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Risikomanagement in
der Anwaltskanzlei –
ein verdrängtes Thema?!
Fehlerkultur in der Anwaltschaft ist mehr
als Fehler vermeiden*

Rechtsanwalt Prof. Dr. Martin Diller, Stuttgart

Die Angst vor dem Fehler ist bei Anwältinnen und Anwälten
so groß, weil die Angst vor dem Haftungsprozess noch größer
als die Angst vor dem Fehler ist. Doch sind Pflichtverletzun-
gen im Mandat meist (ausreichend) versichert. Die größten
Risiken drohen ganz wo anders (zum Beispiel beim Reputati-
onsverlust wegen unethischen Verhaltens). Welche Möglich-
keiten und Vorteile ein systematisches anwaltliches Risiko-
management hat, erläutert der Autor in diesem Aufsatz. Be-
sonders beleuchtet werden die Teilaspekte Haftungsbegren-
zungsvereinbarung und Versicherungsabdeckung, aber auch,
wie Kanzleien mit Risikomandaten umgehen sollen. Das An-
waltsblatt veröffentlicht diesen bereits 2014 erschienen Auf-
satz (AnwBl 2014, 130) aktualisiert erneut. Der Autor hat in
der Schwerpunktveranstaltung des Deutschen Anwaltstags
2018 sein Konzept des Risikomanagements vorgestellt. Die
Resonanz der Praktiker war überwältigend. Mit diesem Auf-
satz bekommen nun alle mehr Details.

I. Allgemeines zum Risikomanagement in der
Anwaltskanzlei

1. Was ist Risikomanagement eigentlich?

Jeder Anwalt kennt die praktisch unerfüllbaren Anforderun-
gen der Rechtsprechung an seine Sorgfalt und Allwissenheit,
die letztlich auf eine verschuldensunabhängige Gefährdungs-
haftung hinauslaufen. Trotzdem beschränkt sich ,,Risiko-
management" bei den meisten Anwälten auf ,,gut aufpassen",
eine effektive Fristenkontrolle und die wöchentliche Lektüre
der NJW. Tatsächlich ist Risikomanagement aber etwas viel
Umfassenderes. Man versteht darunter allgemein gesprochen
einen Prozess, in dem die Risiken einer Organisation identifi-
ziert, analysiert und bewertet werden mit dem Ziel, über den
Umgang mit diesen Risiken sachgerecht entscheiden zu kön-
nen. Der erste Schritt zu einem strukturierten Risikomanage-
ment ist also die Risikoanalyse. Nachfolgend muss die Orga-
nisation dann in einem zweiten Schritt entscheiden, wie sie
mit den identifizierten Risiken umgehen will.

2. Psychologische Probleme

Risikomanagement leidet darunter, dass der Umgang von
Menschen mit Risiko und Risikovermeidung etwas zutiefst Ir-
rationales ist. Was der Mensch als riskant einschätzt und
fürchtet, hat häufig mit der objektiven Gefahrenlage nichts
zu tun. Tote bei innerdeutschen Linienflügen hat es seit 50
Jahren nicht mehr gegeben, gleichwohl setzen sich nicht we-
nige Menschen aus Angst vor dem Fliegen ins Auto und ge-

hen bereitwillig das Risiko ein, einer der rund 3.500 Verkehrs-
toten jährlich in Deutschland zu werden. Die Menschen ha-
ben große Angst vor Gewittern, aber pro Jahr sterben gerade
einmal fünf Menschen in Deutschland durch Blitzschlag, da-
gegen Hunderttausende an Herzinfarkten oder Schlaganfäl-
len. Die Zahl der Beispiele ließe sich beliebig verlängern.
Will man sachgerechtes Risikomanagement betreiben, muss
man sich von subjektiven Fehlvorstellungen lösen und an-
hand objektiver Kriterien die Risiken, aber auch die Möglich-
keiten der Abhilfe bewerten.

3. Vielzahl der Risiken

Spricht man mit Anwälten über Risikomanagement, steht im
Zentrum des Gesprächs fast immer die Sorge um die Folgen
eines kapitalen Haftungsfalls. Wer von der Angst vor einem
solchen ,,Doomsday Claim" umgetrieben wird, verhält sich
wie derjenige, der Angst vor dem Fliegen oder vor Gewittern
hat. Ein kapitaler Haftungsfall ist, wenn er eintritt, natürlich
eine Katastrophe. Aber er tritt außerordentlich selten ein.
Weitaus häufiger gehen Sozietäten daran zugrunde, dass sie
durch Verfall ihrer Mandatsstruktur nicht mehr wirtschaftlich
arbeiten, im Streit über Geld, strategische Ausrichtung oder
persönliche Animositäten zerbrechen oder sich von Krank-
heit/Tod wichtiger Partner nicht erholen. Die Möglichkeiten
des Risikomanagements auf diesen Feldern (zum Beispiel
durch Kostencontrolling, kluge Gestaltung des Sozietätsver-
trages, teambildende Maßnahmen und Ähnliches) darzustel-
len, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Deshalb
beschränken sich die folgenden Überlegungen auf das Risiko-
management im Hinblick auf Berufsfehler/Haftungsfälle.

II. Risikoanalyse

Eine sachgerechte Risikoanalyse des Gefahrenpotentials Be-
rufsfehler/Haftungsfälle muss sich folgende Fragen stellen:
• Aus welchen Fehlern können Haftungsfälle entstehen?
• Welche Schäden drohen von einem Haftungsfall?
• Wie wahrscheinlich ist jeweils der Schadenseintritt?
• In welchem Verhältnis steht die Höhe des drohenden
Schadens zur Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts (Ma-
trixbetrachtung)?

1. Fehlerursachen

Nach einem Mark Twain zugeschriebenen Zitat ist das
Schönste an Fehlern, dass man sie beim zweiten Mal wieder-
erkennt. Was hier ironisch formuliert ist, ist – auch für An-
wälte – eine bittere Erkenntnis: Die anwaltliche Dienstleis-
tung, das Rechtssystem und die Arbeitsabläufe in einer Kanz-
lei sind so komplex, dass es praktisch unmöglich ist, künftige
Fehler zu antizipieren. Möglich ist nur der umgekehrte Weg,
nämlich aus Fehlern zu lernen, die bereits passiert sind.

Berufliche Fehler1 können vielfältige Ursachen haben:
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* Der Autor hat in der zweiten Schwerpunktveranstaltung des Deutschen Anwaltstag 2018
zu „Fehlerkultur und Risikomanagement in der Anwaltschaft“ am 8. Juni 2018 gespro-
chen. Der Aufsatz ist in einer früheren Fassung 2014 erschienen (Diller, AnwBl 2014, 130).

