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Große BRAO-Reform: Neue 
Spielregeln bei der Berufs-
haftpfl ichtversicherung
Ab 1. August 2022 gilt die Versicherungspfl icht 
für jede Berufsausübungsgesellschaft
Rechtsanwalt Prof. Dr. Martin Diller, Stuttgart

Um die große BRAO-Reform wurde auf verschiedenen Schau-
plätzen intensiv gerungen, vor allem beim Gesellschaftsrecht, 
der Interessenkollision und – deutlich weniger wichtig – bei 
der Stimmgewichtung in der BRAK-Hauptversammlung. We-
nig beachtet, wenig diskutiert und deshalb leider auch wenig 
geglückt ist hingegen die durchgreifende Umgestaltung der 
Pfl ichtversicherung. Ab 1. August 2022 muss jede Berufs-
ausübungsgesellschaft (egal welcher Rechtsform) eine eige-
ne Berufshaftpfl ichtversicherung haben. Der Autor fasst die 
Eckpunkte bei der Neuregelung (mit Mindestsummen und 
Maximierung) zusammen und gibt fünf konkrete Handlungs-
empfehlungen, die vor allem für Partner in Sozietäten wichtig 
sind, die sich bisher nur persönlich versichert haben.

I. Status quo

Die Pfl icht zum Abschluss einer Berufshaftpfl ichtversicherung 
traf seit jeher grundsätzlich nur den einzelnen Anwalt persön-
lich (§ 51 BRAO). Sozietäten in der Rechtsform einer GbR oder 
einer PartG konnten sich freiwillig versichern, mussten dies 
jedoch nicht. Fehlte ausreichender Versicherungsschutz der 
Sozietät, waren zwar die Sozien durch die Versicherung vor 
einer Inanspruchnahme ihres Privatvermögens geschützt, der 
geschädigte Mandant konnte jedoch alternativ auf das unver-
sicherte Sozietätsvermögen zugreifen, also auf Bankguthaben 
und noch off ene Honorarforderungen. Selbst versicherungs-
pfl ichtig war die Sozietät nur, wenn sie in der Rechtsform ei-
ner GmbH betrieben wurde, dafür galt eine erhöhte Mindest-
versicherungssumme von 2,5 Mio. Euro (§ 59j BRAO a.F.). Für 
die PartG gab es gemäß § 8 Abs. 4 PartGG, § 51a BRAO a.F. die 
Möglichkeit, durch freiwillige Versicherung der Sozietät über 
mindestens 2,5 Mio. Euro jegliche persönliche Haftung der 
Sozien auszuschließen (PartmbB). In der Praxis hat sich zu-
nehmend die freiwillige Versicherung aller Sozietäten durch-
gesetzt, schon aus Vereinfachungsgründen. Dabei musste ge-
regelt sein, dass die Versicherungsdeckung auch den in der 
Sozietät tätigen Rechtsanwälten persönlich zu Gute kommt, 
auch für die Mandatsbearbeitung außerhalb der Sozietät (zum 
Beispiel für Familie oder Freunde).1 Insbesondere kleine, als 
GbR organisierte Sozietäten hatten aber bis zuletzt keine Sozi-
etätsdeckung, sondern jeder Partner versicherte sich einzeln. 
Das warf schwierige Fragen für den nicht seltenen Fall auf, 
dass die Versicherungssummen unterschiedlich hoch waren. 
Hier sah § 12 der gängigen Bedingungswerke (zum Beispiel 
AVB-RSW der Allianz) die Bildung einer Durchschnitts-Ver-
sicherungssumme vor, was im Einzelfall zu empfi ndlichen 
Deckungslücken führen konnte.2

II. Neuregelung

Die große BRAO-Reform tritt zum 1. August 2022 in Kraft. 
Diese lange Vorlauff rist war vor allem für die Umstellung auf 
das neugeschaff ene beA-Postfach für Kanzleien erforderlich. 
Sie ist aber auch erforderlich, um die Verträge der Berufshaft-
pfl ichtversicherung an das neue Recht anzupassen. Denn die-
ses sieht gravierende Änderungen vor3:

1. Erstmals: Versicherungspfl icht jeder Sozietät

Einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel bringt § 59n Abs. 1 
BRAO n.F.: Künftig ist jede Berufsausübungsgesellschaft, egal 
welcher Rechtsform, zum Abschluss und zur Unterhaltung 
einer Berufshaftpfl ichtversicherung verpfl ichtet. Es ist somit 
nicht mehr ausreichend, wenn sich zum Beispiel in einer klei-
nen GbR nur die Partner einzeln versichern.

