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A. Die Entwicklung der Haftung von Anwalt und Wirt-
schaftsprüfer

Sowohl bei den Rechtsanwälten als auch bei den Wirt-
schaftsprüfern ist die Situation der Berufsausübung durch
ein drastisches Anwachsen der Haftungsgefahren gekenn-
zeichnet. Im Durchschnitt melden bei steigender Tendenz
über 25 % aller Rechtsanwälte jährlich einen Schadensfall
bei ihrer Versicherung. Die vor Gericht eingeklagten Scha-
denssummen haben sich in der vergangenen Dekade noch-
mals deutlich erhöht. Selbst zweistellige Millionenbeträge
sind keine absolute Seltenheit mehr. Obwohl ein beacht-
licher Teil der Schadensersatzforderungen abgewehrt wer-
den konnte, so ist doch seit Beginn der 80er Jahre eine Ver-
vielfachung des Haftungsrisikos der Anwälte festzustellen.
Es droht eine Entwicklung wie in den USA, wo die An-
waltssozietät „Kaye Scholer“ sich – ohne Anerkennung ei-
ner Rechtspflicht – mit 41 Mio. US-$ wegen der Fehlbera-
tung eines Kreditinstitutes freikaufen mußte und die
renommierte New Yorker Sozietät „Paul, Weiss und Rif-
kind“ wegen ähnlicher Vorfälle sogar 45 Mio. US-$ ein-
büßte.1

Bei den Wirtschaftsprüfern ist die Entwicklung wegen
der horrenden Haftungssummen noch augenfälliger. Die
eindrucksvollen Zahlen stammen freilich auch hier aus den
USA, wo Price Waterhouse 1992 zu 339 Mio. US-$ und
KPMG Peat Marwick2 1994 zu 186,5 Mio. US-$ verurteilt
wurden. Laventhal und Horwath, einst siebtgrößte Prü-
fungsgesellschaft Amerikas gaben gar nach einer 2 Mrd.
US-$ Forderung ihr Unternehmen auf.3 In Deutschland
spiegelt sich der Anstieg des Haftungsrisikos in den deut-
lich angehobenen Versicherungsprämien. wider. Mehrere
Fälle mit zwei- bis dreistelligen Millionenforderungen sind
nach Angaben der Versicherungswirtschaft derzeit anhän-
gig. Die Vorfälle um Coop, Ymos und Metallgesellschaft,
alles Gesellschaften, deren Jahresabschlüsse mit uneinge-
schränkten Testaten versehen waren, haben auch eine geän-
derte Erwartungshaltung der betroffenen Gläubiger und Ge-
sellschafter deutlich werden lassen, so daß der Berufsstand
der Wirtschaftsprüfer von einem „expectation gap“ spricht.4
Zu dieser „Erwartungslücke“ ist es gekommen, weil die Er-
gebnisdokumentation der Prüfung fälschlich als eine Art
Gütesiegel verstanden wird. Das Manager-Magazin titelte
über die Wirtschaftsprüfer wenig schmeichelhaft, aber auch
wenig fachkundig: „Nichts hören, nichts sehen, nicht sagen,
aber voll testieren“5, der Stern noch kürzer „Die Schlafmüt-
zen“6. Für einen Berufsstand sind solche Aussagen – seien
sie noch so unberechtigt – Grund genug, hellhörig zu wer-
den.

I. Das weite Pflichtenprogramm von Rechtsanwalt,
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Aus rechtlicher Sicht wird der Umfang des Haftungsrisi-
kos der wirtschaftsnahen Beratungsberufe zum einen durch

das Pflichtenprogramm und zum anderen durch den Fahr-
lässigkeitsmaßstab bestimmt, der den Berufsangehörigen
abverlangt wird.

1. Die Pflichtenstellung des Rechtsanwaltes.
Wenn wir zunächst einen Blick auf den Anwaltsberuf

werfen, so dienen zur Konkretisierung der Pflichtenstellung
die von der Rechtsprechung entwickelten vier anwaltlichen
Grundpflichten, die Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung, die
Rechtsprüfungspflicht, die Beratungs- und Belehrungs-
pflicht und die – alle drei Hauptpflichten überlagernde –
Pflicht zur Wahl des für den Mandanten sichersten Weges.
Jede dieser Grundpflichten wird von der höchstrichterlichen
Rechtsprechung ein ausgesprochen weiter Umfang beige-
messen. So ist die Pflicht zur Aufklärung des Sachverhal-
tes nicht auf die Verwertung der vom Mandanten geliefer-
ten Informationen beschränkt. Da allein der Anwalt weiß,
auf welche Tatsachen es rechtlich ankommt, muß er bei sei-
nem Mandanten entsprechende Nachforschungen anstel-
len.7 Die Aufklärungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf
Nachforschungen beim Anspruchsgegner. Auch ist der An-
walt grundsätzlich nicht verpflichtet, die vom Mandanten
gelieferten Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt zu
überprüfen.8

Die Rechtsprüfungspflicht erstreckt sich nicht nur auf
die umfassende Gesetzeskenntnis, sondern auch auf die ge-
samte veröffentlichte höchstrichterlich Rechtsprechung.
Nachrangig muß auf die ca. 20.000 Entscheidungen der In-
stanzgerichte zurückgegriffen werden, die jährlich in den
Fachzeitschriften veröffentlicht werden, bevor als letzte Be-
urteilungs- und Argumentationsgrundlage das längst nicht
mehr überschaubare Schrifttum heranzuziehen ist.9 Riskant
ist die anwaltliche Berufsausübung bei Rechtsprechungs-
korrekturen, auch wenn der BGH jüngst die prophetischen
Fähigkeiten, welche die ältere Rechtsprechung dem Anwalt
gelegentlich abverlangte, zurückgeschraubt hat.10 Das Ver-
trauen des Rechtsanwalts auf den Fortbestand einer höchst-
richterlichen Rechtsprechung ist nunmehr als schutzwürdig
anerkennt.

An die Rechtsprüfung schließt sich die Pflicht zur allge-
meinen, umfassenden und möglichst erschöpfenden Bera-
tung und Belehrung des Mandanten an. Die Aufklärungs-
pflicht muß sogar die wirtschaftlichen Gefahren des
beabsichtigten Geschäftes mitumfassen.11 An das wirt-
schaftliche Know-how des Anwalts werden somit ähnlich
strenge Anforderungen gestellt wie an einen Steuerberater
oder Wirtschaftsprüfer, zumal die Rechtsprechung mit einer
gewissen Konsequenz dazu tendiert, auch die steuerrechtli-
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che Beratung zum Auftragsumfang zu zählen. Entspre-
chend muß auch die Kenntnis der bilanzrechtlichen Vor-
schriften des Handelsrechts, die Domäne der Wirtschafts-
prüfer, in die Beratung einfließen, obwohl diese Regeln
sicherlich für 95 % aller Anwälte in dem sprichwörtlichen
Buch mit sieben Siegeln stehen.

Selbst wenn der Anwalt all diese Pflichten ordnungsge-
mäß erfüllt hat, so gelingt es der Rechtsprechung gleich-
wohl, ihn über das vierte Pflichtenelement in die Haftung
zu zwingen. Diese vierte Grundpflicht zur Wahl des sicher-
sten Weges ist das rechtlich problematischste Element des
anwaltlichen Pflichtenprogramms, da es von der Rechtspre-
chung über seinen berechtigten Kerngehalt hinaus interpre-
tiert wird. Der Anwalt kann nicht alle Eventualitäten und
alle denkbaren, für den Mandanten ungünstigeren Rechts-
meinungen beachten. Das Prinzip des sichersten Weges
(Superlativ?) darf sich nur auf unklare Rechts- bzw. Sachla-
gen beziehen. Erst recht darf dem Anwalt nicht auf diesem
Umweg eine Mitverantwortung für die Fehlentscheidung
eines Gerichts aufgebürdet werden, indem man ihn – mit
einer Entscheidung des BGH12 – verpflichtet, nach Kräften
dem Aufkommen von Irrtümern und Versehen des Gerich-
tes entgegenzuwirken.

