Beraters, die Gesellschaft bei einer
Unterdeckung in der Handelsbilanz darauf hinzuweisen, dass
es die Pflicht des Geschäftsführers ist, eine Überprüfung
vorzunehmen oder in Auftrag zu geben, ob Insolvenzreife
eingetreten ist und gegebenenfalls gemäß § 15a InsO Antrag
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen.
Eine Hinweispflicht des Steuerberaters hatte der BGH allerdings bereits in der Vergangenheit auch außerhalb des beschränkten Mandatsgegenstandes bejaht, soweit die Gefahren
dem Steuerberater bekannt oder für ihn offenkundig sind oder
sich ihm bei ordnungsgemäßer Bearbeitung aufdrängen und,
wenn er Grund zu der Annahme hat, dass sein Auftraggeber
sich der Gefahr nicht bewusst ist. Dies soll insbesondere gelten, „wenn die Gefahr Interessen des Auftraggebers betrifft,
die mit dem beschränkten Auftragsgegenstand in engem Zusammenhang stehen.“ Aus diesem Gedanken leitet der BGH
nunmehr – in Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung
– auch Hinweis- und Warnpflichten ab, wenn der Steuerberater
bei auftragsgemäßer Erstellung eines Jahresabschlusses einen
Insolvenzgrund erkennt oder für ihn ernsthafte Anhaltspunkte
für einen möglichen Insolvenzgrund offenkundig sind und er
annehmen muss, dass die mögliche Insolvenzreife der Mandantin nicht bewusst ist. Solche Anhaltspunkte können nach
Auffassung des BGH für den Steuerberater etwa dann offenkundig sein, wenn die Jahresabschlüsse der Gesellschaft in
aufeinanderfolgenden Jahren wiederholt nicht durch Eigen
kapital gedeckte Fehlbeträge aufweisen oder die bilanziell
überschuldete Gesellschaft über keine stillen Reserven verfügt.
Auch seine Rechtsprechung, dass eine Unterbilanz für den
Geschäftsführer ohne weiteres ersichtlich ist und deshalb
keine Hinweispflichten des Steuerberaters auf einen mög
lichen Insolvenzgrund bestehen, hat der BGH in der genannten Entscheidung ausdrücklich aufgegeben.

Auswirkungen auf die Praxis
Da die ganz überwiegende Mehrheit aller Insolvenzen verschleppt wird, wird in Insolvenzverfahren über das Vermögen von Kapitalgesellschaften die Prüfung der letzten
Jahresabschlüsse unter dem Gesichtspunkt pflichtwidrig
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angesetzter Fortführungswerte zukünftig zu dem Standardprogramm jedes Insolvenzverwalters gehören. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass sich die Insolvenzverwalter vor dem
Hintergrund seit Jahren abnehmender Fallzahlen, schrumpfender Insolvenzmassen und einer immer effektiver werdenden Erfolgskontrolle durch Gläubigerausschüsse und In
solvenzgerichte zunehmend gehalten sehen, sämtliche in
Betracht kommenden Haftungsansprüche nicht nur gegen
die Organe, sondern auch die Berater der Gesellschaft intensiv zu prüfen und – zum Teil auch bei ungewissen Erfolgsaussichten – gerichtlich zu verfolgen. Überdies erscheint es oft
als lohnender, sich mit der Berufshaftpflichtversicherung des
Steuerberaters einer insolventen GmbH auseinanderzu
setzen, als mit dem – in diesen Fällen regelmäßig mittellosen
– Geschäftsführer. Schlussendlich sollte der Steuerberater
beizeiten bedenken, dass es für den Geschäftsführer seinerseits durchaus attraktiv sein kann, sich dem Insolvenzverwalter als Zeuge dafür anzudienen, dass die Verzögerung des
Insolvenzantrags maßgeblich durch die fehlerhafte Bilanz
erstellung zu Fortführungswerten mitverursacht wurde und
ordnungsgemäße Hinweise des Bilanzerstellers, welche diesen entlasten könnten, nicht oder zu spät erfolgten.
Vor diesem Hintergrund gebietet es der Selbstschutz des mit
der Erstellung des Jahresabschlusses einer Kapitalgesellschaft beauftragten Steuerberaters, auf der Erstellung einer
Fortführungsprognose zu bestehen, wenn ihm im Rahmen
der auftragsgemäßen Erstellung des Jahresabschlusses oder
sonstiger Tätigkeiten Umstände bekannt werden, aus denen
auf den Eintritt einer Überschuldung oder eines sonstigen
Insolvenzantragsgrundes geschlossen werden kann.
Kann er eine – formal ordnungsgemäße und inhaltlich plausible – Fortführungsprognose zu gegebener Zeit vorlegen, so
kann er damit den Vorwurf pflichtwidrigen Handelns aufgrund des Ansatzes von Fortführungswerten entkräften.
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