Diff erenzierend regelt die große BRAO-Reform die Höhe 
der erforderlichen Sozietätsdeckung: Erforderlich ist grund-
sätzlich eine Versicherungssumme von 2,5 Mio. Euro (§ 59o 
Abs. 1 BRAO n.F.). Für kleine Berufsausübungsgesellschaften 
reicht hingegen gemäß § 59o Abs. 2 BRAO n.F. eine Versiche-
rungssumme von 1 Mio. Euro. Diese abgesenkte Mindestver-
sicherungssumme gilt, wenn nicht mehr als zehn Personen 
anwaltlich4 tätig sind.5 Zu beachten ist, dass es insoweit nicht 
auf die Zahl der Partner/Gesellschafter/Sozien ankommt, 
sondern auf die Zahl der Berufsträger, sodass auch angestellte 
Rechtsanwälte und freie Mitarbeiter mitzählen. Auch kommt 
es nicht auf den Umfang der Arbeitszeit an, sodass Teilzeit-
kräfte voll zählen. Allerdings setzt eine „anwaltliche Tätigkeit“ 
die Zulassung als Rechtsanwalt voraus, sodass wissenschaft-
liche Mitarbeiter und Referendare nicht mitzählen.

Eine noch niedrigere Mindestversicherungssumme von nur 
500.000 Euro gilt, wenn die Sozietät nicht haftungsbeschränkt 
ist (§ 59o Abs. 3 BRAO n.F.). Wie der Verweis im ersten Satz-
teil von Abs. 2 klarstellt, geht Abs. 3 dem Abs. 2 vor, sodass 
auch eine aus zehn oder mehr Berufsträgern bestehende nicht 
haftungsbeschränkte Sozietät nur eine Mindestversicherungs-
summe von 500.000 Euro braucht.6

Leider ist die genaue Abgrenzung, welche Sozietäten unter 
Abs. 1 und 2 einerseits und unter Abs. 3 andererseits fallen, 
im Gesetz unklar geregelt, und auch die Gesetzgebungsmate-
rialien sind an dieser Stelle wirr. Die erhöhten Versicherungs-
summen der Abs. 1 und 2 sollen gelten für Berufsausübungs-
gesellschaften, „bei denen für Verbindlichkeiten aus Schäden 
wegen fehlerhafter Berufsausübung rechtsformbedingt keine na-
türliche Person haftet oder bei denen die Haftung der natürlichen 
Personen beschränkt wird“. Das erfasst unzweifelhaft Rechtsfor-
men, in denen kein Partner persönlich haftet, insbesondere 
die GmbH, die AG und die PartmbB. Nach der Gesetzesbe-
gründung ebenfalls erfasst sein soll die KG mit der Begrün-
dung, dass bei voll eingezahlter Haftsumme die Kommandi-
tisten nicht mehr persönlich haften. Dasselbe müsste dann 
logischerweise auch gelten für die nicht-haftungsbeschränkte 

 1 Ausf. Diller, Berufshaftpfl ichtversicherung der Rechtsanwälte, 2. Aufl . 2017, Einl. 
Rn. 108 ff. 

 2 Diller (Fn. 1) § 12 Rn. 10 ff; Chab, AnwBl 2012, 190. 

 3 Dazu bereits Kilian, AnwBl 2021, 228. 

 4 Oder bei Assoziierung mit anderen Freiberufl ern in diesen anderen freien Berufen. 

 5 Der Referentenentwurf hatte noch zusätzlich Umsatzgrenzen vorgesehen, das ist wegen 
der damit verbundenen Berechnungsprobleme zurecht verworfen worden. 