1 Ausführlich zu den häufigsten Anwaltsfehlern und deren Ursachen zuletzt Diller/Klein,
BRAK-Mitt. 2013, 65.
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a) Persönliche Fehler

Individuelle Fehler des mandatsbearbeitenden Anwalts beru-
hen meist darauf, dass er für dieses Mandat nicht ausreichen-
de Rechtskenntnisse und/oder nicht ausreichende Erfahrung
hatte. Gottlob sehr selten geblieben sind bislang Fälle, in de-
nen der sachbearbeitende Anwalt vorsätzlich Mandant und/
oder Gegner schädigt.

b) Fehler in Team und Organisation

Wie in allen anderen Organisationen stellt sich auch in der
Anwaltskanzlei das Problem der Schnittstellen. Mangelnde
Koordination im Team führt schnell zum Fehler, einer ver-
lässt sich auf den anderen.

Auf der Ebene der technischen Organisation ist beliebt
zum Beispiel die Fehlbedienung von Faxgeräten, der System-
absturz kurz vor Fristende oder das Arbeiten in überholten
Versionen von Dokumenten.

c) Fehler beim Umgang mit Fehlern

Weil man trotz aller Bemühungen Fehler nie wird ganz ver-
meiden können, ist es wichtig, mit solchen Fehlern sachge-
recht umzugehen. Viele Patienten, die nach einem Kunstfeh-
ler den Arzt oder das Krankenhaus verklagen, tun dies nicht
des Geldes wegen, sondern aus Empörung darüber, dass
man versucht hat, sie abzuwimmeln und den Fehler zu ver-
tuschen. Längst nicht jeder geschädigte Mandant verlangt
Schadenersatz und/oder wechselt den Anwalt, solange die
Kommunikation stimmt.

Ein der Kommunikation mit dem Geschädigten noch vor-
gelagerter Schritt ist die Verhinderung, dass aus einem Fehler
ein Schaden wird. Häufig kann ein Fehler ohne weiteres noch
korrigiert und dadurch der Schaden abgewendet werden, zum
Beispiel durch eine Wiedereinsetzung nach Fristversäumnis.
Das setzt allerdings voraus, dass der betroffene Anwalt rasch
und vor allem umsichtig reagiert. Hier werden in der Praxis
aus Angst, Scham oder Panik viele Fehler gemacht.2

2. Mögliche Schäden

Unterläuft der Sozietät ein gravierender Haftungsfall, können
verschiedene Schäden daraus resultieren:
• Der Mandant ist verärgert und wendet sich von der Sozie-
tät ab.
• Die Reputation der Sozietät leidet, weil sich der geschädig-
te Mandant in seinem Umfeld über die Fehlleistung beklagt
oder der Fall im Kollegenkreis und in der Richterschaft he-
rumerzählt wird.
• Übersteigt der Schaden die Versicherungssumme, kann
die Sozietät in die Insolvenz geraten.
• Noch während sich die Sozietät, unterstützt von der Haft-
pflichtversicherung, gegen die Schadenersatzklage verteidigt,
kann sie unter dem Druck auseinanderbrechen.
• Agiert die Sozietät nicht in einer haftungsbeschränkten
Rechtsform (GmbH, PartmbB), kann es in der Insolvenz der
Sozietät zu einer persönlichen Inanspruchnahme der Partner
kommen.
• Reicht bei Insolvenz der Sozietät das Privatvermögen der
haftenden Partner nicht aus, droht Privatinsolvenz mit der
Folge des Verlustes der Anwaltszulassung wegen Vermögens-
verfalls (§ 14 Abs. 2 Nr. 7 BRAO).

3. Schadenswahrscheinlichkeit

Die meisten Risiken, vor denen der Anwalt sich traditionell
fürchtet, sind tatsächlich sehr gering oder gar extrem gering.
Betrachtet man die Aufzählung im vorigen Absatz, so ist als
,,hoch" nur das Risiko zu bewerten, dass sich der geschädigte
Mandant von der Sozietät abwendet. Ein einzelner Schadens-
fall, auch wenn er eine beachtliche Höhe erreicht, führt hin-
gegen erfahrungsgemäß nicht zu einer nachhaltigen Rufschä-
digung. Denn jedermann weiß und akzeptiert, dass niemand
auf Dauer vollständig fehlerfrei arbeiten kann. Extrem gering
ist auch das Risiko der Insolvenz der Sozietät und nachfol-
gend gar eines Haftungsdurchgriffs auf die Partner mit der
Folge des Vermögensverfalls und des Verlusts der Zulassung,
jedenfalls wenn die Sozietät ordentlich versichert ist. Zwar lie-
gen dazu keine verlässlichen statistischen Daten vor. Aber es
ist doch bezeichnend, dass bis heute kein einziger Fall be-
kannt geworden ist, in dem eine Anwaltskanzlei durch einen
,,Doomsday Claim" insolvent geworden ist.3 Tatsächlich wäre
es auch für den geschädigten Mandanten nicht klug, bei ei-
nem die Versicherungssumme übersteigenden Schaden die
Sozietät in die Insolvenz zu drücken und gegebenenfalls
noch die Zwangsvollstreckung in das Privatvermögen der haf-
tenden Partner zu versuchen. Attraktiver ist es, die Kuh zu
melken statt zu schlachten und stattdessen zum Beispiel zu
vereinbaren, dass Schadenersatz nur in Höhe der Versiche-
rungssumme geschuldet ist, die Sozietät aber künftig 10 oder
20 Prozent ihres Jahresgewinns als weitere Schadenskompen-
sation abführt.

Regelmäßig unterschätzt wird hingegen das Risiko, dass
eine Kanzlei auseinanderbricht, noch während sie sich gegen
einen ,,Doomsday Claim" verteidigt. Hier wird oft fälsch-
licherweise der Fall Haarmann Hemmelrath4 angeführt. Tat-
sächlich hatte die Sozietät Haarmann Hemmelrath jedoch be-
reits vor Erhebung der Werhahn-Schadensersatzklage existen-
tielle Probleme und die Klage war nur der letzte Tropfen, der
das Fass zum Überlaufen und die Kanzlei zum Zerbrechen
brachte. Aber auch für eine gesunde Sozietät mit guter Er-
tragslage, gutem Mandantenstamm und gewachsenem Zu-
sammenhalt unter den Partnern ist die oft Jahre dauernde Ab-
wehr eines großen Haftungsfalls eine enorme Belastung, die
auf keinen Fall unterschätzt werden darf.

