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Versicherungsschutz in
der interprofessionellen
Sozietät mit Anwälten
Warum das Partizipationsmodell im VVG
das Baukastenmodell schlägt
Rechtsanwalt Dr. Stefan Riechert, Allianz Versicherungs-AG, München

Wenn Anwälte in einer interprofessionellen Sozietät arbeiten,
ist der Versicherungsschutz seit Jahren ein Problem. Zwar
gilt stets das strengste Berufsrecht. Wenn aber im Berufsrecht
der Anwälte, der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer die Re-
gelungen zum Versicherungsrecht bei Haftungssummen und
Maximierungen mal streng, mal weniger streng ist, weiß am
Ende niemand, was gilt. Der Autor wirbt mit dem Partizipati-
onsmodell für eine neue Lösung, die der Gesetzgeber im VVG
verankern könnte. Der Vorschlag passt auch, wenn der Kreis
der sozietätsfähigen Berufe für Anwälte bei einer Großen
BRAO-Reform erweitert wird.

Der DAV hat im Sommer 2018 einen ausformulierten und
umfassend begründeten Gesetzentwurf von Martin Henssler
zur BRAO-Reform vorgelegt, den der DAV im Februar 2020
als DAV-Diskussionsvorschlag zur Großen BRAO-Reform be-
schlossen hat. Der ursprüngliche DAV-Diskussionsvorschlag
(AnwBl Online 2018, 564) ist in der Anwaltsblatt-App erschie-
nen und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018–564
(eine Zusammenfassung findet sich in AnwBl Online 2018,
406). Ziel des Entwurfs ist, dass Anwälte mit anderen Berufen
gemeinsam und gemeinschaftlich aus einer Hand Dienstleis-
tungen anbieten können. Dazu sollen ihnen auch alle die Ge-
sellschaftsformen offen stehen, die das europäische und deut-
sche Recht sowie das Recht eines anderen EU-Mitgliedstaats
vorsehen. Die KG und die GmbH & Co.KG sind dann auch
möglich. Dies ist auf jeden Fall als Öffnung für den Anwalts-
beruf zu begrüßen. Aus Verbraucher- und Versicherersicht
sollte man hierzu auch die Berufshaftpflichtversicherung in
einer interprofessionellen Gesellschaft neu regeln.

I. Ausgangslage

Die nach wie vor beliebteste Rechtsform für Anwälte ist die
BGB-Gesellschaft und die Partnerschaftsgesellschaft. Gerade
wenn Anwälte mit anderen Berufsgruppen gemeinschaftlich
zusammenarbeiten wollen, sind dies auch fast ausschließlich
die Organisationsformen, in denen Anwälte mit anderen Be-
rufsgruppen zusammenarbeiten können. Grund hierfür ist,
dass bei den Kapitalgesellschaften wie der Rechtsanwalts-
GmbH oder auch der AG die Kapitalverhältnisse und die
Stimmrechte der jeweiligen Berufsgruppen zu beachten sind,
die in ihnen tätig sind. Eine Rechtsanwalts- und Steuerbera-
tungs-GmbH ist daher grundsätzlich nur dann möglich,
wenn sogenannten Doppelbänder in ihnen tätig sind. Nur
sie garantieren, dass die Anforderungen der jeweiligen Be-
rufsrechte von Anwälten und Steuerberatern eingehalten wer-
den können.

