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DES

Rechtsanwälte und Notare haben, wenn und insoweit sie bei der Errichtung und
Abwicklung von Verträgen für beide Vertragspartner tätig werden, die Interessen
beider Teile wahrzunehmen. Dies auch dann, wenn sie nur von einer Seite
bevollmächtigt sind.
Gemäß der in dem Artikel angeführten Judikatur betrifft dies auch die
steuerrechtliche Beratung.
Unsererseits nicht ganz verständlich ist die Rechtsansicht des OGH, dass auch
dann, wenn der Vertragspartner des anderen Vertragspartners anwaltlich
vertreten ist, eine (eingeschränkte) Aufklärungspflicht bestünde.
Die mangelnde Bevollmächtigung durch den anderen Vertragsteil hindert die
Haftung nicht, da eine konkludente Auftragserteilung angenommen wird. Dies
unter anderem durch das gemeinsame Erscheinen in der Kanzlei sowie durch die
Entgegennahme von Leistungen des Rechtsanwaltes, etc.
Die bislang zur umsatzsteuerrechtlichen Beratung vorliegenden Entscheidungen
des OGH sind nunmehr durch das Stabilitätsgesetz 2012 wesentlich erweitert
worden. Neben der nunmehrigen Verlängerung der Vorsteuerberichtigungszeit
auf 20 Jahre und der Mitteilung und Selbstberechnung der ImmoESt ist die
Haftungserweiterung des Vertragserrichters vervielfältigt worden.
Zur Information eine unseres Erachtens hervorragende Zusammenstellung dieses
Themas in der Ecolex 2014, 269f.
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Haftung des anwaitlichen
Vertragserrichters wegen
unterlassener steuerlicher
Der Vertragserrichter hat nach 3 Ob 159/12x regelmàj?ig
_Jk U fkl U g auch den anderen Vertragsteit von dem er nicht bevoll

GELEITET VON
J. SCHUCH
PH. VONDRAK

rnachtigt wurde, über steuerliche Umstãnde aufzuklären, andernfalls der Vertragserrichter
dem anderen Vertragsteil gegenuber hafiet. Mit dieser F wird die bisherige Rsp fortgefuhrt
und kiargesteilt, dass der Vertragserrichter auch steuerliche Aufklärung schuldet.
-

PHILIPP MERZO

A. Haftung für unterlassene
steuerliche Aufldarung
In seiner Entscheidung 3 Ob 159/12x v 19. 12.
2012 sprach der OGH in Fortführung seiner bisheri
gen Rsp aus, dass der Rechtsanwalt, weicher als Ver
tragserrichter für beide Vertragsparteien tang wird, al
lerdings nur mit dern Käufer in einem Mandatsver
hältnis steht, dem unvertretenen Verkäufer auch fir
unterlassene umsatzsteuerliche Aufldarung haftet.

Tm Anlassfall verkaufte der Klager dem Mandanten des Beklagten eine Liegenschaft mit Zins
haus. Der Bekiagte war vom Käufer vorgeschlagen
und mit der Vertragserrichtung beauftragt worden.
In der mehrstiindigen Kaufrertragsbesprechung
hatte der Beldagre den unternehmerischen Klager
zwar uber Grunderwerbsteuer und Grundhuchsein
tragungsgehuhr aufgeklart, nicht jedoch über die
Moglichkeit, die grundsatzlich gem § 6 Abs 1 Z 9
lit a UStG von der Umsatzsteuer befreite Transak
tion freiwillig der Umsatzsteuer zu unterwerfen.
Der Verkauf der Liegenschaft ohne Ausubung der
Option zur Umsatzsteuer fihrte in Folge zu einer
Vorsteuerberichtigung bei dem Klager in der Flöhe
von € 60.000,—. Der Käufer ware als Unternehmer
vorsteuerabzugsberechtigt gewesen. Bei Auslibung
der Option auf die Umsatzsteuer hätte der Käufer
diese somit als Vorsteuer geltend machen können,
sodass es sich bei der Umsatzsteuer urn einen blo
en Durchlaufposten gehandelt hätte. Dutch Aus
ubung der Option erhöht sich allerdings die Bemessungsgrundlage fir die Grunderwerbsteuer
und Grundbuchseintragungsgebuhr urn die auf
den Kaufpreis entfallende Umsatzsteuer. Tm kon
kreten Fall ware es dadurch zu einer Mehrbelas
rung von € 10.000,— gekornrnen. Der Kaufpreis
ware von den Vertragsparteien hei Ausubung der
Option auf die Urnsatzsteuer wohi urn diesen
Betrag gekurzt worden. Laut OGH steilte sodann
der Vergleich zwischen tatsächlichem Kaufpreis
eingang und Vorsteuerberichtigung zu dern urn
€ I 0.000,— verringerten Kaufpreis ohne Vorsteuer
berichtigung den Schaden von € 50.000,— dar, für
den der anwaltliche Vertragserrichter einzustehen
hatte.