4. Verhältnis zwischen Schadenswahrscheinlichkeit und
Schadenshöhe

Setzt man bei der Anwaltshaftung Höhe und Gewicht der dro-
henden Risiken (oben 2.) ins Verhältnis zur Eintrittswahr-
scheinlichkeit (oben 3.), so zeigt sich ein überraschendes Bild:
Manche Gefahren sind zwar existentiell, aber haben eine ex-
trem geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Hinsichtlich dieser
Risiken sollte natürlich dasjenige zur weiteren Risikoverrin-
gerung unternommen werden, was ohne großen Aufwand
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2 Diller/Klein, BRAK-Mitt. 2013, 65, 67.

3 Und selbst wenn es Kanzleiinsolvenzen oder den Durchgriff auf das Privatvermögen in
der Vergangenheit schon gegeben haben sollte, ist dieses Risiko mit Sicherheit allemal
geringer als das allgemeine Lebensrisiko in Form eines Verkehrsunfalls oder einer tödli-
chen Krankheit, welches jeden Anwalt jeden Tag seines Lebens umgibt. Die mittlerweile
nicht mehr seltenen Insolvenzen großer US-amerikanischer Kanzleien, zuletzt Dewey Le-
Boeuf, beruhten sämtlich nicht auf großen Haftungsfällen, sondern auf Missmanagement,
insbesondere auf zu hohen garantierten Gewinnzusagen an einzelne Partner und zu hoher
Verschuldung der Sozietät.

4 U. a. OLG Düsseldorf 30.10.2007 – I 23 U 199/06, AnwBl 2008, 72.



machbar ist. Es wäre aber unökonomisch, überproportional
große Anstrengungen zu unternehmen, nur um verschwin-
dend kleine Restrisiken noch weiter zu verkleinern. Andere
Risiken dagegen haben zwar eine hohe Eintrittswahrschein-
lichkeit, jedoch kaum nachhaltig negative Wirkung, so dass
man ebenfalls nur begrenzte Anstrengungen zur Vermei-
dung unternehmen sollte. Das gilt zum Beispiel für das Risi-
ko, dass sich der geschädigte Mandant von der Sozietät ab-
wendet, sofern es sich nicht gerade um den Schlüsselmandan-
ten der Sozietät handelt.

Erhöhte Aufmerksamkeit widmen sollte man hingegen
demjenigen Risiko, welches bei ,,Einschlagen" eines großen
Haftungsfalls sowohl hinsichtlich seiner Auswirkungen als
auch hinsichtlich seiner Wahrscheinlichkeit ernst genommen
werden muss: Das Risiko des Auseinanderbrechens der So-
zietät, noch während sie sich gegen den Haftungsfall vertei-
digt.

III. Umgang mit identifizierten Risiken (Risiko-
management im engeren Sinn)

1. Verringerung des Fehlerrisikos

Die naheliegendste Maßnahme des Risikomanagement ist es,
die Fehlerwahrscheinlichkeit zu verringern. Tatsächlich ist es
oft mit erstaunlich geringem Aufwand möglich, Fehlerquel-
len ganz erheblich zu entschärfen:

a) Persönliche Fehler (s. o. II.1.a))

Es ist natürlich schwer, mangelnde Rechtskenntnisse und
mangelnde Erfahrung als die beiden Hauptursachen indivi-
dueller Fehler einfach und wirkungsvoll zu bekämpfen.
Ganz wichtig für eine Sozietät ist es, eine Kultur zu pflegen,
in der jeder offen über seine Fehler spricht, damit die anderen
daraus lernen können. Aus nichts lernt ein junger unerfahre-
ner Anwalt so schnell und wirkungsvoll, als wenn ältere Kolle-
gen offen von den Fallen erzählen, in die sie getappt sind. Wie
wichtig eine offene Fehlerkultur ist, zeigt der Vergleich zwi-
schen Ärzten und Piloten. Es ist kein Zufall, dass in Deutsch-
land pro Jahr seriösen Schätzungen zufolge etwa 30.000 Men-
schen aufgrund ärztlicher Fehler im Krankenhaus sterben,
dagegen seit Jahren niemand durch Pilotenfehler. Ärzte und
Krankenhäuser haben jahrzehntelang das Mantra des unfehl-
baren ,,Halbgotts in Weiß" hochgehalten, was logischerweise
dazu geführt hat, dass niemand aus Fehlern anderer lernen
konnte. Dagegen berichtet seit jeher jeder Pilot über jeden
noch so kleinen Fehler, der ihm unterlaufen ist. Und wenn
man feststellt, dass unabhängig voneinander drei Piloten in
einer bestimmten Situation den gleichen falschen Schalter ge-
drückt haben, dann beginnt das Nachdenken darüber, ob man
die Schulung der Piloten oder die Beschriftung/Anordnung
des Schalters ändern muss.

Mittlerweile haben die großen Sozietäten, getrennt für je-
des Dezernat, Hochrisikoprodukte identifiziert und dort ein
Vier-Augen-Prinzip eingeführt. Hochrisikoprodukte sind sol-
che Arbeitsprodukte, die zum einen fehleranfällig sind und
zum anderen sehr hohe Schäden auslösen können. Ein typi-
sches Beispiel sind Unterrichtungsschreiben beim Betriebs-
übergang nach § 613 a Abs. 5 BGB, wo schon kleinste Fehler
dazu führen können, dass nach einer Insolvenz des Betriebs-
übernehmers die übergegangenen Mitarbeiter ein Rückkehr-
recht zum Betriebsveräußerer haben und zugleich die übli-
chen millionenschweren Ausgleichszahlungen des Betriebs-

veräußerers für übergegangene Betriebsrentenverpflichtun-
gen verloren sind.5 Hochrisikoprodukte sind auch sog. Legal
Opinions, also Anwaltsbestätigungen bestimmter Tatsachen
oder Vorgänge, auf die der Käufer eines Unternehmens und
die finanzierenden Banken ihre Kauf- bzw. Finanzierungsent-
scheidungen stützen. Aus diesem Grunde gibt es in allen gro-
ßen Sozietäten ein sog. ,,Legal Opinion Committee" aus er-
fahrenen Partnern, die entsprechende Muster-Legal Opinions
erarbeitet haben und denen jede Legal Opinion vorgelegt wer-
den muss, die das Haus verlassen soll. Führt eine Sozietät für
bestimmte Hochrisikoprodukte das Vier-Augen-Prinzip ein,
muss sie selbstverständlich peinlich genau darauf achten,
dass das Gegenzeichnen durch den Zweit-Partner nicht zu ei-
ner bloßen Formsache verkommt, sondern dieser sich die
Zeit nimmt, das Arbeitsprodukt auch tatsächlich gedanklich
zu durchdringen und zu prüfen. Um das zu gewährleisten ha-
ben manche Sozietäten zum Beispiel Regelungen eingeführt,
wonach die Zweitunterschrift nicht vor Ablauf von 24 Stun-
den nach der Erstunterschrift geleistet werden darf.