1. Haftung in der Sozietät/Partnerschaft

Bei den für die interprofessionelle Zusammenarbeit in Frage
kommenden BGB-Gesellschaften und Partnerschaften fallen
aber gerade Gesellschaftsrecht, Berufsrecht, Versicherungs-
recht und die Entwicklungen in der Rechtsprechung weit aus-
einander. Die BGB-Gesellschaft ist teilrechtsfähig. Der BGH
hat sich für das Modell einer akzessorischen Gesellschafter-
haftung entschieden (analog §§ 128 ff. HGB). Für die einfache
Partnerschaft ohne Anerkennung gilt das gleiche Haftungs-
regime (§ 1 Abs. 4 PartGG in Verbindung mit der §§ 701 ff.
BGB). Damit kommt der Mandatsvertrag oder der sonstige
Vertrag mit der Sozietät/Partnerschaft zustande. Die einzel-
nen Sozien, gleich ob Anwalt oder ein sonstiger Beruf, haften
dann persönlich und gesamtschuldnerisch mit den anderen
Sozien für die Gesellschaftsverbindlichkeit. Wichtig ist, dass
es nicht darauf ankommt, ob der mithaftende Sozius über-
haupt den Schaden verursacht hat oder ob er überhaupt für
die Gesellschaft in dieser Sache hat tätig werden dürfen.
Wenn in einer Sozietät aus Anwalt und nach dem Entwurf
des DAV zum Beispiel einem Arzt, dem Arzt in einer Operati-
on ein Kunstfehler unterläuft und er für den Personenschaden
aufkommen muss, kann sich der Patient auch an den Anwalt
wenden. Der Anwalt haftet auch für den Personenschaden ana-
log § 128 HGB, weil er eben Gesellschafter einer interprofessio-
nellen Sozietät ist, obwohl es ihm sogar verboten ist, einen Pa-
tienten zu behandeln. Dies gilt selbstverständlich aber nur
dann, wenn die anderen Berufsgruppen sich ihrerseits öffnen.

2. Deckung nach Berufsrecht

Das Berufsrecht der einzelnen Berufsgruppen bietet hier
überhaupt keine Lösung an, gleich ob wirtschaftsberatende
Berufe oder andere Gruppen wie Ärzte oder Architekten. Die
Berufsrechte gehen immer noch davon aus, dass sich der ein-
zelne nur für seine beruflichen Gefahren abzusichern hat. Sie
blenden die gesellschaftsrechtliche Haftung, die über alle Be-
rufsgruppen hinaus besteht – jeder haftet für jeden – aus.
Nach derzeitiger Rechtslage haben damit in dem genannten
Beispiel, wenn der Anwalt mit dem Arzt zusammenarbeitet,
weder der Anwalt noch der Arzt ausreichenden Schutz für
ihre Haftung. Wenn der Arzt insolvent ist und tatsächlich
der Anwalt für die Schäden des Arztes aufkommen muss, bie-
tet ihm die anwaltliche Pflichtversicherung keine Deckung.
Es sind schlichtweg nur Vermögensschäden aus anwaltlicher
Tätigkeit versichert, nicht aber Personenschäden aus heil-
beruflicher Tätigkeit. Selbst wenn es sich in anderen Fällen
um Vermögensschäden handelt, sind sie nicht versichert,
weil die Berufshaftpflichtversicherung nur die jeweiligen Be-
rufsgefahren, aber nicht die gesellschaftsrechtliche Haftung
nach §§ 128 HGB analog umfassen muss.

Abgesehen von dieser enormen Deckungslücke besteht
ein unbefriedigender Regelungswirrwarr zwischen den Be-
rufsgruppen, wie sie sich organisieren können (Henssler
AnwBl Online 2018, 587). Wer versicherungspflichtig ist und
wie der Versicherungsschutz in einer interprofessionellen So-
zietät zu gestalten ist, ist völlig unterschiedlich. Die BRAO als
Berufsrecht der Anwälte spricht zum Beispiel die Sozietät in
Form der BGB-Gesellschaft als häufigste Organisationsform
nur in einer einzigen Vorschrift an, nämlich in § 59a BRAO.
Hier auch sinnigerweise gerade für die Möglichkeit der inter-
professionellen Zusammenarbeit. Die BRAO geht aber im-
mer noch davon aus, dass der Anwalt seinen Beruf nach au-
ßen hin einzeln ausübt. Insbesondere die für die Zulassung
erforderliche Berufshaftpflichtversicherung knüpft an den
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einzelnen Anwalt an und nicht an die Sozietät. Dagegen kön-
nen andere Berufsgruppen, bei denen es ebenfalls Pflichtver-
sicherungen gibt, ihre Organisation als solche versichern. Bei-
spielhaft die Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, die Part-
nerschaften anerkennen lassen können und die dann selbst
versicherungspflichtig ist und nicht mehr der einzelne Part-
ner. In den anerkannten Partnerschaften können aber die An-
wälte nach außen hin ihren Beruf nicht ausüben, weil die
BRAO dieses Anerkenntnis nicht vorsieht. Wenn daher schon
derzeit Anwälte mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zu-
sammenarbeiten wollen, bleiben als Organisation nur die So-
zietät als BGB-Gesellschaft und die einfache nicht anerkannte
Partnerschaft übrig (ausführlich Riechert, Berufshaftpflichtver-
sicherung, § 1 Rn. 279 ff ). Dies wird dann wohl auch die ein-
zige sinnvoll mögliche Gesellschaftsform, wenn Anwälte mit
weiteren Berufen zusammenarbeiten, wie zum Beispiel mit Ar-
chitekten, Bauingenieuren oder Ärzten oder Apothekern.