 6 So ausdrücklich die Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 19/27670, 
S. 238. 
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(einfache) PartG, in der nur die mandatsbearbeitenden Part-
ner persönlich haften7, ebenso wie für GbRs, die standardmä-
ßig von der Möglichkeit der Haftungskonzentration auf die 
handelnden Partner in AGB (§ 52 Abs. 2 BRAO) Gebrauch 
machen.

In allen Fällen weiter erforderlich ist eine persönliche Versi-
cherung der einzelnen anwaltlichen Berufsträger gemäß § 51 
BRAO. Das verlangt selbstverständlich nicht das Bestehen 
getrennter Versicherungspolicen, sondern wie in der Praxis 
längst üblich kann die Versicherung der Sozietät und die per-
sönliche Versicherung der in ihr tätigen Berufsträger in einer 
einheitlichen Police zusammengefasst werden.8

2. Wissentliche Pfl ichtverletzung

Eine gravierende Einschränkung des Versicherungsschutzes 
ist der in den Bedingungswerken aller führenden Versicherer 
vorgesehene Ausschluss für Fälle einer wissentlichen Pfl icht-
verletzung (vgl. § 4 Nr. 5 der AVB-RSW der Allianz).9 Dieser 
Ausschluss wird für die Einzelversicherung des Rechtsanwalts 
in § 51 Abs. 3 Nr. 1 BRAO ausdrücklich zugelassen. Hier greift 
die große BRAO-Reform die Diff erenzierung auf, die schon in 
den alten §§ 51a, 59j BRAO a.F. angelegt war: Der Ausschluss 
der Deckung für wissentliche Pfl ichtverletzung ist gemäß 
§ 59n Abs. 2 BRAO nur in nicht-haftungsbeschränkten Sozie-
täten10 zulässig.

3. Maximierung

Eine für Anwälte oft schwer nachvollziehbare Besonderheit des 
Versicherungsmarktes ist die sogenannte „Maximierung“ (Jah-
reshöchstleistung).11 Sie bedeutet, dass der Versicherer pro Ver-
sicherungsjahr nicht beliebig oft leistet, sondern nur in einer 
vertraglich vorgesehenen Höchstzahl von Fällen. Bei der Einzel-
versicherung gilt weiterhin § 51 Abs. 4 Satz 2 BRAO, wonach 
keine geringere als eine vierfache Maximierung vorgesehen 
werden kann. Für Sozietäten, egal ob haftungsbeschränkt oder 
nicht12, sieht künftig § 59o Abs. 4 BRAO n.F. vor, dass die Maxi-
mierung nicht geringer sein darf als die Zahl der Gesellschafter 
und der Fremdgeschäftsführer.13 Soweit die Sozietät weniger 
als vier Gesellschafter oder Fremdgeschäftsführer hat, muss 
allerdings immer mindestens eine vierfache Maximierung ver-
sichert sein. Anders als bei der Staff elung der Mindestversi-
cherungssumme nach der Kanzleigröße in § 59o Abs. 2 BRAO 
n.F.14 kommt es hier also nicht auf die Zahl der Berufsträger an. 
Ob auch Scheinpartner mitzählen, ist fraglich.15

4. Persönliche Haftung bei unzureichendem 
Versicherungsschutz der Sozietät

Aus dem bisherigen, nur für die GmbH geltenden § 59j Abs. 3 
BRAO a.F. übernommen hat die große BRAO-Reform die per-
sönliche Haftung der Gesellschafter und eventueller Fremd-
geschäftsführer einer Sozietät für den Fall, dass die Berufs-
haftpfl ichtversicherung nicht oder jedenfalls nicht in dem 
vorgeschriebenen Umfang unterhalten wurde (§ 59n Abs. 3 
BRAO n.F.) und deshalb ein geschädigter Mandant seinen 
Schaden nicht aus dem Sozietätsvermögen und den Leistun-
gen der Versicherung ersetzt bekommt. Bedeutungslos ist diese 
Haftung in der GbR, weil hier die Partner sowieso persönlich 
haften. Gefährlich ist die Haftung jedoch in allen haftungsbe-
schränkten Sozietäten, weil § 59n Abs. 3 BRAO n.F. jegliche 
rechtsformbedingte Haftungsbeschränkung durchbricht.