2. Die Pflichtenstellung des Wirtschaftsprüfers.
a. Pflichtprüfungen.

Differenzierter, in der Grundtendenz aber ähnlich ist die
Situation der Wirtschaftsprüfer. Ihre Aufgaben, die sie bei
der Durchführung von gesetzlichen Pflichtprüfungen zu er-
füllen haben, sind in den §§ 316-323 HGB normiert. § 323
Abs. 1 S. 3 HGB statuiert überdies eine eigenständige ge-
setzliche Schadensersatzpflicht, welche weitgehend die
Haftung aus positiver Forderungsverletzung verdrängt.
Nach den handelsrechtlichen Vorschriften sind die Ab-
schlußprüfer zur gewissenhaften und unparteilichen Prü-
fung und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Darüber hinaus
hat das bilanzrechtliche Schrifttum in Anlehnung an die
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung im Wege der
Deduktion allgemeine Grundsätze ordnungsgemäßer Ab-
schlußprüfung entwickelt, zu denen u. a. der Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit zählt. Dieses Prinzip steht in einem vor-
gegebenen Spannungsverhältnis zu den Grundsätzen der
Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit, führt daher zu einer
wenig zufriedenstellenden Unsicherheit. So ist gegen Ab-
schlußprüfer schon wiederholt der Vorwurf erhoben wor-
den, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit die Gebote der Si-
cherheit und Genauigkeit zu wenig beachtet zu haben.13

Ergänzt werden die Pflichten zur ordnungsgemäßen Ab-
schlußprüfung um zahlreiche Beratungs-, Hinweis- und
Warnpflichten, die wiederum von der Rechtsprechung ent-
wickelt wurden.14 Das aus diesem weitreichenden Pflich-
tenprogramm resultierende Haftungsrisiko wäre an sich
enorm. Erteilt etwa der Abschlußprüfer pflichtwidrig den
Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluß einer AG, der
statt des ausgewiesenen Bilanzgewinns einen Verlust dekla-
rieren müßte, und wird dieser Bilanzgewinn ausgeschüttet,
so liegt in der Ausschüttung ein Schaden der Gesellschaft,
wenn der ausgezahlte Betrag von den Aktionären nicht zu-
rückverlangt werden kann (§ 62 Abs. 1 S. 2 AktG).15

Tragbar wird dieses Risiko durch die gesetzliche Haf-
tungsbegrenzung des § 323 Abs. 2 HGB. Die Vorschrift be-
schränkt die Haftung wegen fahrlässiger Pflichtverletzung
auf den Betrag von 500.000,00 DM, der zugleich durch die
Mindestversicherungssumme gedeckt ist. Diese auch die
grobe Fahrlässigkeit umfassende gesetzliche Haftungsbe-

schränkung ist ein beachtliches berufspolitisches Privileg,
zumal die schon in § 168 AktG a. F. verankerte Höchstsum-
me trotz des hohen Kaufkraftschwundes seit 1966 unverän-
dert geblieben ist. Ausländische auditors blicken daher
recht neidisch auf diese Errungenschaft der deutschen Wirt-
schaftsprüfer, deren Ursprünge bis ins Jahr 1931 (damals
100.000 RM) zurückreichen. Die deutsche Delegation in
Brüssel konnte im Rahmen der Beratungen um die 5. EG-
Richtlinie erfolgreich die Bemühungen abwehren, eine un-
beschränkte Haftung einzuführen. Art. 62 des geänderten
Entwurfs einer 5. EG-Richtlinie räumt nunmehr den Mit-
gliedstaaten das Recht ein, für Fahrlässigkeitsfälle die Haf-
tung des Abschlußprüfers gegenüber der geprüften Gesell-
schaft zu beschränken.16 Freilich wäre eine Erhöhung der
Haftungssumme von 500.000,00 DM auf mindestens
1 Mio. DM längst überfällig und zwar nicht nur im Inter-
esse eventueller Geschädigter, sondern auch im Interesse
des Berufsstandes selbst und seines Ansehens.17

b. Freiwillige Prüfungen.
Risikoträchtiger ist die Berufsausübung bei freiwilligen

Prüfungen und bei Zusatzaufträgen, die über den gesetz-
lichen Prüfungsumfang hinausgehen. Art und Reichweite
der Prüfungspflicht sind hier aufgrund einer sehr sorgfälti-
gen Auslegung der vertraglichen Absprachen zu ermitteln.
Im Zweifel hat sich die Vornahme freiwilliger Prüfungen an
dem gesetzlichen Maßstab des § 323 Abs. 1 HGB zu orien-
tieren.18 Außerhalb des zu bestimmenden Pflichtenkreises
sind dagegen die Besonderheiten des § 323 HGB – insbe-
sondere die gesetzliche Haftungsbeschränkung – nicht über-
tragbar. Hier liegt damit auch für kleinere Gesellschaften
und Einzelprüfer der Schwerpunkt ihres Berufsrisikos. So
gab es eine Reihe von Fällen, in denen die Geschäftsführer
kleiner Tochtergesellschaften jahrelang ihre Abschlüsse ver-
schleiert hatten, um eine Schließung der Unternehmen
durch die Muttergesellschaft und damit den Verlust der Ar-
beitsplätze zu verhindern. Nach Aufdeckung der Manipula-
tionen beriefen sich die Muttergesellschaften zur Begrün-
dung ihres Schadensersatzanspruchs darauf, sie hätten bei
Kenntnis der tatsächlichen Unternehmenslage die abhängi-
gen Gesellschaften weit früher liquidiert und daher die
Übernahme der Verluste für die Folgejahres vermieden.19

II. Der strenge Fahrlässigkeitsmaßstab
Zur Korrektur für die bei allen Beratungsberufen extensi-

ve Interpretation des Pflichtenumfangs könnte im Rahmen
der Anspruchsgrundlage der positiven Forderungsverletzung
an sich der Fahrlässigkeitsmaßstab dienen, der im Zivilrecht
objektiv – also nicht nach dem subjektiven Leistungsvermö-
gen des Berufsausübenden – zu bestimmen ist. Einem
Rechtsanwalt kann danach ein fahrlässiges Verhalten nur
dann vorgeworfen werden, wenn er diejenige Sorgfalt außer
acht gelassen hat, die von einem gewissenhaften Durch-
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schnittsanwalt verlangt werden kann.20 Für Wirtschaftsprü-
fer gilt als Maßstab entsprechend derjenige des normalen,
gewissenhaften und mit seinen Pflichten vertrauten Durch-
schnittsberufsangehörigen. Ebenso wie die Rechtsanwälte,
so monieren auch die Wirtschaftsprüfer, daß die Rechtspre-
chung sich an diese Vorgaben nicht hält, sondern dazu
neigt, vom Typus eines alles beherrschenden, zur rechten
Zeit an alles denkenden und stets das Richtige treffenden
Berufstätigen auszugehen, der in der Realität nicht exi-
stiert.21

Bei beiden Berufsgruppen sehe ich hier Raum für eine
nicht nur wünschenswerte, sondern notwendige Klarstel-
lung durch den BGH. Schlicht falsch ist es, wenn in Recht-
sprechung22 und Literatur23 formuliert wird, der Rechtsan-
walt habe jeden Rechtsirrtum zu vertreten. Nur wenn eine
für einen Durchschnittsanwalt vorhersehbare rechtliche In-
terpretation durch die Rechtsprechung nicht in die eigene
rechtliche Würdigung einbezogen wurde, ist der Rechtsirr-
tum vorwerfbar und gem. § 276 BGB zu vertreten.

III.Weitere gemeinsame Komponenten des
Haftungsrisikos
1. Mitverschulden.