b) Fehler im Team (oben II.1.b))

Die wirkungsvollste Methode, Fehler im Team zu vermeiden,
ist das Fördern einer offenen Kritik-Kultur. Man muss errei-
chen, dass jeder mit wachem Blick die Arbeitsbeiträge der an-
deren betrachtet und sich ungeachtet der Hierarchie sofort zu
Wort meldet, wenn Zweifel aufkommen. Nichts ist wertvoller
als die Sekretärin, die dem Anwalt die diktierte Berufungs-
begründung mit der Bemerkung hinlegt, im ersten Satz auf
Seite 2 seien wohl die Daten durcheinander geraten und im
letzten Satz auf Seite 5 fehle vermutlich ein ,,nicht".

Bei komplexeren Transaktionen hat es sich bewährt, mit
Checklisten zu arbeiten, die jedem Teammitglied schriftlich
bestimmte Arbeitsschritte zuweisen. Auf diese Weise lässt
sich vermeiden, dass sich der eine auf den anderen verlässt.

c) Fehlermanagement (oben II.1.c))

Ein ganz wichtiger Schritt für jede mittlere und größere So-
zietät ist die Installierung eines Risk Partners. Er sollte der
Ansprechpartner für die Versicherung sein,6 aber auch darü-
ber entscheiden, ob kleinere Schadensfälle ohne Einschaltung
der Versicherung selbst reguliert werden, z.B. durch Honorar-
nachlass. Weitere Aufgabe des Risk Partners ist die Rück-
kopplung in die Sozietät betreffend typische Fehlerquellen
und Maßnahmen zur Fehlervermeidung. Wichtigste Aufgabe
des Risk Partners ist aber die individuelle Hilfe im heißgelau-
fenen Mandat, also die ebenso vertrauensvolle wie verschwie-
gene (!) Unterstützung des verantwortlichen Anwalts bei den
Versuchen zur Schadensabwendung, in der Kommunikation
mit dem Mandanten oder notfalls bei Abwehr von unbegrün-
deten Ansprüchen.
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5 So etwa im bekannten Fall Siemens/BenQ.

6 Zu den Obliegenheiten im Schadensfall ausf. Diller, AVB-RSW, Kommentar zur anwalt-
lichen Berufshaftpflichtversicherung, 2. Aufl. 2017, § 5 Rdnr. 8 ff.
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2. Risiken ablehnen

Einem alten Bonmot von Alfred Gleiss zufolge wird durch das
Ablehnen von Mandaten kein Umsatz gemacht. Aber es gibt
immer wieder Mandate, in denen alles dafür spricht, sie aus
Risikogründen schlicht abzulehnen. Meist kommen mehrere
Faktoren zusammen, z.B. ein hohes Risiko, ein neuer und
strategisch nicht wichtiger Mandant, ein überschaubares Ho-
norarvolumen, die leichte Dokumentierbarkeit von Schaden
und Schadenshöhe etc. Exemplarisch dafür steht folgendes
Mandat: Ein neuer Mandant, ein US-amerikanischer Hedge-
fonds, wollte ein Filetgrundstück in Berlin-Mitte erwerben,
welches mit einem auf 50 Jahre geschlossenen Pachtvertrag
belastet war, der die wirtschaftliche Verwertung des Grund-
stücks massiv behinderte, aber hinsichtlich dessen Wirksam-
keit Zweifel bestanden. Wir sollten die Möglichkeiten begut-
achten, aus diesem Pachtvertrag herauszukommen. Hier
sprach viel dafür, das Mandat abzulehnen. Das Honorar sollte
,,nur" im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Ergab das Gut-
achten gute Anhaltspunkte für die Unwirksamkeit des Pacht-
vertrags, würde der Hedgefonds das Grundstück für einen
dreistelligen Millionenbetrag erwerben und den Pächter hi-
nausklagen. Würde das Gerichtsverfahren für den Hedge-
fonds verloren gehen, würde er mit hoher Wahrscheinlichkeit
an die Sozietät wegen Schadensersatz herantreten.

Gut überlegt werden muss auch, ob man die gerade bei
Wirtschaftsanwälten so beliebten Mandate in Aufsichtsräten,
Beiräten, Verwaltungsräten etc. annehmen will. Wem ein sol-
ches Mandat angetragen wird, empfindet das als Ehre und
Auszeichnung. Auch verspricht man sich davon eine Festi-
gung der Mandatsbeziehung, gerade im Mittelstand. Gleich-
wohl steht in vielen Sozietäten aus gutem Grund die Annah-
me eines solchen Amtes unter Vorbehalt der Zustimmung ei-
nes Ausschusses oder des geschäftsführenden Partners. Denn
ein solches Amt ist mit vielen Nachteilen verbunden. Die Ver-
gütung deckt häufig den erheblichen Zeitaufwand für die Sit-
zungen und vor allem deren Vorbereitung nicht ab. Zu einer
Ausweitung der Mandatsbeziehung kommt es häufig nicht,
ganz im Gegenteil steht ein Amt mitunter der Einschaltung
der Kanzlei im Wege (z.B. bei Schiedsrichtermandaten). Die
Mandatierung der Sozietät bedarf der Freigabe durch den Ge-
samtaufsichtsrat nach § 114 AktG, und schon viele Zustim-
mungsbeschlüsse sind an den formalen Anforderungen des
§ 114 AktG gescheitert mit der Folge, dass später das gesamte
Anwaltshonorar zurückgefordert wurde. Das Haftungsrisiko
eines Aufsichtsrats ist hoch; insbesondere in der Insolvenz
der Gesellschaft versuchen Insolvenzverwalter häufig, den
Aufsichtsrat in Regress zu nehmen. Über die allgemeine So-
zietätspolice ist die Tätigkeit im Aufsichtsrat nicht versichert.7

Und last but not least ist die Übernahme eines Aufsichtsrats-
mandats oft auch mit erheblichen strafrechtlichen Risiken
verbunden, gegen die man sich nicht versichern kann.

