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Befugnis zur fachfremden Beratung

Rechtsdienstleistungsgesetz – Steuerberater  
kann Beratung „aus einer Hand“ anbieten
von RA Gisela Streit, Münster

Mitte 2007 soll das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) in Kraft treten. Es 
löst das Rechtsberatungsgesetz (RberG) ab, betrifft jedoch nur noch die 
Rechtsbesorgung im außergerichtlichen Bereich. Zweifelhaft ist, ob es in 
allen Teilen Gesetz wird, denn Bundesrat und Bundesrechtsanwaltskam-
mer (BRAK) haben gegenüber dem Bundesministerium der Justiz (BMJ)  
bereits erhebliche Bedenken geäußert. Insbesondere bei der Frage der 
Annexkompetenz (Befugnis zur fachfremden Beratung) ist die BRAK der 
Meinung, dass die Formulierung der Begriffe Rechtsdienstleistung und 
Nebenleistung unzureichend ist. Die Kompetenz zur Rechtsberatung wer-
de zu Lasten der Rechtssicherheit und des Verbraucherschutzes  unzuläs-
sig erweitert. Welche Auswirkungen sich für den Steuerberater ergeben 
können, stellen wir in diesem Beitrag dar. 

1. Lockerungen für Nichtjuristen

Im RDG wird erstmals der Begriff „Rechtsdienstleistung“ eingeführt und 
definiert als „jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald 
sie nach der Verkehrsanschauung oder der erkennbaren Erwartung des 
Rechtsuchenden eine besondere rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfor-
dert“ (§ 2 Abs. 1 RDG-E). Die Tatsache, dass kein unmittelbarer Zusam-
menhang mehr zwischen der Rechtsdienstleistung und der eigentlichen 
Haupttätigkeit, z.B. der Steuerberatung, erforderlich ist, bedeutet erst mal 
eine Lockerung der Voraussetzungen, unter denen zukünftig fachfremde 
Beratung zulässig ist. Denn nach dem geltenden Recht besteht die Be-
fugnis zur „Rechtsberatung, Rechtsbesorgung und Rechtsbetreuung“ nur, 
wenn die rechtliche Bearbeitung „in unmittelbarem Zusammenhang“ zur 
eigentlichen Tätigkeit des jeweiligen Berufsträgers steht (§ 5 Nr. 2 RBerG). 
Im Bereich der Steuerberatung ist sie nach ständiger Rechtsprechung 
nur zulässig, wenn die steuerliche Beratung nicht ohne eine rechtliche 
Beratung erfolgen kann.

Die Formulierung „besondere rechtliche Prüfung“ in der Definition ist 
jedoch irreführend, denn laut Mitteilung der Pressestelle des BMJ vom 
1.2.07 ist hiermit keine umfassende oder besonders tiefgehende juristi-
sche Prüfung gemeint. Vielmehr löst bereits die Prüfung eines einfachen 
juristischen Sachverhalts die Anwendung des RDG aus. Keine Rechts-
dienstleistung im Sinne des RDG stellen zukünfig u.a. folgende Tätigkeiten 
dar: 

Die generell-abstrakte Behandlung von Rechtsfrage in den Medien  
(§ 2 Abs. 3 Nr. 5 RDG-E), 
Mediation und gesprächsleitende Streitbeilegung einschließlich der 
Protokollierung einer Abschlussvereinbarung (§ 2 Abs. 3 Nr. 4 RDG-E),
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die Haus- und Wohnungsverwaltung (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 RDG-E) sowie 
die Fördermittelberatung (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 RDG-E).

2. Erlaubte Rechtsberatung als Nebenleistung

Nach § 5 Abs. 1 RDG-E wird erstmals allen Berufsgruppen die Möglichkeit 
eröffnet, Rechtsdienstleistungen als Nebenleistung zu erbringen, wenn 
diese „zum Berufs- oder Tätigkeitsbild oder zur vollständigen Erfüllung 
der mit der Haupttätigkeit verbundenen gesetzlichen oder vertraglichen 
Pflichten gehören“. Die fachfremde Beratung darf ihrem Gewicht und ih-
rer Bedeutung nach nicht im Mittelpunkt des Leistungsangebots stehen 
und muss zum Berufsbild gehören. Ein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen Rechtsdienstleistung und der eigentlichen Aufgabe, z.B. der 
Steuerberatung,  wird jedoch nicht mehr verlangt. 

Praxishinweis

Die Beratungstätigkeit ist zulässig, wenn der Rechtssuchende erkennbar 
vorrangig eine Lösung aus wirtschaftlicher und steuerlicher Sicht wünscht. 
Durch die Formulierung des Beratungsauftrags kann damit unmittelbar 
Einfluss auf die Zulässigkeit der Beratungstätigkeit genommen werden. 

Laut Pressemitteilung des BMJ soll es im Zweifelsfall Aufgabe der Recht-
sprechung bleiben, zu bestimmen, welche Rechtsdienstleistungen bei 
einem Steuerberater noch als Nebendienstleistungen zulässig sind. Prü-
fungskriterien sollen neben Umfang und Bedeutung der Tätigkeit für den 
Rechtssuchenden auch die berufliche Qualifikation des Steuerberaters 
sein. Insbesondere das Erstellen von Pacht-, Darlehens-, Geschäftsführer-, 
Arbeits-, Sicherungsübereignungs-, Kauf- und Agenturverträgen ist jedoch 
als Hauptdienstleistung dem Anwalt vorbehalten. 