5. PartmbB

Ein Lapsus ist dem Gesetzgeber im Hinblick auf die Partner-
schaft mit beschränkter Berufshaftung (PartmbB) unterlaufen. 
Die PartmbB ist allgemein für die freien Berufe in § 8 Abs. 4 
PartGG geregelt. Regelungskonzept des § 8 Abs. 4 PartGG 
ist, dass für Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung 
(„Kunstfehler“) nur das Vermögen der PartG haftet, wenn 
die PartG den durch das jeweilige Berufsgesetz vorgesehenen 
Mindestversicherungsschutz vorhält. Dieser Ausschluss der 
persönlichen Haftung muss dann durch den Zusatz „mit be-
schränkter Berufshaftung“ beziehungsweise „mbB“ deutlich 
gemacht werden. Für Rechtsanwälte fand sich die ausfüllende 
Regelung zu § 8 Abs. 4 PartGG bislang in § 51a BRAO.16 Diese 
Norm wurde im Zuge der großen BRAO-Reform gestrichen, 
aber eine entsprechende Nachfolgenorm hat man nicht ge-
schaff en. Der Gesetzgeber ging davon aus, mit der Anordnung 
der Mindestversicherungssumme von 2,5 Mio. Euro für So-
zietäten mit ausgeschlossener persönlicher Haftung in § 59o 
Abs. 1 BRAO n.F. alles Erforderliche für die Anwalts-PartmbB 
getan zu haben.17 Aber bei genauerem Hinsehen passen § 8 
Abs. 4 PartGG und § 59o Abs. 1 BRAO n.F. nicht zusammen: 
§ 8 Abs. 4 PartGG regelt, dass die persönliche Haftung entfällt, 
wenn eine bestimmte Mindestversicherungssumme einge-
deckt wird. § 59o BRAO n.F. hingegen setzt den rechtsformbe-
dingten Ausschluss persönlicher Haftung voraus und ordnet 
als Folge davon eine Mindestversicherungssumme von 2,5 
Mio. Euro an. Letztlich wird man aber über diese Ungenauig-
keit des Gesetzgebers hinwegsehen können, denn die Inten-
tion der großen BRAO-Reform war natürlich nicht, Anwälten 
die Rechtsform der PartmbB künftig zu verschließen.

Neu ist allerdings, dass nach dem Wortlaut der Neuregelung 
und auch nach der Intention des Gesetzgebers18 nicht nur 
der Abs. 1 des § 59o BRAO n.F. als Ausfüllung von § 8 Abs. 4 
PartGG anzusehen ist, sondern auch dessen Abs. 2. Folglich 
reicht für den Ausschluss der persönlichen Haftung in einer 
„kleinen“ PartmbB mit nicht mehr als zehn Berufsträgern 
künftig eine Mindestversicherungssumme von 1 Mio. Euro.

III. Handlungsempfehlungen

1. Sozietäten, in denen sich bislang nur die einzelnen Partner 
persönlich versichert hatten, müssen sich rechtzeitig vor dem 
1. August 2022 um eine zusätzliche Versicherung der Sozietät 
selbst kümmern.

2. Kleine Sozietäten, die haftungsbeschränkt sind (zum 
Beispiel PartmbB, GmbH) sollten sich gut überlegen, ob sie 
wirklich nur die Mindestsumme von 1 Mio. Euro gemäß § 59o 

 7 § 8 Abs. 2 PartGG. 