3. Risiken outsourcen

Der Grundsatz ,,Schuster bleib bei Deinen Leisten" sollte
auch für den Anwalt gelten. Viele kleinere und mittlere Sozie-
täten decken nicht alle Gebiete ab, die der Mandant nachfragt,
etwa Kartellrecht oder internationale Unternehmenskäufe.
Kommt ein solches Mandat herein, sollte es die Sozietät kon-
sequent an befreundete Sozietäten verweisen. Fehlt das
Know-how nur in einem überschaubaren Teilbereich, sollte
dafür eine spezialisierte Kanzlei eingeschaltet werden, sei es
verdeckt im Unterauftrag oder aber ganz offen in Abstim-

mung mit dem Mandanten. Die Furcht, die hinzugezogenen
Kollegen könnten das Mandat oder den Mandanten insgesamt
abwerben, ist regelmäßig unbegründet. Denn wenn man das
einmal macht, wird man künftig nie wieder hinzugezogen.
Ebenso unbegründet ist die Angst, der Mandant werde es der
Sozietät ankreiden, wenn diese offenbart, in einem bestimm-
ten Bereich kein Know-how zu haben. Richtig ist exakt das
Gegenteil. Der Mandant merkt es erfahrungsgemäß schnell,
wenn der Anwalt in einem ihm unbekannten Rechtsgebiet he-
rumstümpert. Zieht er hingegen eine spezialisierte andere
Kanzlei hinzu, freut sich der Mandant regelmäßig darüber,
dass ,,sein" Anwalt dafür sorgt, dass auch der speziell gelager-
te Sonderfall optimal betreut wird.

4. Vertragliche Begrenzung von Risiken

a) Begrenzung des Mandatsumfangs

Diskutiert man im Kollegenkreis die Möglichkeiten der ver-
traglichen Risikobegrenzung, dreht sich das Gespräch meist
ausschließlich um § 52 (früher § 51a) BRAO, wonach die Haf-
tung gegenüber dem Mandanten vertraglich (AGB oder Ein-
zelvereinbarung) begrenzt werden kann (dazu sogleich unter
b)). Dabei wird übersehen, dass es eine viel effektivere, ein-
fachere und wichtigere Möglichkeit der vertraglichen Risiko-
begrenzung gibt, nämlich die präzise vertragliche Fixierung
des Mandatsumfangs. Hintergrund ist, dass insbesondere
Unternehmensmandanten häufig nur so genannte ,,be-
schränkte Mandate"8 erteilen. Das bedeutet, dass die man-
datierte Sozietät für ein bestimmtes Projekt (Unternehmens-
kauf, Börsengang, Kapitalerhöhung etc.) nicht insgesamt ver-
antwortlich sein soll, sondern nur für bestimmte Teilaspekte,
während die übrigen Aspekte entweder selbst von der Rechts-
abteilung oder von anderen Kanzleien, Steuerberaterbüros
oder Wirtschaftsprüferkanzleien bearbeitet werden. Geht die
Transaktion schief, wird dem Anwalt nicht selten vorgewor-
fen, er habe auf bestimmte Umstände und Risiken hinweisen
müssen, wogegen der Anwalt einwendet, die betreffenden
Punkte hätten außerhalb seines Mandats im Verantwortungs-
bereich der anderen Berater oder des Mandanten selbst gele-
gen.

Beim ,,beschränkten Mandat" sollte der Anwalt unbedingt
schriftlich den Umfang des ihm erteilten Teilmandats be-
schreiben. Empfehlenswert ist es dabei, ausdrücklich negativ
diejenigen Bereiche abzugrenzen, in denen der Mandant kei-
ne Tätigkeit und damit auch keine Hinweise erwarten darf
(,,absprachegemäß werden wir die steuerlichen Aspekte der
geplanten Transaktion nicht prüfen und Ihnen insoweit auch
keine Hinweise oder Warnungen geben; dafür ist ausschließ-
lich die parallel zu uns eingeschaltete Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft XY zuständig").9
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Solche Beschränkungen des Mandatsumfangs sind sorg-
fältig zu trennen von Beschränkungen des Haftungsumfangs
in sachlicher Hinsicht. Falsch ist es, das Mandat umfassend
zu übernehmen, dann aber in den Mandatsbedingungen die
Haftung zum Beispiel für die Nichtbeachtung ausländischen
Rechts oder des Steuerrechts ausschließen zu wollen. Solche
Haftungsausschlüsse scheitern an § 52 BRAO.10 Zulässig ist
es hingegen, mit dem Mandanten ausdrücklich zu verein-
baren, dass bestimmte Bereiche von einem Dritten oder dem
Mandanten selber bearbeitet werden und sich das anwaltliche
Mandat von vornherein nicht darauf bezieht.

b) Haftungsbegrenzungsvereinbarungen nach § 52 BRAO

§ 52 BRAO gibt dem Anwalt verschiedene Möglichkeiten,
durch Vertrag seine Haftung in persönlicher oder summen-
mäßiger Hinsicht zu beschränken.

aa) Beschränkung der Durchgriffshaftung auf die Partner

In der Praxis vollkommen bedeutungslos ist die Möglichkeit
des § 52 Abs. 2 BRAO, die Haftung durch Vertrag auf die man-
datsbearbeitenden Partner zu beschränken. Die Regelung hat
mittlerweile nur noch für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(GbR) Bedeutung. Sie ermöglicht es, durch Vertrag mit dem
Mandanten dasselbeHaftungssystem zu erzeugen,welches ge-
mäß § 8 Abs. 2 PartGG in der Partnerschaftsgesellschaft gilt.
Aber wer eine Beschränkung der Haftung auf die mandatsfüh-
renden Partner erreichen will, wählt nicht den beschwerlichen
Weg, mit jedem Mandanten einzeln nach § 52 Abs. 2 BRAO
über eine entsprechende Begrenzung zu verhandeln, sondern
er entscheidet sich für den einfachen und risikolosen Weg der
Umwandlung der GbR in eine PartG.

bb) Summenmäßige Haftungsbegrenzung

Weitaus bedeutsamer in der Praxis ist die in § 52 Abs. 1
BRAO dem Anwalt eingeräumte Möglichkeit der summen-
mäßigen Haftungsbegrenzung. Die Norm regelt zwei Unter-
fälle: Durch AGB besteht die Möglichkeit, die Haftung für ein-
fache Fahrlässigkeit zu begrenzen, sofern die Haftungsgrenze
nicht niedriger ist als die vierfache Mindestversicherungs-
summe und in dieser Höhe auch Versicherungsschutz be-
steht (§ 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO). Unabhängig davon kann der
Anwalt nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 BRAO durch Einzelfallverein-
barung auch die Haftung für grobe Fahrlässigkeit begrenzen,
und zwar sogar auf die Mindestversicherungssumme. Aller-
dings muss die Vereinbarung dann nicht nur einzeln aus-
gehandelt sein, sondern sie bedarf auch noch der gesetzlichen
Schriftform.