Mit diesen beiden Elementen des Pflichtenumfangs und
des Fahrlässigkeitsmaßstabes sind die Möglichkeiten der
Rechtsprechung, die Schadensersatzpflicht der Beratungsbe-
rufe auszudehnen, nicht erschöpft. Der BGH tendiert dazu,
all jene zivilrechtlichen Instrumentarien zurückzudrängen,
welche dazu dienen, im Sinne einer ausgewogenen Bela-
stung beider Vertragsteile auch dem Anspruchsteller eine
Mitverantwortung für die ordnungsgemäße Vertragserfüllung
und die zügige Klärung von Meinungsverschiedenheiten auf-
zubürden. Das gilt zunächst für die Anwendbarkeit des
§ 254 BGB, dem aus dem allgemeinen Grundsatz von Treu
und Glauben abgeleiteten Gedanken des Mitverschuldens.
Der Umstand, daß ein Auftraggeber eine bestimmte Gefah-
renlage bei genügender Sorgfalt selbst hätte erkennen kön-
nen, wird bei den Beratungsberufen generell für unbeachtlich
erklärt.24 Eine Pflicht des Mandanten zum „Mitdenken“ be-
steht also nicht. Bei den Wirtschaftsprüfern führt nicht ein-
mal die vorsätzliche Täuschung durch Organmitglieder auto-
matisch zur Entlassung aus der Haftung gegenüber der
geprüften Gesellschaft.25 Der Prüfer darf sich nicht leichtfer-
tig über erkannte Bedenken hinwegsetzen.26

2. Verjährung.
In ihren praktischen Auswirkungen noch bedeutsamer

ist die Tendenz der Rechtsprechung, eine Verjährung des
Ersatzanspruchs gegen den Rechts- oder Wirtschaftsberater
möglichst zu vermeiden.27 Die Entscheidungspraxis verläuft
hier für Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
erkennbar parallel. Die Verjährungsfristen sind gegenüber
der gesetzlichen Regelfrist des § 195 BGB für alle wirt-
schaftsnahen Beratungsberufe abgekürzt, für die Rechtsan-
wälte gem. § 51b BRAO auf 3 Jahre, für Wirtschaftsprüfer
gem. § 51a WPO auf 5 Jahre, gerechnet jeweils ab dem
Entstehen des Anspruchs. Hinter diesen kurzen Fristen
steht als Normzweck das Interesse der Beratungsberufe an
einem Schutz vor unüberschaubaren wirtschaftlichen Ge-
fahren, das der Gesetzgeber als berechtigt anerkannt.28 Als
rechtsmethodischen Ansatz zur Konterkarierung dieses Re-
gelungsanliegens wählt die Rechtsprechung29 zunächst die
Verschiebung des Beginns der Verjährungsfrist. Bei anwalt-
lichen Fehlleistungen beginnt die Verjährung erst dann,
wenn feststeht, daß die auf dem fehlerhaften Verhalten be-

ruhende Entscheidung des Gerichts nicht mehr in einem
weiteren Verfahren korrigiert werden kann, regelmäßig also
erst mit Rechtskraft des Urteils.

Der zweite Kunstgriff ist die sogenannte Sekundärhaf-
tung.30 Sie ergibt sich als Folge der von der Rechtsprechung
statuierten Verpflichtung des Beraters, den Mandanten über
die eigene Pflichtverletzung, den daraus entstandenen An-
spruch und dessen Verjährung zu belehren. Verletzt der Be-
rater diese Verpflichtung, so entsteht ein neuer sekundärer
Schadensersatzanspruch, dessen Verjährung frühestens zum
Zeitpunkt der Verjährung des Primäranspruchs beginnt.31
De facto läuft die Verjährungsfrist daher in den meisten
Fällen erst ab dem Zeitpunkt des Mandatsendes, einem
Zeitpunkt, über den die Rechtsprechung angesichts der kla-
ren Gesetzeslage nicht hinwegkommt.32

Die Verjährungsfristen der §§ 51b BRAO und 51a WPO
greifen – im Sinne einer dritten Einschränkung – ferner
dann nicht ein, wenn die Kernbereiche der Anwalts- bzw.
Prüfungstätigkeit verlassen werden. Namentlich dann, wenn
Anwalt und Wirtschaftsprüfer engen Bezug zu einem recht-
lichen Beratungsmandat oder einen Prüfungsauftrag im Be-
reich der Anlage- und Unternehmensberatung33 oder als In-
itiator von Bauherrenmodellen34 tätig werden, bewegen sie
sich außerhalb ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit und
damit auch außerhalb des Schutzbereichs der kurzen Verjäh-
rung.35 Zugleich greift bei den atypischen Tätigkeiten die
Haftpflichtversicherung nicht.36 Im Bereich der zwar ver-
wandten, aber nicht berufstypischen Betätigungen besteht
daher ein deutlich erhöhtes Risikopotential, das sich die Be-
rufsausübenden noch zu wenig vergegenwärtigen.

Zusammenfassend läßt sich damit für Rechtsanwälte ge-
nerell und für Wirtschaftsprüfer jedenfalls außerhalb der
gesetzlichen Pflichtprüfungen ein hohes Berufsrisiko fest-
stellen, das eine Vielzahl von Facetten aufweist. Erst das
Gesamtbild aus der extensiven Interpretation der haftungs-
begründenden Merkmale und der restriktiven Auslegung
der Einwendungen und Einreden des Berufstätigen gibt den
weiten Haftungsumfang zutreffend wieder.
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IV. Die Haftung gegenüber Dritten
Mit diesem Blick auf die Haftung gegenüber dem Man-

danten ist das Berufsrisiko der Rechtsanwälte und Wirt-
schaftsprüfer indes noch immer nicht vollständig erfaßt.
Hinzu tritt die rechtsdogmatisch und rechtspolitisch sehr
problematische Ausweitung des Haftungsrisikos im Bereich
der außer- und quasivertraglichen Haftung gegenüber Drit-
ten, die in keinem Vertragsverhältnis zum Berater oder Prü-
fer stehen.

1. Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter.
Der BGH verliert zunehmend seine Scheu, Dritte in den

Schutzbereich eines anwaltlichen Geschäftsbesorgungsver-
trages einzubeziehen. So hat das Gericht bei mißglückter Te-
stamenterrichtung diejenigen, die durch das Testament be-
günstigt werden sollten, in den Schutzbereich
aufgenommen.37 Im Fall einer fehlerhaften Bilanzerstellung
wurde ein Wirtschaftsprüfer auch gegenüber der Ehefrau
des Vertragspartners für ersatzpflichtig angesehen, da diese
im Hinblick auf die unzutreffende, weil zu günstige Bilanz
selbst Darlehen aufgenommen und Sicherheiten gestellt
hatte.38 Für die Anwaltschaft halte ich diese Tendenz schon
deshalb für fragwürdig, weil die enge Anbindung an die In-
teressenlage des Auftraggebers eine Drittorientierung des
Vertragsverhältnisses per se ausschließt. Der BGH, der die
rechtsdogmatische Grundlage des Vertrages mit Schutzwir-
kung zugunsten Dritter in der Vertragsauslegung sieht und
ein eigenständiges Rechtsinstitut ablehnt, müßte berücksich-
tigen, daß der Wille des Rechts- oder Wirtschaftsberaters er-
sichtlich ausschließlich auf die Wahrung der Interessen sei-
nes Vertragspartners gerichtet ist. Für einen objektiven
Erklärungsempfänger ist diese Willensrichtung erkennbar.

Die Haftung aus dem Vertrag mit Schutzwirkung zugun-
sten Dritter wird für den Rechts- oder Wirtschaftsberater
immerhin durch die strenge Akzessorietät zum vertragli-
chen Haftungsumfang beschränkt. So kann die Haftung ge-
genüber dem Dritten nicht weiterreichen als die Haftung
gegenüber dem originären Vertragspartner, dem Mandanten.
Ist mit ihm ein Haftungsausschluß oder eine Haftungsbe-
schränkung vereinbart worden, so greift diese Vereinbarung
bei richtiger Interpretation auch zu Lasten des Dritten. Das
bedeutet keine unzulässige Konstruktion eines Vertrages zu
Lasten Dritter, sondern ist eine legitime Einschränkung der
Vorteile, die sich aus der Einbeziehung in einen fremdem
Vertrag ergeben.39

2. Dritthaftung aus cic/Prospekthaftung.
Völlig der Risikominimierung durch Haftungsbeschrän-

kung entzogen sind Anwalt und Prüfer bei der Dritthaftung
aus culpa in contrahendo, die von der Rechtsprechung kon-
tinuierlich weiterentwickelt wird. Ursprünglich für die Inan-
spruchnahme des Stellvertreters erdacht, greift sie auch zu
Lasten der Sachwalter einer Vertragspartei, zu denen die
rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe sogar vorrangig
zählen. Anwalt und Wirtschaftsprüfer müssen befürchten,
auch von den Vertragspartnern ihrer Auftraggeber auf Scha-
densersatz verklagt zu werden, sobald sie aufgrund ihrer be-
sonderen Sachkunde deren Vertrauen in Anspruch nehmen.
So kann die Gegenpartei durch den Hinweis des Beraters
auf sein überlegenes Fachwissen veranlaßt werden, auf ei-
gene Nachforschungen zu verzichten.40 Trotz der Funktion
als Interessenvertreter seines Mandanten gerät der Anwalt
dann in eine quasivertragliche Haftung gegenüber dem Drit-
ten. Gegen diese Haftung hilft ersichtlich keine Haftungsbe-

schränkungsvereinbarung. Selbst die Sozietätspartner sind
hier nach einer im Schrifttum vertretenen Auffassung41 in
die Haftung einbezogen, ohne irgendeine Möglichkeit der
Risikovermeidung. Sie stehen damit schlechter als bei de-
liktischem Fehlverhalten eines Mitgesellschafters, das ih-
nen mangels analoger Anwendbarkeit des § 31 BGB42 nicht
zugerechnet werden kann.