 8 Dazu Diller (Fn. 1) Einl. Rn. 108 ff. 

 9 Ausführlich Diller (Fn. 1) § 4 Rn. 38 ff.; Dobmaier, AnwBl 2003, 446; zum Abwehrschutz 
bei wissentlicher Pfl ichtverletzung Nothaas, AnwBl 2021, 232. 

 10 S .oben II. 1. 

 11 Ausführlich Diller (Fn. 1) A 1 BBR-RA Rn. 1 ff; Bräuer, AnwBl 2006, 663. 

 12 S. oben II. 1. 

 13 Fremdgeschäftsführer kann es wegen des personengesellschaftsrechtlichen Grund-
satzes der „Selbstorganschaft“ nur in Kapitalgesellschaften (GmbH, AG, etc.) geben. 

 14 S. oben II.1. 

 15 Zum Parallelproblem beim bisherigen § 51a BRAO s. Henssler/Prütting/Diller, 5. Aufl . 
2019, § 51a Rn. 21. 

 16 S. dazu die Kommentierung des § 51a BRAO bei Henssler/Prütting/Diller. 

 17 S. 238 der Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 19/27670. 

 18 S. 238 der Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 19/27670. 
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 Anwaltsrecht

Der „Leihanwalt“ – Berufs-
freiheit oder unerwünschte 
Fehlentwicklung?
Ein kritische Anmerkung zu 
AGH Hamm (AnwBl Online 2021, 634)

Dr. Clarissa Freundorfer, LL.M., Berlin

Die Autorin ist Rechtsanwältin und 

Syndikusrechtsanwältin. 

Dr. Joachim Frhr. v. Falkenhausen, 

LL.M. (Berkeley) Hamburg

Der Autor ist Rechtsanwalt und Retired Partner 

bei Latham & Watkins LLP. 

Thema: Neuer Markt für „Leihanwälte“

Zu den neueren Entwicklungen auf dem Markt für Rechts-
dienstleistungen gehört der „Leihanwalt“ oder die „Leihan-
wältin“. Personaldienstleister stellen Juristinnen und Juris-
ten dauerhaft und unbefristet ein, die dann bei wechselnden 
Kanzleien oder Unternehmen als Projektjuristinnen oder 
-juristen tätig werden. Der AGH Hamm hat jetzt einem – in 
einer Anwaltskanzlei tätigen – Projektjuristen die nebenberuf-
liche Anwaltszulassung versagt. 

Inhalt: Anwaltstätigkeit als Zulassungssperre

Die Entscheidung ist eigentümlich und verwirrend: Die an-
waltliche Tätigkeit in einer Kanzlei als Projektjurist ist nicht 
mit dem Anwaltsberuf (nebenberufl ich) vereinbar. Dass An-
waltstätigkeit im Leiharbeitsverhältnis zu verbieten ist (weil der 
verleihende Arbeitgeber ein nicht-anwaltlicher ist), kann kaum 
verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden, denn vor allem der 
„Leihanwalt“ (und nicht die Kanzlei) wird in seiner Berufsfrei-
heit beschränkt. Die formale Betrachtung müsste einer funk-
tionellen weichen. Zugleich werben Autorin und Autor: Auch 
für die Leihtätigkeit bei nicht-anwaltlichen Unternehmen sollte 
eine Syndikusrechtsanwaltszulassung möglich sein. 

Kontext: Wo führt das wieder hin?

Das Urteil ist in der Berufung beim Anwaltssenat des BGH. 
Doch schon geht die Diskussion in der Anwaltschaft los, wie 
sinnvoll der „Leihanwalt“ sei (kritisch in diesem Heft Härting, 
AnwBl 2021, 463). Doch es gilt: Wenn die Anwaltszulassung 
versagt wird, ist das stets ein Eingriff  in die Berufsfreiheit, der 
nur mit einem Gemeinwohlbelang zu rechtfertigen ist. 

Warum lesen?