II. Reformvorschlag

Dieses inkohärente System der Organisationsformen und Ver-
sicherungen bedarf ersichtlich dringend einer Vereinheitli-
chung. Ein Reformvorschlag des DAV-Entwurfs zur Großen
BRAO-Reform sieht daher vor, dass alle Berufsausübungs-
gesellschaften unter Beteiligung von Rechtsanwälten generell
zu versichern sind (Henssler AnwBl Online 2018, 588). Die So-
zietät beziehungsweise Partnerschaft hat demnach eine Min-
destversicherungssumme pro Schadenfall von wohl 1 Mio.
Euro und die Jahreshöchstleistung für alle Schadenfälle ist ma-
ximiert mit der Anzahl der Gesellschafter. Dann würde ein lü-
ckenloser Schutz gewährleistet sein. Der Vorschlag des DAV
meint die Probleme zu lösen, wenn man dogmatisch kon-
sequent an der Gesellschaft als dem primär verantwortlichen
Vertragspartner des Mandanten anknüpft. Das ist sicher richtig
hinsichtlich der Versicherungssummen und Maximierungen.

Der Vorschlag müsste aber noch weitergehen. Gerade für
die oben beschriebene gesellschaftsrechtliche Haftung für
jegliche sonstige berufliche Tätigkeit fehlt noch die Deckung.
Der Anwalt muss auch versichert sein für zum Beispiel einen
Personenschaden des Arztes, weil er gerade gesellschafts-
rechtlich dafür mithaftet. Eine Versicherung für die interpro-
fessionelle Berufsgesellschaft muss daher auch die Berufsfeh-
ler der jeweiligen anderen Berufsgruppe decken, entspre-
chend der gesellschaftsrechtlichen Haftung, unabhängig da-
von, wem in der Gesellschaft der Fehler unterlaufen ist.

Für die Versicherung sind grundsätzlich zwei Modelle
denkbar.
• Einmal das Modell, dass man die Versicherung an die Be-
rufsausübungsgesellschaft anknüpft, was man als Baukasten-
modell bezeichnen könnte, und
• einmal das Modell, dass der Gesellschafter an der Versiche-
rung der jeweils anderen Berufsgruppe partizipiert, was man
als Partizipationsmodell bezeichnen kann.

1. Baukastenmodell

Im Baukastenmodell müsste ein einheitlicher Mindestver-
sicherungsschutz bestehen, je nach dem, wer in der Gesell-
schaft tätig ist. Wenn der Anwalt mit dem Arzt zusammen-
arbeitet, muss daher nicht nur die Versicherungssumme ein-
heitlich hoch sein, sondern auch der Anwalt muss die Berufs-
fehler des Arztes absichern, entsprechend dem Berufsrecht
des Arztes, immerhin gilt es hier schon 16 verschiedene Lan-
desrechte zu harmonisieren. Wenn noch ein Architekt oder

Bauingenieur dazukommt, muss der Anwalt ebenfalls deren
Berufsfehler absichern. Hier wird es zu kaum überwindbaren
Hürden kommen. Es wird niemals eindeutig sein, welche Ver-
sicherungssumme/Maximierung und auch welche Deckungs-
elemente der Versicherer einheitlich für die Gesellschaft zur
Verfügung stellen muss.