Ausgenommen von der Dritthaftung ist der im Rahmen
gesetzlicher Pflichtprüfungen tätige Abschlußprüfer. § 323
HGB begründet nach der zutreffenden, im Schrifttum herr-
schenden Auffassung keine Ansprüche Dritter, so daß auch
eine Rechtsfortbildung über die culpa in contrahendo aus-
geschlossen ist.43 Eine Haftung läßt sich nur über § 826
BGB begründen, eine Vorschrift, vor deren normzweckwid-
riger Ausdehnung der BGH freilich ebenfalls nicht halt
macht. Die Rechtsprechung hat über eine Aufweichung des
Vorsatzbegriffes in § 826 BGB eine Haftung auch für er-
sichtlich nicht gewollte Schäden begründet. Hat sich der
Berater der Kenntnis einer für ihn erheblichen Tatsache
leichtfertig verschlossen, so wird ein vorsätzliches Verhal-
ten vermutet. Der Gegenbeweis obliegt dem Anwalt oder
Wirtschaftsprüfer. Als Beispiel sei auf den jüngst vom
BGH entschiedenen Fall verwiesen,44 in der die deliktische
(§ 816 BGB) Dritthaftung eines Anwalts bejaht wurde, der
einen Aktionär bei einer sog. räuberischen Aktionärsklage
unterstützt hatte. Bei diesen geht es um die Kommerziali-
sierung der gesellschaftsrechtlichen Widerspruchs- und An-
fechtungsrechte. Aktionäre legen Widersprüche gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse ein und blockieren deren
Umsetzung mit dem Ziel, sich die Rücknahme des Wider-
spruchrechts teuer abkaufen zu lassen. Der BGH hat ohne
viel Federlesen den beratenden Anwalt über § 826 BGB
mit in die Haftung gegenüber der geschädigten AG einbe-
zogen, obwohl diesem die Kenntnis von den fragwürdigen
Absichten seines Mandanten nicht nachgewiesen werden
konnte. Der Anwalt hätte die unlauteren Pläne seines Man-
danten erkennen müssen.

Sozusagen den Kulminationspunkt der Haftungsver-
schärfungen, die der BGH aus der Vertrauenshaftung der
cic entwickelt hat, bildet die Prospekthaftung. Sie ist völlig
losgelöst von Vertrauenserwägungen und knüpft nur noch
im Sinne einer Garantiehaftung („typisiertes Vertrauen“) an
die Stellung als Initiator oder Mitherausgeber eines Pros-
pektes an. Bedeutung entfaltet die Prospekthaftung nament-
lich für die Wirtschaftsprüfer, für die der BGH ihre An-
wendbarkeit schon mehrfach, zuletzt in einer soeben
veröffentlichten Entscheidung bejaht hat. Die Garantenstel-
lung wird begründet, wenn der Wirtschaftsprüfer in irgend-
einem Umfang am Prospekt mitgewirkt hat und er mit sei-
ner Zustimmung oder Duldung durch einen Hinweis im
Prospekt nach außen in Erscheinung tritt.45 Als Personen,
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die kraft ihrer Eigenschaft als berufsmäßige Sachkenner be-
sondere Vertrauenstatbestände schaffen, nennt der BGH ne-
ben den Wirtschaftsprüfern die Rechtsanwälte und Steuer-
berater.46 Da die Prospekthaftung erst nach 30 Jahren
verjährt und durch die Berufshaftpflicht nicht abgesichert
ist, können sich – meist unreflektierte – Lücken im Risiko-
management des Beraters ergeben.

Einen Rechtsanwalt, der in einem Prospekt als Treuhän-
der genannt war, der aber erkennbar keinen Einfluß auf die
Geschäftsleitung hatte, sondern lediglich die Verfügungen
über das Anlegerkonto zu überwachen hatte, trifft nach An-
sicht des BGH keine Prospektverantwortlichkeit.47 Abge-
lehnt wird vom BGH damit auch die für die Beratungsberu-
fe denkbar ungünstigste Haftungsvariante der aus dem
anglo-amerikanischen Rechtskreis bekannten „professional
liability“, d. h. einer Berufshaftung, die losgelöst vom Ver-
trag jeden Berufsausübenden allein wegen seines beruf-
lichen Standings trifft.48 Weder der Rechtsanwalt49 noch der
Steuerberater50 seien allein aufgrund ihres Berufes Vertrau-
enspersonen, die für die mittelbaren Folgen ihrer Erklärun-
gen und Handlungen unter allen Umständen einzustehen
hätten. Auch die Wirtschaftsprüfer müssen eine vergleich-
bare Entwicklung, wie sie in den USA vollzogen wurde,
nicht befürchten. Selbst in den USA ist in der Zwischenzeit
ein Ende der Haftungseuphorie, wenn nicht sogar eine
Wende in der Rechtsprechung erkennbar. So betonte der
Kalifornische Supreme Court jüngst in seinem Aufsehen er-
regenden Urteil in der Sache Bily vs. Arthur Young51, daß
eine stetige Haftungsverschärfung kontraproduktiv sei.
Wörtlich heißt es in der Entscheidung: „Ließe man den Prü-
fer allen möglichen Dritten gegenüber haften, stünde seine
Haftung außer dem Verhältnis zu seinem Verschulden. ...
Das brächte wohl keine genauere Prüfung und keine besse-
re Verteilung der Verluste. ... Die Ausweitung der Haftung
führt eher zur Fehlleitung von Mitteln mit höheren Kosten
und verringertem Prüferangebot in einigen Teilen der Wirt-
schaft.“ Treffender kann man die auf alle anderen Freien
Berufe übertragbare Aussage nicht formulieren.

Die deutsche Rechtsprechung zeigt bislang keine An-
sätze, die „Erwartungslücke“ der breiten Öffentlichkeit bei
der Abschlußprüfung durch veränderte Anforderungen an
die Prüfertätigkeit abzubauen. So liegt denn das Hauptpro-
blem des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land weniger in einer überzogenen Haftung, als in dem An-
sehensverlust, der mit der geschilderten Erwartungslücke
einhergeht. Die im Schrifttum diskutierten Vorschläge, den
Wirtschaftsprüfer zum „Krisenwarner“ weiterzuentwick-
len,52 sind mit einer weiteren Intensivierung der Prüfer-
pflichten und folglich zwingend mit einer weiteren Ver-
schärfung der Haftung verbunden, deren Ausmaß schwer
zu steuern und deren Folgen nicht absehbar sind. Ich würde
hier zur Zurückhaltung raten und die Lösung zunächst in ei-
ner besseren Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsprüfer
und Aufsichtsrat53 suchen wollen.

V. Die Haftung für andere
Nur zur Abrundung des Gesamtbildes sei darauf verwie-

sen, daß Anwalt und Wirtschaftsprüfer in beachtlichem
Umfang auch für fremdes Fehlverhalten einstehen müssen.
In der Sozietät trifft sie die grundsätzlich unbeschränkte
Haftung für die schuldhaften Pflichtverstöße ihrer Sozietäts-
partner. In der Einzelkanzlei muß der Freiberufler für die
Folgen der Fehler seiner Mitarbeiter aufkommen. Während
die Einstandspflicht für die beschäftigten Mitarbeiter sach-
lich berechtigt ist, stößt die generelle Haftung für die Mit-

gesellschafter in größeren Einheiten an Grenzen. In großen
überörtlich tätigen Sozietäten ist weder eine Kontrolle der
Mitgesellschafter durch den einzelnen Anwalt möglich
noch bedarf der Mandant aus Gründen des Vertrauensschut-
zes dringend der Haftung aller Gesellschafter.