Der OGH fihrt damit den von der Rsp entwi
ckelten Grundsatz fort, nach dem Rechtsanwälte
und Notare, wenn und soweit sie bei der Errichtung
und Abwicldung von Vertragen fir beide Vertrags
partner tang werden, die Interessen beider Teile
wahrzunehrnen haben, selbst wenn sic im Ubrigen
) Auch
1
nut die Bevollrnächtigten eines Teiles sind.
wenn das Steuerrecht nicht den Schwerpunkt der anwaitlichen Tatigkeit bildet, ist von einern Rechtsan—
wait nach dern OGH eine Kenntnis der Grundlagen
des Urnsatzsteuerrechts zu erwarten und begründet
die fehiende urnsatzsteuerliche Beratung hei Liegen
schaftskäufen zwischen Unternehmern einen Sorg
faItsverstoL.
B. Dogmatische Begrundung
Die Entscheidung des OGH konnte angesichts der
bisherigen Rsp nicht überraschen. Demnach war
) em Rechtsanwalt, der bei der Vet2
auch schon bisher
tragserrichtung rind -ahwicldung für beide Vertrags
partner tätig war, verpflichtet, die Interessen beider
Vertragsparteien wahrzunehmen, auch wenn er nut
Bevollrnächtigter eines Vertragsteils war. Er stand da
mit auch zurn Partner des eigenen Klienten in einem
Verpflichtungsverhiiltnis, wenn er vom anderen Ver
tragsteil ins Vertrauen gezogen wurde bzw der andere
Vertragsteil davon ausgehen durfte, dass der Vertrags
)
3
errichter unparteiisch forrnuliert.
Die Haftung für die fehiende Einbeziehung steu
erlicher Aspekte in die anwaitliche Beratung erscheint
vorn Grundsatz her verstäncflich, muss em Rechtsan
wait doch auch irn Steuerrecht Kenntnisse aufweisen
( 20 Z 8 RAPG). Doch erscheint die dogmatische
Begründung der Haftung dem Vertragspartner des cigenen Klienten gegenuber nicht selbstverstiindlich.
Eine mogliche Anspruchsgrundlage für eine Haftung
des anderen Vertragsteils ware die Annahme eines
konkludent zustandegekornrnenen Auftragsverhiilt
Mag. Philzpp Merzo ist Rechtsanwa1tsanwrter bei Grama Schwaighofer
Vondrak Rechtsanwälte GrnbH.
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nisses. Wenn der OGH ausführt, dass trotz mangein
der Bevollmächtigung durch den anderen Vertragsteil
em Verpflichtungsverhältnis zwischen diesem und
dem Rechtsanwalt bestehen kann, so wird wohi am
ehesten eine konkludente Auftragserteilung durch
den anderen Vertragsteil angenommen. Etwa könnte
das gemeinsame Erscheinen in der Kanzlei sowie die
Entgegennahme von Leistungen des Rechtsanwalts
konkludent em Aufrragsverhaltnis zwischen dem
Rechtsanwalt und dem Vertragspartner des Mandan
ten begrunden.
)
4
Andererseits wurde die Haftung in Lehre und Rsp
auch bereits ohne Annahme eines Auftragsverhähnis
ses damit begrundet, dass Schutz- und Sorgfaltspflich
ten gegenuber dern Vertragspartner des Mandanten
) In 1 Ob 626/94 wurde etwa ausgespro
5
hestünden.
chen, dass kein Vertragsverhaltnis zu dem anderen
Vertragsteil bestand. Die Haftung dem anderen Vettragsteil gegenuber wurde mit § 1299 ABGB sowie
mit cinem Eingriff in absolut geschiitzte Rechtsguter
begrLindet. § 1299 ABGB vermag abet nur einen
Grad der Sorgfalt bei bestehenden vertraglichen oder
gesetzlichen Pflichten festzusetzen.
) Em Eingriff in
6
absolut geschUtzte RechtsgLiter wird weiters in den
seltensten Fallen haftungsbegrundend herangezogen
werden können. Wiihelnf) sieht, parallel zur Haftung
von Gutachtern, die Moglichkeit der Haftungsbe
grundung durch die Annahme obj ektiv-rechtlicher
Sorgfaltspflicht gegenuber dem Vertragspartner des
Mandanten. Der Vertragspartner des Mandanten darf
demnach darauf vertrauen, dass die ihn betreffenden
Leistungen sorgfaltig erbracht werden.