Für jeden neu hinzukommenden fremden Gesellschafter
ist neu zu definieren, was für die Versicherung der Gesell-
schaft gelten soll. Eine exakte Regelung überfordert die Be-
rufskammern als Aufsichtsbehörden und sicherlich auch den
Gesetzgeber. Auch das Angebot an Versicherern wäre ein-
geschränkt, da nicht alle Versicherer alle Sparten anbieten.
Ein reiner Vermögensschadenversicherer wäre aus dem Ren-
nen, weil er nicht die Personenschäden aus den Arztfehlern
mitabdecken darf. Der vielzitierte Satz „es gilt das strengste
Berufsrecht“ ist im Übrigen bei der enormen Vielzahl der
Kombinationen schlichtweg auch unbrauchbar. Schon allein
in der Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung war
überhaupt nicht klar, was passiert, wenn der Anwalt mit Steu-
erberatern und Wirtschaftsprüfern zusammenarbeiten will.

2. Partizipationsmodell

Das Partizipationsmodell bietet einen eleganten, einfachen
und wirtschaftlich sinnvollen Weg aus Verbraucher- und Ver-
sicherersicht und auch für den Gesetzgeber. Die Versiche-
rungspflicht knüpft wie bisher weiterhin an den einzelnen
Gesellschafter an und nicht an die Gesellschaft. Danach bleibt
es bei der Versicherungspflicht des einzelnen Gesellschafters
nach seinem jeweiligen Berufsrecht.

Neu dazukommt nach diesem Modell, dass Versiche-
rungsschutz auch zugunsten des berufsfremden Gesellschaf-
ters besteht, der in den Versicherungsschutz des berufsange-
hörigen Gesellschafters zu integrieren ist. Es handelt sich
konkret um eine Versicherung eines Gesellschafters, wenn
er für einen Fehler desjenigen Mitgesellschafters, der nicht
seinem Beruf angehört, in Anspruch genommen wird. Vo-
raussetzung ist, dass der Anspruch allein auf der gesell-
schaftsrechtlichen Haftung beruht. Beispiel hierzu nach Haf-
tung und Deckung für eine Sozietät aus Anwalt und Arzt.
Haftung: Dem Arzt unterläuft ein ärztlicher Kunstfehler. Der
Anwalt haftet für den Personenschaden des Arztes analog
§ 128 HGB unmittelbar und persönlich. Derzeit keine De-
ckung für den Anwalt. Neu nach dem Partizipationsmodell:
Versicherungsschutz besteht zugunsten des Anwalts – der be-
rufsfremde Gesellschafter – in der Versicherung des Arztes –
der berufsangehörige Gesellschafter –, wenn der Anwalt für
einen Kunstfehler des Arztes in Anspruch genommen wird.
Das muss dann natürlich auch im umgekehrten Fall gelten.
Der Arzt haftet analog § 128 HGB für ein Fristversäumnis
des Anwalts. Deckung muss für den Arzt bestehen in der Be-
rufshaftpflichtversicherung des Anwalts, wenn der Arzt we-
gen dem Fristversäumnis in Anspruch genommen wird.