B. Modelle zur Risikominimierung
I. Das Risikomanagement von Rechtsanwalt und
Wirtschaftsprüfer

Es wäre unrealistisch, auf eine Veränderung der geschil-
derten Rechtsprechung zu hoffen oder eine gesetzliche Re-
duzierung der Haftung zu erwarten. Die Diskussion und
das Gesetzgebungsverfahren anläßlich der Berufsrechtsre-
formen des Jahres 1994 haben gezeigt, daß entsprechende
Denkansätze politisch nicht durchsetzbar sind. Nicht ein-
mal der sinnvolle Schritt eines formularmäßigen Haftungs-
ausschlusses für grobe Fahrlässigkeit bei gleichzeitiger Er-
höhung der Pflichtversicherungssumme war im Bundesrat54
durchsetzbar. Die wirtschaftsnahen Beratungsberufe müs-
sen daher versuchen, über ein Risikomanagement die Haf-
tungsgefahren soweit möglich zu reduzieren. Elemente ei-
nes solchen Risikominimierungskonzeptes sind:

(1) Der Aufbau einer Büroorganisation, die insbesonde-
re im Bereich der Fristenüberwachung perfektioniert ist.

(2) Die Verbesserung der beruflichen Aus- und Fortbil-
dung.

(3) Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitäts-
kontrolle gem. DIN ISO 900455.

(4) Haftpflichtversicherung.
(5) Haftungsbeschränkung durch vertragliche Vereinba-

rung oder Gesellschaftsform.
An dieser Stelle kann vertieft nur auf die beiden letztge-

nannten Aspekte der Versicherung und der Haftungsbe-
schränkung eingegangen werden, zumal allein sie unmittel-
bare rechtliche Brisanz aufweisen. Bei den erstgenannten
Gesichtspunkten handelt es sich um die für die Praxis sogar
wichtigeren Strategien zur Fehlervermeidung. Betont sei
die Notwendigkeit, sich in der Anwaltschaft intensiver als
bisher um ein Qualitätssicherungssystem zu bemühen. Das
im anglo-amerikanischen Rechtskreis schon bekannte und
praktizierte sog. „Total Quality Management“ (TQM) bildet
für die deutsche Anwaltschaft noch eine nahezu vollständi-
ge terra incognita.56 Die Wirtschaftsprüfer sind bereits min-
destens einen Schritt weiter. Die Wirtschaftsprüferkammer
hat bereits einen Entwurf einer Verlautbarung zum Thema
„Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ vorge-
stellt,57 der auch für die Anwaltschaft eine Reihe von Anre-
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gungen bietet. Der Vorsprung der Wirtschaftsprüfer ist an-
gesichts der Internationalisierung der großen Wirtschafts-
prüfergesellschaften verständlich. Die in den USA als Fol-
ge der ausufernden Haftungsfälle entstandene Diskussion
ist zwangsläufig über die Vorstände der großen Wirtschafts-
prüfergesellschaften nach Deutschland getragen worden.
Auch läßt sich für die etwas schematischere Arbeit des
Wirtschaftsprüfers, für die seit jeher Checklisten verwendet
werden, sicherlich leichter ein Qualitätssicherungssystem
entwickeln als für die stärker durch individuelle Bewertun-
gen und Zweckmäßigkeitserwägungen geprägte Anwaltstä-
tigkeit. Ungeachtet dieser Schwierigkeiten ergibt sich aber
für die Anwaltschaft die Chance, wenigstens einmal in ih-
rer Entwicklungsgeschichte schon im Vorgriff zu agieren
und künftige Fehlentwicklungen durch Qualitätssicherungs-
maßnahmen zu vermeiden und sich nicht – wie es sonst zu
beobachten ist – auf nachträgliches Reagieren zu beschrän-
ken.

II.Versicherungsmodelle
Von den rechtlichen Modellen der Schadensabwälzung

verdienen aus Gläubigersicht die Versicherungslösungen
eindeutig den Vorzug vor Haftungsbeschränkungen.

1. Berufshaftpflichtversicherung nach deutschem Modell.
Das geltende Berufshaftpflichtversicherungsmodell der

deutschen Anwaltschaft ist auch nach der Novellierung der
BRAO 199458 und der Einführung des § 51 durch die Ein-
zelversicherung bestimmt. Mit Ausnahme der Beratung im
Recht der außereuropäischen Länder und der Tätigkeit von
in anderen Staaten bestehenden Kanzleien und Büros ist
gem. § 51 Abs. 3 BRAO die gesamte Palette der anwalt-
lichen Tätigkeit erfaßt, einschließlich des berufsüblichen
Auftretens als Testamentsvollstrecker, Konkursverwalter,
Pfleger oder Schiedsrichter. Ausgenommen sind gem. § 4
Nr. 5 AVB-WB und § 51 Abs. 3 BRAO Ansprüche aus wis-
sentlicher Pflichtverletzung, ohne daß dem Geschädigten
ein adäquater Ausgleich zur Verfügung stünde. Selbstbetei-
ligung und Gebühreneinwurf sind nach § 51 Abs. 5 BRAO
auf 5.000,00 DM pro Versicherungsfall begrenzt.

Die Versicherungspflicht der Wirtschaftsprüfer ist seit
der Novellierung der Berufsordnungen an diejenige der
Rechtsanwälte angeglichen. Die Versicherungspflicht in
Höhe von mindestens 500.000,00 DM – der Betrag ergibt
sich aus der Verweisung auf die Haftungsobergrenze des
§ 323 Abs. 2 S. 1 HGB – besteht nach der klarstellenden
Gesetzesfassung für jeden Einzelfall und für alle Tätigkeits-
bereiche der Wirtschaftsprüfer.59 Mit Ausnahme der in § 2
Abs. 2 S. 2 der fortgeltenden Verordnung über die Berufs-
haftpflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer und vereidig-
ten Buchprüfer enthaltenen Serienschadensklausel entspre-
chen die Versicherungsbedingungen denjenigen der
Rechtsanwälte und Steuerberater. Die Serienschadensklau-
sel begrenzt die Versicherungsleistung auf 2,5 Mio. DM,
sofern nicht der Wirtschaftsprüfer eine Deckung von
3 Mio. DM oder mehr unterhält.

2. Das Modell der Notare als Versicherungskonzept.
Auf der Suche nach anderen Versicherungsmodellen bie-

tet sich zunächst ein Blick auf die Versicherungssituation
der Notare an. Notare unterliegen nach § 19a BNotO einer
Pflichtversicherung mit einer Mindestversicherungssumme
von 500.000,00 DM je Schadensfall, wobei die Ersatzlei-
stungen innerhalb eines Jahres auf den zweifachen Betrag

der Mindestversicherungssumme beschränkt werden darf
(§ 19a Abs. 1 S. 4 BNotO). Ca. 20 % der Notare haben
eine höhere Versicherungssumme gewählt.60 Abweichend
von der Situation in der Anwaltschaft sind die Notarkam-
mern gem. § 67 Abs. 2 Nr. 3 BNotO verpflichtet, eine
Gruppenanschlußversicherung abzuschließen. Sie deckt
Schäden ab, die nicht von der Berufshaftpflicht erfaßt sind,
weil die Versicherungssumme überschritten ist oder mehr
als zwei Schadensfälle pro Jahr aufgetreten sind. Die von
der Berufshaftpflicht ausgeklammerten durch vorsätzliche
Pflichtverletzung verursachten Schäden werden – wiederum
abweichend von der Situation bei Rechtsanwälten und
Wirtschaftsprüfern – von einer Vertrauensschadensversiche-
rung der Notarkammern erfaßt. Sie dient vorrangig dem
Schutz der Geschädigten, stützt zugleich aber das Ansehen
der Notare, das durch Geschädigte, die in soziale Not gera-
ten, erheblich beeinträchtigt werden könnte. Es handelt sich
um eine Versicherung für fremde Rechnung i. S. v. § 74 ff.
VVG, so daß zwischen der Notarkammer und dem Geschä-
digten ein gesetzliches Treuhandverhältnis entsteht.61 Die
Notarkammer ist gegenüber dem Geschädigten verpflichtet,
den Versicherungsanspruch geltend zu machen, den Ent-
schädigungsbetrag einzuziehen und an den Geschädigten
auszuzahlen (§§ 76 f. VVG).62 Eine ergänzende Funktion
hat als viertes Versicherungselement der 1981 von den No-
tarkammern auf freiwilliger Basis gegründete Vertrauens-
schadensfonds (vgl. § 67 Abs. 3 Nr. 3 BNotO). Nach einer
erheblichen Aufstockung des Fondsvermögens wird jedem
durch vorsätzliches Verhalten von Notaren Geschädigten
unabhängig von seiner sozialen Stellung Hilfe in Höhe von
bis zu 500.000,00 DM gewährt, ohne daß allerdings ein
Rechtsanspruch besteht.63 Im Rahmen des Entwurfs eines
3. Gesetzes zur Änderung der BNotO wird derzeit sogar er-
wogen, im Bereich der Basishaftpflichtversicherung eine
Gruppenversicherung durch die Notarkammern einzufüh-
ren.64 Auch der Basisversicherungsschutz soll danach zur
Pflichtaufgabe der Notarkammern werden.