Aus dem Fehlen jeglicher Rechtsprechung ist gefolgert
worden, die Möglichkeiten des § 52 Abs. 1 BRAO würden in
der Praxis keine Rolle spielen. Das ist unrichtig. Jedenfalls in
wirtschaftsberatenden Sozietäten, die regelmäßig großvolu-
mige Mandate mit großen Haftungsrisiken bearbeiten, ist
die Verhandlung über Haftungsbegrenzungsvereinbarungen
tägliches Brot. Solche Vereinbarungen sind deshalb so wich-
tig, weil, wie oben gezeigt, das Hauptrisiko eines ,,Doomsday
Claims" nicht die Gefahr ist, dass eine Haftungsklage tatsäch-
lich am Ende zur Insolvenz der Sozietät führt, sondern dass
während des Kampfes gegen die Inanspruchnahme die Sozie-
tät auseinanderbricht. Ist das finanzielle Risiko von vorn-
herein durch eine (wirksame!) Haftungsbegrenzungsklausel
auf einen Betrag weit unterhalb der Versicherungssumme be-
grenzt, sehen die Partner die Sache erfahrungsgemäß schon
viel entspannter.

(1) Haftungsbegrenzung durch AGB (leichte Fahrlässigkeit)

Ein gewisses Hindernis für die Verwendung vorformulierter
Haftungsbegrenzungsklauseln im Sinne von. § 52 Abs. 1
Nr. 2 BRAO ist, dass viele Anwälte im Regelfall ohne schriftli-
che Mandatsvereinbarung (,,Engagement Letter") arbeiten.
Häufig einigt man sich ,,auf Zuruf" oder in der Erstbespre-
chung auf den Mandatsumfang und die Art der Honorierung,
ohne das in einer förmlichen Mandatsvereinbarung noch ein-
mal niederzulegen. Eine vorformulierte Klausel zur Haftungs-
begrenzung kann aber nur durchsetzen, wer eine förmliche
schriftliche Mandatsvereinbarung abschließt.

Ein weiteres Hemmnis ist die Sorge, eine vorformulierte
Haftungsbegrenzung, die nur die Haftung für leichte Fahrläs-
sigkeit begrenzt, nütze im Ernstfall nicht viel, da die Gerichte
dann vermutlich der Versuchung erliegen würden, von grober
Fahrlässigkeit auszugehen. Die Sorge ist natürlich berechtigt,
und sicher werden die Gerichte von einem hochspezialisierten
und gut bezahlten Anwalt ein besonderes Maß an Sorgfalt er-
warten. Gleichwohl gibt es in der anwaltlichen Arbeit viele Feh-
lerquellen, dieman schlechterdingsnicht als grob fahrlässig be-
werten kann. Eine Haftungsbegrenzung für leichte Fahrlässig-
keit ist also auf jeden Fall besser als keine.

Größtes Hemmnis für die Verwendung vorformulierter
Haftungsbegrenzungsklauseln ist die Besorgnis, den Man-
danten durch Verhandlungen über die Folgen von möglichen
Kunstfehlern zu verschrecken, zu verärgern oder vielleicht
ganz zu verlieren. Diese Sorge ist regelmäßig unbegründet.
Zwar gibt es nach wie vor Mandanten, die jede Haftungs-
begrenzung kategorisch ablehnen und sich von der unbe-
grenzten Haftung des Anwalts erhoffen, dass dieser beson-
ders sorgfältig arbeitet (,,Dem Piloten vertraue ich ja auch des-
wegen, weil er mitfliegt"). Aber dass sich der Mandant wegen
einer solchen Anfrage ärgert und von der Sozietät abwendet,
wird kaum je vorkommen. Vielfach ist die Frage der Haf-
tungsbegrenzung auch ein Punkt, den man in die Verhand-
lungen über das Honorar einfließen lassen kann. Verlangt
beispielsweise der Mandant, dass die Sozietät von dem zu-
nächst vorgeschlagenen Stundensatz einen Abschlag macht,
kann die Sozietät zustimmen, wenn im Gegenzug der Man-
dant die Haftungsbeschränkung akzeptiert.

Ein gefährlicher Fehler unterläuft Anwälten häufig, wenn
ein Mandat zwar mit einem erheblichen Haftungsrisiko ver-
bunden ist, dieses Risiko aber noch unterhalb der Versiche-
rungsobergrenze der Sozietät liegt. Hier ist oft zu hören, in
solchen Fällen brauche man eine Haftungsbegrenzungsver-
einbarung ja gar nicht, deswegen erspare man sich die mögli-
che Irritation des Mandanten. Dabei wird zum einen über-
sehen, dass Haftungsrisiken nie zuverlässig prognostiziert
werden können, und sich schon manches Mandat am Ende
als viel haftungsträchtiger als ursprünglich eingeschätzt er-
wiesen hat. Vor allem aber wird bei dieser Argumentation
übersehen, dass die Versicherungsdeckung der Sozietät nie
beliebig oft zur Verfügung steht. Gerade hohe Versicherungs-
summen sind nur durch Exzedentenversicherungen zu be-
schaffen, und solche Exzedenten stehen der Sozietät regel-
mäßig nur ein- bis zweimal maximiert pro Jahr zur Ver-
fügung. Wenn die Sozietät zwar einen Exzedenten über 100
Mio. Euro hat, dieser aber nur einfach maximiert ist, dann
sind zwei Versicherungsfälle à 60 Mio. Euro, die im selben
Jahr verursacht werden, nicht mehr vollständig versichert.
Hätte man dagegen eine Haftungsbegrenzung auf 10, 20
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oder auch 50 Mio. Euro vereinbart, wären beide Fälle vollstän-
dig versichert gewesen.

In vielen Sozietäten dürfen Mandate mit einem erkenn-
baren Schadensrisiko oberhalb einer bestimmten summen-
mäßig fixierten Grenze nur angenommen werden, wenn ent-
weder eine Haftungsbegrenzung vereinbart ist oder aber, falls
nicht durchsetzbar, der geschäftsführende Partner oder ein
Ausschuss unter Abwägung aller Umstände (Honorarvolu-
men, Bedeutung des Mandanten, Renommee, Wahrschein-
lichkeit des Risikos) die Annahme des Mandats freigegeben
hat. Es ist für das Management eine erhebliche Herausforde-
rung, solche Regelungen durchzusetzen. Jedem ist es unange-
nehm, mit dem Mandanten die Folgen möglicher künftiger
Fehler diskutieren zu müssen, wo man doch viel lieber dem
Mandanten den Eindruck vermitteln würde, dass man fehler-
frei arbeitet. Besondere Probleme stellen sich in Sozietäten,
die nicht in einen Topf wirtschaften (,,Lockstep"), sondern
bei denen die Entnahme des einzelnen Partners maßgeblich
von seinen persönlichen Umsätzen abhängig ist (,,eat what
you kill"). Je stärker die persönliche Umsatzverantwortung
ist, desto größer ist die Versuchung, ein haftungsträchtiges
Mandat im Zweifel doch anzunehmen. Denn das Honorar
aus dem Mandant vereinnahmt der mandatsführende Partner
für sich, während das Haftungsrisiko über alle Partner soziali-
siert wird.