Weil die Autoren Klarheit schaff en, wo der AGH Hamm es 
nicht geschaff t hat – und sich wieder einmal zeigt, wie der 
Markt das Berufsrecht treibt. 
nil  Rechtsanwältin Dr. Clarissa Freundorfer, LL.M, Frankfurt/Mainz und Rechtsanwalt Dr. Joachim Frhr. v. Falkenhausen, LL.M. (Berkeley), Hamburg

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst. Der 

vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2021, 250) erscheint: 

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2021-250 (3 Seiten)

▸ in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).

Abs. 2 BRAO n.F. versichern wollen. Denn im Eifer des Ge-
fechts kann schnell übersehen werden, dass die Grenze von 
zehn Berufsträgern überschritten ist und dann eine Mindest-
versicherungssumme von 2,5 Mio. Euro erforderlich wird. 
Durch das Unterschreiten dieser höheren Versicherungssum-
me werden dann alle Partner voll persönlich haftbar. Besser 
fährt, wer sich vorsorglich gleich mit 2,5 Mio. Euro versichert. 
Allerdings ist zu erwarten, dass die Versicherungswirtschaft 
Verträge für kleine Sozietäten anbieten wird, die automatisch 
eine Erhöhung der Versicherungssumme auf 2,5 Mio. Euro 
bei Überschreiten der Zehn-Berufsträger-Grenze vorsehen, 
fl ankiert durch entsprechende jährliche Meldepfl ichten mit 
entsprechender Prämienkorrektur. Mit einer solchen Police 
ist man natürlich auf der sicheren Seite.

3. Ähnliche Risiken „durch Zeitablauf“ bestehen auch be-
züglich der Maximierung. Wenn die Sozietät zum Beispiel 
sieben Partner hat, ist es gefährlich, ausdrücklich nur eine 
siebenfache Maximierung zu versichern. Denn bei der späte-
ren Aufnahme weiterer Partner wird dann schnell übersehen, 
dass der Versicherungsschutz nicht mehr § 59o Abs. 4 BRAO 
n.F. genügt und aufgestockt werden muss, mit der unange-
nehmen Folge der vollen persönlichen Haftung nach § 59n 
Abs. 3 BRAO n.F. Auch ist streitig, wie Scheinpartner zu be-
werten sind. Vor diesen Risiken schützen Versicherungspo-
licen, die abstrakt eine Maximierung „pro Zahl der Partner“ 
vorsehen, verbunden mit Meldepfl ichten und entsprechender 
Prämienkorrektur.

4. Wie bisher schon in der GmbH und der PartmbB darf 
die Versicherungspolice einer haftungsbeschränkten Sozietät 
künftig keinen Deckungsausschluss bei wissentlicher Pfl icht-
verletzung (mehr) vorsehen. Das gilt allerdings nur für die 
jeweilige gesetzliche Mindestversicherungssumme. Wer sich 
freiwillig höher versichert, kann also für den übersteigenden 
Teil der Versicherungsdeckung durchaus einen Deckungsaus-
schluss für wissentliche Pfl ichtverletzung vereinbaren, das 
kann Prämie sparen.

5. Wer die durch die große BRAO-Reform erweiterten Mög-
lichkeiten nutzen will, sich mit anderen Freiberufl ern wie 
Ärzten, Ingenieuren, Architekten etc. zu assoziieren, braucht 
erweiterten Versicherungsschutz, und zwar zunächst einmal 
für die Sozietät, bei nicht-haftungsbeschränkten Sozietäten 
wegen der akzessorischen persönlichen Haftung für die Feh-
ler der anderen Freiberufl er (§ 128 HGB) aber zusätzlich auch 
für jeden anwaltlichen Partner. Denn die klassischen Anwalts-
policen (zum Beispiel AVB-RSW der Allianz) decken nur die 
berufl ichen Risiken aus der Tätigkeit von Anwälten, Steuer-
beratern und Wirtschaftsprüfern.

Prof. Dr. Martin Diller, Stuttgart

Der Autor ist Rechtsanwalt und Mitglied 

der 7. Satzungsversammlung der 

Bundesrechtsanwaltskammer. In der 

Satzungsversammlung ist er Vorsitzender des 

Ausschusses 2 (Allgemeines Berufsrecht).

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de