3. Das englische System als Vergleichsmodell.
Als zweites Vergleichskonzept sei das englische System

der Haftpflichtversicherung65 vorgestellt. Das deutsche Mo-
dell einer Individualversicherung haben die englischen So-
licitors von vornherein aus Kostengründen abgelehnt. Da
andererseits nicht genügend Versicherer bereit waren, zu
den Bedingungen der Law Society Versicherungsschutz an-
zubieten, gründete die Law Society 1987 selbst einen Soli-
citors Indemnity Fund, eine Art Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit, der als nicht gewinnorientiertes Unterneh-
men niedrige Prämien ermöglicht. Die Höhe des Beitrages
richtet sind nach Kanzleigröße, Höhe des Gebührenaufkom-
mens und der Art der anwaltlichen Tätigkeit. Im Falle einer
vorsätzlichen Pflichtverletzung greift der Versicherungs-
schutz nicht. Der Geschädigte kann jedoch aus dem Com-
pensation Fund der Law Society Ersatz erlangen, einer Ein-
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richtung, die dem Vertrauensschadensfonds der Notare äh-
nelt.

Für die offenbar weniger gut organisierten englischen
Abschlußprüfer gibt es keine vergleichbaren Modelle, son-
dern nur den Weg über individuelle Versicherungsverträge.
Die Prämien betragen in England ca. 2 % der jährlichen
Honorareinnahmen.66 Die großen amerikanischen Wirt-
schaftsprüfergesellschaften, die sog. „Big Six“, wenden da-
gegen im Schnitt 9 % ihrer Prüfungsgebühren für die Ab-
wehr von Haftungsansprüchen auf.67 Das Risiko der großen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ist dort über Versiche-
rungsgesellschaften nicht mehr sinnvoll versicherbar, so
daß diese Gesellschaften einen eigenen Versicherungspool
gebildet haben.

Daß bei entsprechendem Durchsetzungsvermögen eine
kostengünstige Versicherung auch für Wirtschaftsprüfer
durchaus möglich ist, zeigt die Situation in Frankreich.68
Dort hat die Compagnie Nationale für die unseren Ab-
schlußprüfern vergleichbaren „Commissaires aux Comptes“
eine Gruppenversicherung abgeschlossen, über die alle Mit-
glieder pauschal für eine Summe von 5 Mio. FF pro Scha-
densfall versichert sind. Die Versicherungsprämien sind im
Kammerbeitrag enthalten. Die meisten Abschlußprüfer ha-
ben eine darüber hinausgehende Zusatzversicherung zur
Deckung von Schadenssummen bis 10 Mio. FF abge-
schlossen.

4. Schlußfolgerungen.
Beide der hier vorgestellten Ansätze, Vertrauensscha-

densfonds und Gruppengrund- oder -anschlußversicherung,
sollten auch für die Anwaltschaft und für die Wirtschafts-
prüfer in Deutschland Denkanstöße bieten. Zur Sicherung
des hohen Ansehens wären Fondslösung für vorsätzliche
Schädigungen eine sinnvolle Ergänzung der gesetzlichen
Versicherungspflicht.69 Eine Gruppenversicherung – etwa
für von der Haftpflichtversicherung nicht gedeckte Schäden
– könnte im Interesse der verkammerten Berufe erwogen
werden, um die Versicherungsbedingungen für die Kam-
mermitglieder zu verbessern. Die von den Kammern einzu-
ziehenden Beiträge müßten je nach Höhe der eigenen
Grundversicherung und dem Risikograd der Tätigkeit des
Beraters gestaffelt werden.

III. Risikominimierung durch Haftungsbeschränkungen
Während die Anwaltschaft nach wie vor nur sehr zu-

rückhaltend Haftungsbeschränkungen einsetzt, haben Wirt-
schaftsprüfer schon seit langem Allgemeine Auftragsbedin-
gungen verwendet. Die unterschiedliche Praxis war – sieht
man von § 323 Abs. 2 und 4 HGB einmal ab – nicht durch
die Berufsordnung oder das Berufsbild vorgegeben, son-
dern primär durch ein anderes Risikobewußtsein und die
andere Art der Mandantschaft bedingt. In den Berufsrechts-
novellen des Jahres 1994 sollte die parallele Rechtslage an
sich deutlich dokumentiert werden. § 54a WPO und § 51a
BRAO sollen inhaltlich und sprachlich aneinander angegli-
chen werden. Der Bundesrat hat dies bedauerlicherweise
verhindert. Für beide Berufsgruppen gelten nunmehr zwar
drei Risikominimierungselemente, nämlich:

(1) Beschränkung der Haftung für jede Fahrlässigkeit
auf die Höhe der Mindestversicherungssumme durch Ein-
zelabrede,

(2) Beschränkung der Haftung für leichte Fahrlässigkeit
(Anwälte) bzw. für jede Fahrlässigkeit (Wirtschaftsprüfer)

auf 2 Mio. DM durch allgemeine Mandatsbedingungen bei
entsprechendem Versicherungsschutz und

(3) Haftungskonzentration auf namentlich bezeichnete
Sozietätspartner über individuell vereinbarte oder vorfor-
mulierte Vertragsbedingungen.

Kaum beachtet wurde bislang, daß die Berufsrechtsno-
velle jedenfalls für die Anwaltschaft zu einer Verschlechte-
rung gegenüber dem alten Rechtszustand geführt hat, weil
nunmehr der formularvertragliche Haftungsausschluß für
leichte Fahrlässigkeit nur bei einer gleichzeitigen Versiche-
rung in Höhe von 2 Mio. DM zulässig ist. Zuvor richtete
sich die Zulässigkeit von vorformulierten Mandatsbedin-
gungen ach dem AGBG, das einen Haftungsausschluß für
leichte Fahrlässigkeit in AGB unbeschränkt zuläßt.70 Die
anderslautenden Standesrichtlinien71 waren seit den Ent-
scheidungen des BVerfG vom 14.7.198772 obsolet. Der Re-
gierungsentwurf der BRAO-Novelle73 sah ursprünglich eine
Haftungsbeschränkungsmöglichkeit für alle Fahrlässigkeits-
formen vor. Die erst über den Vermittlungsausschuß74 ein-
geführte restriktive Regelung steht in Widerspruch zu dem
gesetzlichen Anliegen, die Haftungssituation der betroffe-
nen Freien Berufe zu verbessern. Wenn man die Praxis
schon mit den Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen leich-
ter und grober Fahrlässigkeit belasten will, dann ist es
rechtspolitisch nicht einzusehen, weshalb die Haftung für
leichte Fahrlässigkeit nicht per AGB auf die ja recht statt-
liche Mindestsumme von 500.000,00 DM beschränkt wer-
den darf. Die Erhöhung trifft die zur Sparsamkeit gezwun-
genen Berufsanfänger, die nunmehr im Zweifel auf die
Haftungsbeschränkungsvereinbarung mangels Versiche-
rungsschutz ganz verzichten müssen. Außerdem muß be-
fürchtet werden, daß die Rechtsprechung bei einem Pflicht-
verstoß grobe Fahrlässigkeit bejaht, so daß die Allgemeinen
Auftragsbedingungen ins Leere gehen. Der BGH hält sich
mit allgemeinen Aussagen zur Definition der leichten Fahr-
lässigkeit sehr zurück und weist darauf hin, daß der An-
waltsvertrag häufig so sehr von Einzelheiten des konkreten
Lebenssachverhaltes geprägt werde, daß derselbe Fehler je
nach den Umständen als eine leichte, mittlere oder grobe
Verletzung vertraglicher Pflichten erscheinen könne.75 Zu
erwarten ist, daß jedenfalls Fristversäumnisse häufig als
grob fahrlässig eingestuft werden. Bei den Wirtschaftsprü-
fern ist dagegen die ursprüngliche Formulierung beibehal-
ten worden, so daß auch für Fälle der groben Fahrlässigkeit
eine formularmäßige Haftungsbeschränkung möglich ist.
Für sie ist damit ein in sich schlüssiges Gesamtkonzept ent-
standen. Die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen grober
und leichter Fahrlässigkeit werden vermieden. Die Beden-
ken gegen einen Haftungsausschluß für grob fahrlässige
Pflichtverletzungen und den damit verbundenen Wider-
spruch zu § 11 Nr. 7 AGBG werden durch die Vorteile auf-
gewogen, die für die Mandanten durch den erhöhten Versi-
cherungsschutz entstehen.
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Ein Fortschritt für beide Berufsgruppen ist die Möglich-
keit der Haftungskonzentration in der Sozietät, wie sie
§ 51a Abs. 2 BRAO und § 54a Abs. 2 WPO vorsehen.76
Die Bestimmungen eröffnen zumindest Ansätze für eine
sachgerechte Reduzierung des Haftungsrisikos in größeren
Zusammenschlüssen, in denen die Tätigkeit der Mitgesell-
schafter nicht mehr kontrolliert werden kann. Infolge des
gesetzlichen Erfordernisses einer namentlichen Bezeich-
nung des verantwortlichen Sozietätspartners ist der Vorteil
gegenüber der Individualvereinbarung freilich minimal.
Die BRAO geht abweichend von der WPO gar noch einen
Schritt weiter in dem Bestreben, die Verwendung von Man-
datsbedingungen so unattraktiv wie nur möglich zu gestal-
ten. Sie verlangt eine gesonderte, vom Auftraggeber unter-
schriebene Zustimmungserklärung. Damit bleibt nur noch
der Anschein einer gesetzlichen Vergünstigung gegenüber
der Individualabrede.