Die Vorteile des Partizipationsmodells liegen auf der
Hand. Die Gesellschafter bringen jeweils ihr eigenes Berufs-
recht in die Gesellschaft mit. Der Versicherungsschutz knüpft
nicht an einen gemeinsamen kleinsten zu suchenden Nenner
für die Gesellschaft an. Der Versicherungsschutz knüpft an
den einzelnen Gesellschafter wie bisher an. Die Berufsrechte
müssen grundsätzlich nicht geändert werden. Die einzelnen
Deckungsbausteine verbleiben nach dem Recht des einzelnen
Gesellschafters. Die Gesellschafter und die Gesellschaft ha-
ben dann abgestuft genau den Versicherungsschutz, den sie
aufgrund der jeweilig in ihr tätigen Gesellschafter brauchen.
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Die Gesellschaft benötigt dann auch keinen eigenen zusätzli-
chen Versicherungsschutz, sondern er setzt sich schlichtweg
aus den bestehenden Versicherungen der Gesellschafter zu-
sammen. Unterschiedlich hohe Versicherungssummen, Ma-
ximierungen, Leistungsbausteine und auch Ausschlüsse blei-
ben vollständig erhalten, ohne dass man in mühevoller Klein-
arbeit und fast unmöglich einen einheitlichen Versicherungs-
schutz erfinden muss. Wenn ein neuer berufsfremder Gesell-
schafter hinzukommt, wie zum Beispiel, wenn ein Architekt
in die bestehende Anwalt/Arzt-Gesellschaft eintritt, dann
bringt er seinen neuen Versicherungsschutz für den Anwalt
und Arzt und die Gesellschaft einfach mit.

Weiterer Vorteil aus Verbrauchersicht ist, dass unter-
schiedliche Versicherer die interprofessionelle Gesellschaft
versichern können. Ein reiner Anwaltsversicherer muss nicht
die Personenschäden des Arztes mitversichern und umge-
kehrt der reine Arztversicherer/Bauversicherer muss nicht
die Vermögensschäden des Anwalts mitversichern. Den zu-
sätzlichen Versicherungsschutz für den berufsfremden Ge-
sellschafter stellt immer der Versicherer, dem man den Fehler
des Gesellschafters/der Gesellschaft zurechnet. Aus Sicht ei-
nes Versicherers ist diese Partizipation auch keine besondere
Risikoerhöhung, weil die zu versichernde Tätigkeit nicht um
sonstige an sich völlig risikofremde Tätigkeiten zu erweitern
ist. In diesem Sinne ist der jeweils andere berufsfremde Ge-
sellschafter – zum Beispiel der Anwalt beim Arztversicherer
und umgekehrt – nur ein „Zählstück“.

Das Modell ist im Übrigen keine Mitversicherung, weil sie
schlicht nicht notwendig ist, sondern der Gesellschafter nimmt
einfach an dem bestehenden Versicherungsschutz seines Mit-
gesellschafters teil. Er nimmt nur für den Fall teil, dass er ne-
ben seinem Mitgesellschafter, der einen Versicherungsfall aus-
gelöst hat, zusätzlich in Anspruch genommen wird.

III. Gesetzgebung

Das Partizipationsmodell steht und fällt natürlich damit, dass
die Partizipation des berufsfremden Gesellschafters auch in
den Versicherungsschutz des berufsangehörigen Gesellschaf-
ters integriert ist. Wenn zum Beispiel der Arztversicherer aus
irgendwelchen Gründen den Anwalt nicht für die gesell-
schaftsrechtliche Haftung versichern möchte, besteht für den
Anwalt eine Deckungslücke, weil er für den Arztfehler keine
Deckung hat. Wenn ein Versicherer alle Gesellschafter und
die Gesellschaft versichert, ist dies sicherlich völlig unproble-
matisch. Wenn aber mehrere Spezial-Versicherer bestehen,
wird es nur dann funktionieren, wenn sich alle wechselseitig
an das Modell halten.

Erforderlich ist daher, dass der Gesetzgeber das Partizipa-
tionsmodell für die interprofessionelle Berufsausübung ver-
bindlich vorschreibt. Das ist sogar für alle Organisationsfor-
men sinnvoll, egal ob für eine einfache Sozietät/Partnerschaft
oder eine anerkannte oder zugelassene Berufsträgergesell-
schaft, wie zum Beispiel einer anerkannten Partnerschaft
oder zugelassenen GmbH. Damit wäre das Modell auch zu-
kunftsfest. Alle Organisationsformen, auch wenn neue, zum
Beispiel aus dem Ausland hinzukommen, können dann dem
Modell folgen. Der Gesetzgeber muss hier nur einmalig tätig
werden und bei jedem Modell verbleibt es bei dem jeweiligen
Berufsrecht. Auch die Berufsrechte muss der Gesetzgeber
nicht anpassen. Jedes Berufsrecht kann ohne Rücksicht auf
andere Berufsgruppen vorschreiben, was der einzelne Gesell-