(2) Haftungsbegrenzung durch Einzelvereinbarung
(grobe Fahrlässigkeit)

Die weitergehende Möglichkeit des § 52 Abs. 1 Nr. 1 BRAO,
durch schriftliche Einzelvereinbarung auch die Haftung für
grobe Fahrlässigkeit summenmäßig bis auf die Mindestver-
sicherungssumme zu reduzieren, wirft in der Praxis erhebli-
che Schwierigkeiten auf.

Wirksamkeitsvoraussetzung ist zunächst, dass es sich um
eine echte Einzelfallvereinbarung handelt. Dazu reicht es
nicht, wenn der Anwalt einen Text verwendet, den er in Ver-
gleichsfällen so noch nicht verwendet hat. Vielmehr muss
der Anwalt die Haftungsbegrenzung ernsthaft zur Diskussion
gestellt haben und dies im Streitfall auch beweisen können.
Daran fehlt es im Ernstfall meistens. Auf der sicheren Seite
ist der Anwalt, wenn er dem Mandanten alternativ ein höhe-
res Honorar ohne Haftungsbegrenzung und ein niedrigeres
Honorar mit Haftungsbegrenzung vorgeschlagen hat. Beleg-
bar ist das Aushandeln auch, wenn der Mandant gegen die
ihm vorgeschlagene Haftungsbegrenzungsvereinbarung zu-
nächst opponiert hat und diese dann später nach Modifikation
doch akzeptiert, zum Beispiel nachdem der Anwalt ihm beim
Honorar entgegengekommen ist oder die Summe für das
Haftungscap erhöht hat.

Während es fast immer unproblematisch ist, den Mandan-
ten auf eine Haftungsbegrenzung für einfache Fahrlässigkeit
anzusprechen (siehe oben), stößt der Vorschlag, die Haf-
tungsbegrenzung auf grobe Fahrlässigkeit zu erweitern, doch
mitunter auf Unverständnis. Hier ist vom Anwalt Fingerspit-
zengefühl gefragt.

Das Hauptproblem des § 52 Abs. 1 Nr. 1 BRAO ist freilich
die gesetzliche Schriftform (§ 126 BGB). Erforderlich ist nicht
nur, dass der Anwalt dem Mandanten die Haftungsbeschrän-
kung original unterschrieben zuschickt, sondern vor allem,
dass dieser sie gegenzeichnet und das Original per Post oder
Kurier tatsächlich zurückschickt. Insbesondere bei Unterneh-
mensmandanten fehlt erfahrungsgemäß jegliches Verständ-
nis für diese antiquierte Formvorschrift und der Anwalt be-

kommt trotz mehrfacher Aufforderung meist nur Faxe oder
PDFs, aber nie die Originale zurück. Das gilt ganz besonders
für Mandanten im Ausland oder gar in Übersee. Das Form-
erfordernis ist deshalb besonders misslich, weil der Anwalt
bei der Formulierung der Haftungsbegrenzungsklausel noch
nicht wissen kann, ob es ihm letztlich gelingt, gegengezeich-
nete Originale zurückzubekommen. Hier lauert zugleich
eine oft übersehene Gefahr: Gelingt es nicht, die mit dem
Mandanten mündlich ausverhandelte Haftungsbegrenzungs-
vereinbarung mit originaler Gegenzeichnung zurückzube-
kommen, fällt oft auch die an sich AGB-mäßig mögliche Haf-
tungsbeschränkung für leichte Fahrlässigkeit nach Nr. 2 weg.
Ist beispielsweise vertraglich ,,die Haftung der Sozietät für
jede Fahrlässigkeit auf 10 Mio. Euro begrenzt", und ist die ge-
setzliche Schriftform (§ 126 BGB) nicht gewahrt, ist zunächst
gemäß Nr. 1 aus Formgründen die Haftungsbegrenzung für
grobe Fahrlässigkeit unwirksam. Aber Nr. 2 genügt die Ver-
einbarung ebenfalls nicht, da die Klausel den Ausschluss je-
der Haftung vorsieht, sie AGB-rechtlich aber nur für leichte
Fahrlässigkeit vereinbart werden durfte. Die AGB-rechtliche
Beschränkung für leichte Fahrlässigkeit aufrecht zu erhalten,
scheidet wegen des Verbots geltungserhaltender Reduktion
regelmäßig aus. Folglich ist die Haftungsbeschränkung ins-
gesamt unwirksam und der Anwalt haftet sowohl für leichte
als auch für grobe Fahrlässigkeit summenmäßig unbegrenzt.
Vor diesem Risiko kann sich der Anwalt nur dadurch schüt-
zen, dass er die Haftungsbeschränkungsvereinbarung unter
Beachtung des bekannten Blue Pencil-Tests zweitstufig auf-
baut, also zunächst in einem Absatz die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit begrenzt und dann in einem getrennten Absatz
(der bei nicht eingehaltener gesetzlicher Schriftform notfalls
isoliert gestrichen werden kann) weitergehend auch die Haf-
tung für grobe Fahrlässigkeit begrenzt.

Erfahrungsgemäß sind den Partnern einer Sozietät die fi-
ligranen Unterschiede der beiden Varianten nach § 52 Abs. 1
Nr. 1 und 2 BRAO nicht bekannt oder geraten jedenfalls nach
kurzer Zeit wieder in Vergessenheit. Deshalb ist es wichtig,ver-
einbarte Haftungsbegrenzungsregelungen zentral einzusam-
meln und auf Vereinbarkeit mit den Anforderungen des § 52
BRAO zu prüfen. Auf diese Weise kann das Management typi-
sche Handhabungsfehler (zum Beispiel Nichteinhaltung der
gesetzlichen Schriftform im Fall der Nr. 1, Nichtbeachtung
des Blue Pencil-Tests bei der Formulierung etc.) erkennen
und abstellen. Hilfreich ist erfahrungsgemäß, wenn es einen
Risk Partner gibt, an den sich die übrigen Anwälte bei Fragen
wenden können. Das Bereitstellen von Musterformulierungen
ist hilfreich, löst aber insbesondere das Formproblem und das
Gebot der Einzelvereinbarung nicht.