Interessanterweise ist die Möglichkeit einer Haftungs-
konzentration für beide Berufe günstiger, wenn als Gesell-
schaftsform die Partnerschaft gewählt wird. Gem. § 8
Abs. 2 PartGG ist in Allgemeinen Auftragsbedingungen
auch eine abstrakt formulierte Konzentration der Haftung
auf den oder die verantwortlichen Leiter der Auftragsbear-
beitung möglich. So kann etwa in überörtlichen Partner-
schaften die Haftung über eine abstrakt formulierte Klausel
auf die Partner des jeweiligen Kanzleiortes beschränkt wer-
den, an dem der Vertragsschluß erfolgt ist. Während anson-
sten die Berufsrechte aufgrund des Berufsrechtsvorbehaltes
in § 1 Abs. 2 PartGG den Vorrang vor der partnerschaftsge-
setzlichen Regelung genießen, verdrängt § 8 Abs. 2 PartGG
umgekehrt das Berufsrecht,77 um bei interdisziplinären Zu-
sammenschlüssen unterschiedliche Regelungen zu vermei-
den.78 Hier könnte einer der wenigen Anreize liegen, die
für eine Umgründung einer Sozietät in eine Partnerschaft
sprechen.

Noch völlig offen ist, inwieweit die gesetzliche „Wohl-
tat“ der Haftungsbeschränkungsmöglichkeit von der Recht-
sprechung durch Aufklärungspflichten wieder einge-
schränkt werden wird. So liegt es angesichts der
Entscheidungspraxis des BGH nahe, die Beratungsberufe
zu einem entsprechenden Hinweis zu verpflichten, wenn
das potentielle Haftungsrisiko des erteilten Auftrags die
durch die Versicherung abgedeckte Haftungshöchstsumme
erkennbar übersteigt. Folge der unterlassenen Aufklärung
wäre eine Haftung aus culpa in contrahendo, wobei der
Mandant im Wege der Naturalrestitution so zu stellen wäre,
als hätte er sich auf den Haftungsausschluß nicht eingelas-
sen bzw. eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Eine ab-
strakt formulierte salvatorische Klausel in den Auftragsbe-
dingungen wird zur Aufklärung des Mandanten nicht
genügen. Nicht ausreichend wäre also etwa die Klausel: Es
wird darauf hingewiesen, daß Risiken des erteilten Auftrags
durch die übernommene Haftung nicht abgedeckt sind.
Vielmehr müssen potentielle Gefahren im Einzelgespräch
aufgedeckt werden. Anwalt und Wirtschaftsprüfer sollten
dann zugleich mit dieser Aufklärung auf die Möglichkeit
einer zusätzlichen Versicherung gegen Übernahme der Ver-
sicherungsprämie durch den Mandanten hinweisen.

IV. Gesellschaftsrechtliche Haftungsbeschränkungen

Mit den gesetzlichen Ansätzen zur Haftungskonzentrati-
on in Sozietät und Partnerschaft ist der Bogen geschlagen
zum letzten Bestandteil der Risikovorsorge, den gesell-
schaftsrechtlichen Haftungsbeschränkungen. Den Wirt-

schaftsprüfern steht gem. § 27 WPO die Kapitalgesellschaft
als Organisationsform seit langem offen. AG und GmbH
haben sich dort als Berufsausübungsgesellschaft zweifellos
– und zwar von Beginn an – bewährt. Die 20 größten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften sind selbstverständlich sämt-
lich als AG oder GmbH organisiert. Die Wirtschaftsprüfer
haben zugleich vorexerziert, daß die Rechtsform der Kapi-
talgesellschaft nicht zu Lasten des Vertrauensverhältnisses
mit dem Mandanten gehen muß. Im Bereich der Wirt-
schaftsberatung ist hochqualifizierte Kompetenz gefragt.
Wird diese optimal in einer Kapitalgesellschaft gebündelt,
so akzeptiert die Wirtschaft diese auch uneingeschränkt als
Beratungspartner. Die Entwicklung im Berufsstand der
Wirtschaftsprüfer zeigt außerdem, daß ihre Zulassung zu
keiner Verdrängung der kleinen Wirtschaftsprüfergesell-
schaften und der allein tätigen Wirtschaftsprüfer führt.
Nach meinen Erkenntnissen und einer Auskunft der Wirt-
schaftsprüferkammer gab es bislang noch keinen Fall, in
dem eine Wirtschaftsprüfer-GmbH aus Gründen der Haf-
tung für Berufsfehler liquidiert wurde und die Ersatzbe-
rechtigten einen Teil ihres Schadens selbst tragen mußten.

Die noch bis Beginn der 90er Jahre de lege lata einhellig
abgelehnte Anwalts-GmbH ist seit der Entscheidung des
BayObLG vom 4.11.199479 ebenfalls eintragungsfähig. Das
Gericht hat sich im wesentlichen meinen Erwägungen an-
geschlossen und bei berufsrechtskonformer Gestaltung des
Gesellschaftsvertrages die Zulässigkeit der Anwalts-GmbH
bejaht. Nachdem die Registergerichte in der Zwischenzeit
auch außerhalb von Bayern eine ganze Reihe von Eintra-
gungen vorgenommen haben, ist die Entscheidung für die
Kapitalgesellschaft faktisch gefallen. Es geht nunmehr dar-
um, möglichst zügig eine gesetzliche Regelung zu verab-
schieden, um weiteren Wildwuchs über die Registerge-
richte zu verhindern und Rechtssicherheit zu schaffen.
Anhaltspunkte finden sich in den Vorschriften der §§ 27 ff.
WPO und 49 ff. StBerG.

Notwendige Regelungselemente sind:
– Die Beschränkung der Geschäftsführerposition auf

Rechtsanwälte.
– Die Weisungsunabhängigkeit der Geschäftsführer bei

der Berufsausübung.
– Die Beschränkung des Gesellschafterkreises auf

Rechtsanwälte und die nach § 59a sozietätsfähigen Berufe.
– Das Gebot des Abschlusses einer erhöhten Haftpflicht-

versicherung mit einer Mindestversicherungssumme von 2
Mio. DM.

– Das Verbot der Beteiligung Dritter an Umsatz oder
Gewinn.