schafter in einer Gesellschaft für Versicherungsschutz vorzu-
halten hat. Einzig muss sichergestellt werden, dass der be-
rufsfremde Gesellschafter an der Versicherung des jeweiligen
Versicherungsnehmers teilhaben kann.

Wenn die Vorteile auf der Hand liegen, stellt sich die Fra-
ge, wo der Gesetzgeber die wechselseitige Partizipation vor-
schreiben könnte. Am besten ist es, wenn man das Partizipa-
tionsmodell in ein übergeordnetes Gesetz schreibt. Hierzu
bietet sich das VVG im zweiten Abschnitt mit der Pflichtver-
sicherung an. Als Vorschlag könnte man in § 114 VVG einen
neuen Abs. 3 VVG-E einfügen. Er sollte beinhalten, dass in ei-
ner interprofessionellen Gesellschaft auch Versicherungs-
schutz zugunsten des berufsfremden Sozius/Partners/Gesell-
schafters besteht, jedoch nur soweit dieser für einen Versiche-
rungsfall des in diesem Vertrag versicherten berufsangehöri-
gen Sozius/Partners/Gesellschafter aufgrund gesellschafts-
rechtlicher Haftung in Anspruch genommen wird. Allerdings
ist zu vermeiden, dass dadurch Berufsgruppen, die bisher kei-
ne Pflichtversicherungen hatten, allein deshalb, weil sie mit
anderen zusammenarbeiten, nun eine Pflichtversicherung
benötigen. Der Status quo ist hier beizubehalten.

Wenn der Gesetzgeber im VVG keine Regelung möchte,
wäre das Partnerschaftsgesetz auch denkbar. Dann könnte
man für den Fall, dass mehrere Partner interprofessionell zu-
sammenarbeiten wollen, diese wechselseitige Versicherung
für gesellschaftsrechtliche Haftung mit dem gleichen Text
vorschreiben. Nachteil ist aber dann natürlich, dass die Sozie-
tät in Form der BGB-Gesellschaft weiterhin ungeregelt bleibt,
obwohl sie nach wie vor die häufigste Organisationsform bei
Anwälten ist. Darüber hinaus können Gewerbetreibende kei-
ne Partnerschaft gründen, was den Kreis der sozietätsfähigen
Berufe einengen würde.

Wenn dies nicht klappt, bleibt als Rettungsanker das je-
weilige Berufsrecht. Das würde allerdings dazu führen, dass
jedes Berufsrecht die Regelung aufzunehmen hat, was zum
Beispiel bei den unterschiedlichen Bundes- und Landes-
gesetzgebern wohl schlichtweg nicht durchführbar ist. Zu-
mindest als Ausweg könnte der Gesetzgeber für das Berufs-
recht der Anwälte aber eine Regelung in die BRAO aufneh-
men. In der Gesetzesbegründung wäre dann zumindest ein
Hinweis sinnvoll, dass das Partizipationsmodell als Rege-
lungsmodell für alle interprofessionellen Gesellschaften die-
nen soll. Dann wären die Versicherer wohl in der Lage sich
gegenseitig auf das angestrebte Modell zu verweisen. Die
schlechteste Lösung wäre es sicherlich, gar nichts zu regeln
und auf den „Markt“ zu hoffen oder auf das strengste Berufs-
recht zu verweisen. Es würde für den Verbraucher und die
Anwälte und sonstige Berufsgruppen bedeuten, dass völlige
Rechtsunsicherheit besteht, wie eine interprofessionelle Ge-
sellschaft zu versichern ist.

Grundsätzlich ist zu hoffen, dass die Reformvorschläge
zur BRAO zeitnah umgesetzt werden.
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