C. Schlussfolgerungen
Vertragserrichter werden haufig als auch VOfl dem
Vertragspartner des eigenen Mandanten konkludent
beauftragt anzusehen sein, sodass die Interessen bei
der Vertragsteile wahrzunehmen sind. L)och auch
für den Fall, dass keine konkludente Beauftragung
vorliegt, werden Schutz- und Sorgfaltspflichten ge
genuber dem Vertragspartner des Mandanten ange
nommen. Wie weit die Belehrungs- und Aufldä
rungspflichten gehen, hangt von den Umständen
des Einzelfalls ab.
) Gleichzeitig wird von der Rsp
8
betont, dass die den Vertragserrichter gegenuber al
len Vertragspartnern treffenden Belehrungs- und
Aufklarungspflichten nicht uberspannt werden dür
)
9
fen.
An den Vertragserrichter werden im Bereich der
steuerlichen Aufklarung und Beratung zusehends
höhere Anforderungen zu stellen scm. Nicht zuletzt
dutch die Neuerungen und Anderungen bei der Besteuerung von Immobilien dutch das Stabilitätsge
setz 20 2 werden steuerliche Aspekte in der Ver
tragserrichtung regelmaBig eine wichtigere Rolle
spielen und vom Vertragserrichter detaillierte
Kenntnisse des Steuerrechts erwartet. Dies betrifft
etwa die Mitteilung und Selbstberechnung der Irn
rnobilienertragsteuer dutch Parteienvertreter, die
Verliingerung des Vorsteuerberichtigungszeitraums
für Immobilien auf 20 Jahre und die Einschrankung
der Umsatzsteueroption bei Vermietung und Ver
pachtung.
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Solite eine steuerliche Beratung nicht oder nicht
hinreichend stattfinden, trifft den Vettragserrichter
auch dem Vertragspartner des eigenen Klienten ge
genuber eine erhöhte Aufklarungs- und Warnpflicht.
Dies könnte dutch die Empfehlung der Beiziehung
eines Steuetberaters geschehen. Die ganzliche Nicht
beratung- und aufklarung in steuerlichen Belangen
führt somit ehenso wie die Falschberatung zu einer
Haftung des Vettragserrichters.
Eine gewisse Votsicht des Vertragserrichters ist sogar fir den Fall geboten, dass der Vertragspartner des
eigenen Klienten selbst anwaitlich vertreten ist. Eine
Flaftung des Vertragsetrichters dem anderen Vettragsteil gegenuber ist nämlich auch in diesem Fall
nicht volikommen ausgeschlossen: So hat der OGH
in einer vereinzelt gebliebenen Entscheidung im
Grundsatz sogar (eingeschrankte) Aufklarungspflich
ten gegenuber anwaltlich verttetenen Vertragspart
nern det eigenen Mandanten angenommen,’°) sofern
der Vertragserrichter annehmen muss, dass dem
Rechtsanwalt des Gegenubers rechtliche oder tatsäch
liche Kenntnisse fehien. Die Annahme einer derarti
gen Aufklarungspflicht ist auf Kritik gestoRen.”,
Wie Engelhart
) zu Recht votbringt, führt die An12
nahme einer derartigen Haftung zu einer unbilligen
Verlagening von Schadenersatzpflichten infolge
schlechter Beratung auf den Rechtsanwalt des Vettragsgegnets.
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6) Koziol/We/ser, Biirgerliches Recht I1’ 354.
7) OGH 27. 1. 1995, 1 Ob 626/94 ecolex 1995, 403 (Wilhelm).
8) RtSJustiz RS0026584.
9) RIS-Justiz RS0026349; RS0026584.
10) NZ 1989, 247.
I 1) Harrer in Schwimann
3 § 1300 Rz 23; Ire, RdW 1988, 282.
12) Engelhart Der Vertragsanwalt im Interessenkonflikt, AnwBl 1996,
492.

SCHLUSSSTRICH

. Der Vertragserrichter haftet auch gegenuber
deni Vertragspartner des e4genen Mandanten,
von dem er nicht bevollmachtigt wurde, wenn
und soweit er bei der Errichtung undAbwick
lung von Vertrãen fir beide Vertragspartner
tatig wurde.
. Die Haftung erstreckt sich auch aufdie Unter
lassung der gebotenen steuerlichen Azfk1arunj
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