Auch für die Anwaltschaft ist die Kapitalgesellschaft ein
unverzichtbares Element eines vollständigen Risikomanage-
mentkonzeptes. Es geht um die Interessen jener Anwaltsko-
operationen, die einzelne Mandate mit kaum zu überschau-
enden Risiken bearbeiten, Risiken, deren potentieller
Umfang weit über denjenigen einer sinnvollen generellen
Versicherung hinausgeht. Als Beispiel sei etwa auf die An-
waltssozietät verwiesen, die den Verkauf der Leuna Werke
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an einen US-amerikanischen Chemiekonzern juristisch be-
gleitet hat. Hier existieren finanzielle Risiken, die zu wirt-
schaftlich vernünftigen Prämien nicht versicherbar sind.
Die Versicherungsgesellschaften können – aus verständli-
chen Gründen – Zusatzversicherungen nur zu Bedingungen
anbieten, die in keiner vernünftigen Relation zum
Gebührenaufkommen aus dem Auftrag stehen. Nur eine ge-
sellschaftsrechtlich Haftungsbeschränkung kann diese
außergewöhnlichen Haftungsgefahren in einem angemesse-
nen Rahmen halten. Bei einer sachgerecht – etwa auf den
von mir vorgeschlagenen Betrag von 2 Mio. DM – erhöh-
ten Pflichtversicherung der Gesellschaft sind die berechtig-
ten Schutzinteressen der Mandanten ausreichend gewahrt.
Ihre Absicherung gegen Schäden durch fehlerhafte Bera-
tung ist für sie effizienter ausgestaltet als bei einem Ver-
tragsschluß mit einem Einzelanwalt oder einer Sozietät.

Provokativ formuliert folgt daraus: Wer der Anwalt-
schaft die Organisationsfreiheit und damit die Wettbe-
werbsfähigkeit erweitert, handelt gegen die Interessen des
gesamten Berufsstands. Diejenigen Anwaltsgesellschaften,
für die sich die Gründung einer Anwalts-GmbH lohnt, ar-
beiten – ebenso wie die großen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften – auf einem Marktsegment, das streng von demje-
nigen der kleinen Durchschnittskanzlei abgeschottet ist.
Wettbewerbsnachteile innerhalb der Anwaltschaft entstehen
nicht, auch wenn dies immer wieder fälschlich behauptet
wird. Abschließend sie darauf hingewiesen, daß die Haf-
tungsbeschränkungsmöglichkeit nur ein Grund und zwar
nicht einmal der wichtigste aus einer ganze Palette von Ar-
gumenten ist, die aus rechtspolitischer Sicht für die Zulas-
sung von Freiberufler-Kapitalgesellschaften sprechen.

C. Zusammenfassende und weiterführende Thesen
1. Das Haftungsmodell der Beratungsberufe muß das Er-

gebnis einer sorgfältigen Abwägung zwischen den Interes-
sen der Berufsausübenden an einem Schutz vor Überforde-
rung und den Interessen der Mandanten an einem
Ausgleich der ihnen zugefügten Schäden bilden. Strenge
Sorgfaltsanforderungen entsprechen dem hohen Vertrauen,
das die Beratungsberufe bei ihren Vertragspartnern in An-
spruch nehmen. Schäden der Mandanten, die als Folge die-
ses berechtigten Vertrauens entstanden sind, müssen von
den Berufsausübenden ausgeglichen werden. Die strenge
Grundtendenz der Rechtsprechung ist daher nicht beanstan-
den, wohl aber ist die Rechtsprechung in Einzelfällen über
ihr berechtigtes Ziel hinausgeschossen. Haftung ist eine Art
Schadensversicherung, die am Markt nur gegen angemes-
sene Prämie zu erreichen ist. Für einen kleinen Gebühren-
einsatz eine existenzvernichtende Gegenleistung zu verlan-
gen, widerspricht dem Äquivalenzprinzip, das unserem
Vertragsrecht zugrunde liegt.

2. Hohe Qualitätsanforderungen und die damit zwangs-
läufig verbundene strenge Haftung nützen im Ergebnis der
Anwaltschaft und dem Berufsstand der Wirtschaftsprüfer.
Sie sind unverzichtbar für die langfristige Aufrechterhaltung
des hohen Ansehens, das diese Berufe (noch) genießen.

3. Da jede Haftungsentlastung des Beraters gleichzeitig
zu einer Belastung des Auftraggebers führt, der den ent-
standenen Schaden selbst tragen muß, kommt den Versiche-
rungslösungen der Vorrang vor den verschiedenen Formen
der Haftungsbeschränkung zu. Die Berufsverbände sollten
daher einer Intensivierung des Versicherungsschutzes bei
gleichzeitigem Bemühen um seine Verbilligung etwa durch
den Abschluß von Gruppenversicherungen verstärkte Auf-
merksamkeit schenken.

4. Unter dem Blickwinkel des notwendigen Mandanten-
schutzes und der Bewahrung des Ansehens der Berufsstän-
de bleibt es unbefriedigend, daß im Bereich der vorsätz-
lichen bzw. wissentlichen Pflichtverletzungen kein Schutz
des Mandanten durch einen Vertrauensschadensfonds exi-
stiert. Ansprüche gegen den vorsätzlich handelnden Freibe-
rufler sind in aller Regel nicht durchsetzbar, so daß gerade
in diesen Konstellationen die Schutzbedürftigkeit der Klien-
tel besonders stark ausgeprägt ist.

5.VertraglicheHaftungsbeschränkungsmöglichkeiten sind
unverzichtbar zur Abwehr von atypischen und nicht exakt
vorhersehbaren Risiken, welche die Existenz des Freiberuf-
lers gefährden. Da es an einer Kalkulationsgrundlage für
solche Risiken fehlt, scheidet hier die Versicherungslösung
zur Risikominimierung aus.

6. Will sich der Berater von bereits vorhersehbaren, aber
von seiner Haftpflichtversicherung nicht gedeckten Scha-
densrisiken freizeichnen, so bedarf es einer Aufklärung des
Mandanten über die Folgen der Haftungsbeschränkungsver-
einbarung. Dem Mandanten sollte gegen Übernahme der
Versicherungsprämie der Abschluß einer Zusatzversiche-
rung angeboten werden.

7. Gesellschaftsrechtliche Haftungsbeschränkungen sind
für die verkammerten Beratungsberufe, die auf Teilgebieten
ihrer Berufstätigkeit in einer Konkurrenzsituation zu ge-
werblichen Dienstleistern stehen, ein notwendiges Element
ihres Risikomanagements. Für die Anwaltschaft ist die Zu-
lassung der Anwalts-GmbH ein Beitrag zur Erhaltung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit und zur gleichberechtigten Zusam-
menarbeit mit den wirtschaftsberatenden Berufen.

8. Risikobewußtsein ist die wichtigste Vorstufe zur Risi-
kobewältigung. Weit stärker als bisher sollten die wirt-
schaftsnahen Beratungsberufe dazu übergehen, sich die Ge-
fahrenpunkte bei der Organisation ihres Büros, bei der
Auftragsannahme und der Mandatsbearbeitung zu verdeut-
lichen.

Der Provinzanwalt im Jahre
2000 – ein Appell
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Hechingen,
Vizepräsident des DeutschenAnwaltsVereins

A. Angst ist kein guter Ratgeber für die Bewältigung
von Zukunftsproblemen. Diese Erkenntnis kann jedoch
nicht hindern, die Gesichtspunkte zu beschreiben, die An-
laß zur Sorge bieten. Dies geschieht nachfolgend für die
Anwaltschaft auf dem Lande. Denn anders sind Möglich-
keiten der Abhilfe nicht bewußt zu machen.

B. Hier wird das Wort „Provinzanwalt“ bewußt verwen-
det – trotz des Beigeschmacks des Inferioren, der gewöhn-
lich zu Unrecht allem beigelagert zu werden pflegt, was
aus der „Provinz“ kommt. Der Begriff dient der Kennzeich-
nung einer Personengruppe innerhalb der Anwaltschaft.
Gemeint sind die kleinen bis höchstens mittleren Anwalts-
kanzleien, die im ländlichen Bereich und kleineren Städten
in einer noch leidlich festgefügten Umgebung bei nahem
Bezug zu örtlicher Justiz und lokalen Behörden ein noch
relativ auskömmliches Berufsleben praktizieren.
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