5. Risiken versichern

Jede Sozietät muss überlegen, inwelcherHöhe Versicherungs-
schutz eingekauft werden soll. Alle Risiken abzudecken ist
meist unmöglich. Zumeinen sind ab einer gewissenHöheVer-
sicherungsdeckungen am deutschen Markt gar nicht mehr be-
schaffbar, oft ist aber auch die Höhe der Prämie ein Problem.
Ängstliche Naturen neigen dazu, viel Geld für Versicherungen
auszugeben, während andere nur das Nötigste versichern und
im Übrigen darauf vertrauen, dass alles irgendwie gutgehen
wird. Mittlerweile herumgesprochen hat sich, dass es kontra-
produktiv ist,wenn jeder Partner sich entsprechend seiner per-
sönlichenRisikobereitschaft und seiner persönlichenMandats-
struktur unterschiedlich versichert, weil dann nur die Durch-
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schnittsleistung nach § 12 AVB-RSW zur Verfügung steht.11

Sinnvollerweise müssen Haftungsspitzen durch Exzedenten-
versicherungen der Sozietät (nicht des einzelnen Partners!) ab-
gedeckt werden. Die Alternative, Einzelfallversicherungen für
jedes haftungsgefährdete Mandat abzuschließen, ist umständ-
lich und vor allem teuer.12 Bei Exzedentenversicherungen sollte
mit größter Sorgfalt das Problem der Drop-down-Deckung ge-
regelt werden.13

Als unbegründet wird sich die Erwartung erweisen, Sozie-
täten könnten den Wechsel in haftungsbegrenzte Rechtsfor-
men wie die GmbH oder die PartmbB zum Anlass nehmen,
aus Kostengründen ihre Versicherungssumme drastisch zu
reduzieren. Zwar würde die Insolvenz der Sozietät aufgrund
eines nicht ausreichend versicherten Großschadens nicht
mehr zum Haftungsdurchgriff mit der Folge des persönli-
chen Ruins der Partner führen. Aber die Insolvenz würde
den Goodwill der Sozietät vernichten, der üblicherweise mit
einem Jahresumsatz bemessen wird. Vor allem aber wäre ein
ungedeckter potentieller Großschaden wie gezeigt eine Belas-
tung, an der erfahrungsgemäß manche Sozietät schon zerbre-
chen würde, während sie noch versucht, den Haftungsfall ab-
zuwenden.

Bei der Gestaltung der Versicherungsdeckung hat sich als
zweckmäßig erwiesen, die gesetzliche Mindestdeckung von
250.0000 Euro vertraglich in eine gesonderte Police zu über-
nehmen, die auch die private Tätigkeit der versicherten An-
wälte außerhalb der Sozietät (z.B. für Freunde und Bekannte)
mitabdeckt. Die darüber hinausgehende Deckung der Sozietät
(nicht des einzelnen Anwalts) wird dann durch gesonderten
Vertrag mit eigenständigen Maximierungen geregelt. Dieses
Splitting hat den Vorteil, dass die Finanzverwaltung allenfalls
die anteilige Prämie für die Grunddeckung (,,Baby Police")
dem angestellten Anwalt als geldwerten Vorteil zurechnet,
nicht aber auch die anteilige Prämie für die darüber hinaus-
gehende Deckung. Denn diese Deckung kommt ja nur den
Partnern zugute, nicht aber den angestellten Anwälten, da
die angestellten Anwälte nicht Mandatsträger sind und des-
halb nicht persönlich haften können.14 In der PartmbB (§ 51a
BRAO) ist noch eine weitere Aufsplittung der Versicherungs-
police erforderlich, da die gesetzliche Mindestdeckung von
2,5 Mio. Euro eine andere Maximierung (einmal pro Jahr pro
Partner) und andere Versicherungsbedingungen (kein Aus-
schluss wegen wissentlicher Pflichtverletzung) voraussetzt.15

Von der Versicherung nicht gedeckt sind Ämter in Auf-
sichtsräten, Beiräten und Verwaltungsräten. Einige Versiche-
rer bieten an, die Tätigkeit in solchen Gremien durch beson-
dere Vereinbarung mitzuversichern, aber nur wenn sie ,,Teil
eines Mandats" sind. Das größte Haftungsrisiko aus solchen
Ämtern betrifft aber mangelhafte Überwachung der Ge-
schäftsführung, und diese ist nie ,,Teil eines Mandats". Will
die Sozietät solche Ämter versichern, benötigt sie eine nach-
rangige D&O-Versicherung16 oder aber sie macht die Annah-
me des Amtes davon abhängig, dass die Gesellschaft eine aus-
reichende D&O-Deckung für ihre Organe bereitstellt.17

IV. Fazit

1. Risikomanagement ist eine Herausforderung für jede So-
zietät. Auf der Basis einer realistischen Einschätzung der
Schwere und Wahrscheinlichkeit drohender Risiken muss da-
rüber entschieden werden, wie Risiken vermieden, verringert,
verlagert, vertraglich ausgeschlossen oder versichert werden
können.
2. Maßnahmen zur Verringerung von Risiken betreffen vor
allem die Fehlervermeidung. Dafür gibt es, gerade in arbeits-
teilig arbeitenden Sozietäten, viele erfolgversprechende An-
satzpunkte.
3. Ein wichtiges Instrument des Risikomanagements ist die
Installierung eines erfahrenen und verschwiegenen Risk Part-
ners, der für Versicherungsangelegenheiten und Krisenkom-
munikation zuständig ist, sich um Maßnahmen zur Risiko-
verringerung kümmert und im Ernstfall die betroffenen Part-
ner unterstützt.
4. Kanzleien sollten stärker als bislang darüber nachdenken,
haftungsträchtige Mandate abzulehnen oder andere Kanzlei-
en zur Bearbeitung hinzuzuziehen.
5. Haftungsbegrenzungsvereinbarungen nach § 52 BRAO
sind ein wichtiges Instrument des Risikomanagements. Aller-
dings sind dabei vielfältige praktische, taktische und recht-
liche Aspekte zu bedenken. Noch wichtiger als eine Haftungs-
begrenzungsvereinbarung ist jedoch die exakte Festlegung
und Eingrenzung des Mandatsumfangs, insbesondere im
,,beschränkten Mandat".
6. Beim – überlebenswichtigen – Versicherungsschutz
kommt Konzeption vor Kondition. Erst wenn feststeht, wel-
chen Versicherungsschutz die Kanzlei wirklich benötigt und
wie er am zweckmäßigsten konzipiert wird, sollte mit den
Versicherern über die Prämie verhandelt werden.
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