3. Steuerberater kann Beratung „aus einer Hand“ anbieten

Für den Steuerberater soll jedoch künftig die Möglichkeit bestehen, eine 
Rechtsdienstleistung als Teil seines eigenen Leistungsangebots darzustel-
len, auch wenn er sie durch einen Anwalt erbringen lässt (§ 5 Abs. 3 RDG-
E). Damit werden neue Kooperationsmöglichkeiten zwischen Anwälten 
und Steuerberatern eröffnet. Einzige Voraussetzung: Der Anwalt muss die 
Rechtsdienstleistung selbstständig und eigenverantwortlich erbringen 
können. Die anfallenden Kosten sind nach dem RVG oder nach einer ent-
sprechenden Vergütungsvereinbarung abzurechnen. Der Steuerberater ist 
nicht verpflichtet, die Beauftragung des Rechtsanwalts offen zu legen, er 
kann die angefallenen Kosten dem Mandanten offen, verdeckt oder gar 
nicht (im Rahmen der Mandatspflege) in Rechnung stellen.

4. Verfahrensrechtliche Neuerungen

Steuerberater und Steuerbevollmächtigte werden auch nach Inkrafttreten 
des RDG nicht befugt sein, in sozialgerichtlichen und beitragsrechtlichen 
Angelegenheiten vor dem Verwaltungsgericht tätig zu werden. Allerdings 






Rubrik

Blanco-breit 3

Keine kostenlose 
Beratung durch den 
Steuerberater

Rechtsprechung 
bleibt abzuwarten

Umfassendere 
Beratung möglich

wird zukünftig auch die gerichtliche Vertretung durch Partnerschaften  
i. S. d. § 56 Abs. 2 StBerG und die Gesellschaften der Wirtschaftsprüfer, 
vereidigten Buchprüfer oder Rechtsanwälte zulässig sein.

5. Keine Werbung mit unentgeltlichen Rechtsdienstleistungen 

Die unentgeltliche Rechtsberatung nach § 6 RDG-E erschließt dem Steu-
erberater auch unter Werbeaspekten keine neuen Möglichkeiten. Die 
steuerliche Beratung als „kostenloses Serviceangebot“ ist weder karitativ 
noch altruistisch. Als Werbemaßnahme steht sie in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der entgeltlichen Steuerberatung und ist deshalb selbst als 
entgeltliche Leistung nicht Gegenstand des § 6.

6. Zusammenfassung

Jede rechtliche Prüfung löst die Anwendung des RDG aus, - unabhängig 
vom Schwierigkeitsgrad!

Lediglich die Fälle „echter Rechtsanwendung“ wie Vertragsgestaltungen 
und vergleichbare rechtliche Beratungen sollen zukünftig der Bearbei-
tung durch einen Anwalt vorbehalten sein.

Es bleibt auch künftig der Rechtsprechung überlassen, im Einzelnen 
zu bestimmen, welche Rechtsdienstleistungen nach dem oben darge-
stellten Prüfungsmaßstab als Nebenleistungen anzusehen sind. Der 
steuerliche Berater trägt deshalb auch nach Inkrafttreten des RDG das 
Risiko, im Rahmen seiner (Annex-)Beratung eine unerlaubte Haupt-
dienstleistung i. S. d. RDG zu erbringen.

Die unerlaubte Rechtsberatung hat grundsätzlich den Verlust des 
Deckungsschutzes der Berufshaftpflichtversicherung zur Folge. Die 
Haftpflichtversicherer sollen zwar der Bundessteuerberaterkammer 
eine abweichende Behandlung zugesagt haben für den Fall, dass keine 
bewusste Überschreitung der Beratungskompetenz vorliegt. Praktisch 
tritt dieser Fall angesichts der umfassenden, negativen Rechtsprechung 
zu Fragen der Vertretungsbefugnis jedoch nicht ein. Im Zweifelsfall 
wird deshalb die vorherige Einholung einer Deckungszusage bei dem 
jeweiligen Haftpflichtversicherer unerlässlich sein.

Auch wenn die Rechtsunsicherheit bleibt, das RDG-E ermöglicht dem 
Steuerberater grundsätzlich eine umfassende Beratung. Auftrag und 
Erwartung des Auftraggebers entscheiden zukünftig über Inhalt und 
Umfang der steuerlichen Beratungstätigkeit. Theoretisch können sogar 
umfassende Rating-, Rechtsform-, Sanierungs- und Unternehmens-
nachfolgeberatungen und andere vermögensrechtliche Angelegen-
heiten mit steuerlicher Auswirkung als Nebenleistungen Inhalt der 
Beratungstätigkeit eines Steuerberaters sein. Voraussetzung ist, dass 
bei der Auftragserteilung erkennbar in erster Linie eine Lösung aus 
betriebswirtschaftlich-steuerlicher Sicht verfolgt wurde und diese Er-
wartung in dem Beratungsauftrag ausformuliert ist.












