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mer nicht einen Arbeitsplatz am Stamm-
sitz hätte anbieten müssen. Zum Jahres-
wechsel legte der Arbeitgeber in seinem 
Schriftsatz dann seitenweise dar, wie 
schlecht es dem Betrieb seit dem zweiten 
Quartal 2009 gehe und warum man 
Kurzarbeit einführen musste. Ausfüh-
rungen zur veränderten Situation wäh-
rend der Kurzarbeit und zum Zeitpunkt 
der Kündigung fehlten. Die Frage nach 
einer Beschäftigung am Stammsitz wur-
de lediglich am Rande thematisiert. Für 
den Schriftsatz des Arbeitnehmers er-
gaben sich Ende Januar daher folgende 
Parameter:
• Dass der Arbeitgeber nicht vorgetragen 
hatte, welche Gründe neu hinzukamen, 
die eine Kündigung rechtfertigten, wirk-
te sich beim „Pokern“ die Abfindung po-
sitiv aus.
• Aus nicht nachvollziehbaren Gründen 
wurde dem Arbeitnehmer – trotz Hin-
weis – auch das restliche Gehalt für Ok-
tober und November nicht nachgezahlt. 
Die Klage wurde daher um einen Zahl-
antrag erweitert.
• Dass der Arbeitgeber im konkreten Ar-
beitsvertrag Wert darauf legte, den Ar-
beitnehmer gegebenenfalls auch örtlich 
versetzen zu können, die Sozialauswahl 
aber nur bei der Niederlassung durch-
führte, war ein weiteres Druckmittel.
• Auf eine Versetzung oder den Vorrang 
einer Änderungskündigung ging der 
Schriftsatz der Arbeitgeberseite nicht 
ein.
• Dem Arbeitgeber konnte letztlich auch 
vorgehalten werden, dass die Kurzarbeit 
nicht auf den gesamten Betrieb, also 
auch auf die Zentrale erstreckt wurde, 
bevor die Kündigung ausgesprochen 
wurde.

Letztlich aber servierte der Arbeitge-
ber – anwaltlich vertreten – im vorlie-
genden Fall ein vom Arbeitnehmer er-
träumtes „Wunsch-Menü“. Anfang Feb-
ruar verglich man sich schließlich mit 
einer Abfindung, die bei Beachtung der 
oben skizzierten Ausführungen vom 
Arbeitgeber hätte vermieden werden 
können.

Der Verunsicherung begegnen

Durch die aktuelle Finanzkrise erlebte 
das konjunkturelle KUG ein Revival. 
Dem steuer- und rechtsberatenden 
Dienstleister eröffnet sich ein Feld, auf 
dem sowohl bei den Arbeitgebern als 
auch Arbeitnehmern große Verunsiche-
rung herrscht. Daher ist es wesentlich, 
sich mit den systematischen Grundzü-
gen auseinanderzusetzen, um je nach 
Blickwinkel das Optimum für den eige-
nen Mandanten zu erreichen. 

rechtsberatung

Haftung bei Kapitalanlagen (Teil 1)

 Unnötig verschärft?
Von Prof. Dr. Thomas Zacher, MBA

Nicht nur bei seinen klassischen Aufgaben droht dem 

Berater die Haftung. Sie kann sich auch ergeben, wenn 

er bei einer Kapitalanlage mitwirkt. 

die rechtsprechung zur haftung von 
Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und 
Rechtsanwälten weist seit einiger Zeit ei-
ne gegenläufige Tendenz auf. Während 
die Gerichte bei den klassischen, berufs-
typischen Tätigkeiten – auch im Zusam-
menhang mit Publikumskapitalanlagen – 
sichtlich bemüht sind, Verantwortlich-
keiten nicht übermäßig zu strapazieren, 

ist bei Tätigkeiten, die dem Verhältnis 
zwischen Anbieter von Kapitalanleger 
und Berater näher stehen, eine deutliche 
Tendenz zur Haftungsverschärfung fest-
zustellen. 

Es haben sich Asymmetrien ergeben, 
die nicht nur auf die Zuständigkeit un-
terschiedlicher Senate des Bundesge-
richtshofs (BGH) zurückzuführen sind – 
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denkliche Fälle.3 Ein zu großes „Enga-
gement“ kann hier also leicht auch zur 
Mithaftung bei enttäuschten Erwartun-
gen führen. 

Unschädliche fachliche 
Beratung des Emittenten

Selbst dauerhafte und umfassende recht-
liche, steuerliche oder wirtschaftliche 
Beratungstätigkeiten gegenüber dem 
Emittenten begründen als solche keine 
Ansprüche des (späteren) Anlegers.4 Da-
zu zählen Tätigkeiten wie
• Vertragsgestaltung und allgemeine 
rechtliche Beratung,
• Buchführung, 
• Jahresabschlüsse,
• Deklarationsberatung usw.,
• Prüfungstätigkeiten (freiwillige oder 
Pflichtprüfungen des Jahresabschlusses) 
sowie
• Sonderprüfungen usw. für den Anbie-
ter oder die Beteiligungsgesellschaft. 

Gleiches gilt, wenn der Berufsträger kon-
kret an der Konzeption oder Emission 
des entsprechenden Kapitalanlagepro-
dukts mitwirkt und dabei seine Rolle als 
beauftragter Fachberater nicht über-
schreitet.5 

Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte

Eine Haftung gegenüber dem Anleger für 
eine laufende, derart allgemeine Bera-

und umfassende Aufklärung zu diesem 
Punkt. Allein daraus kann vielleicht 
schon ein gewisser Schluss auf die Quali-
fikation des Emittenten im Übrigen oder 
der von ihm eingeschalteten Fachleute 
und den Willen zu einer vollumfängli-
chen Risikoaufklärung gezogen werden; 
nicht aber, ob es sich insgesamt um ein 
gutes oder schlechtes Produkt handelt, 
und wie der wirtschaftliche Erfolg aus-
fallen wird. 

Die Grenzen sind fließend

Natürlich wünscht sich der Mandant 
manchmal umfassende Aussagen. 
Standhaft zu bleiben ist oft der bessere 
Weg. Im Zweifel wird man nicht von ei-
nem umfassenden Prüfungsauftrag auch 
hinsichtlich der Quälität der Anlage 
und einem dementsprechenden Haf-
tungswillen des Berufsträgers ausge-
hen.1 Die Grenzen sind jedoch fließend. 
Das gilt auch dann, wenn zusätzlich ein 

Finanz-, Vermögens- oder Anlagebera-
ter eingeschaltet ist, um die Funktions- 
und Haftungsbereiche zu trennen.2 Erst 
recht gilt das in Fällen, in denen der Be-
rater aktiv und allgemein fördernd in 
den konkreten Erwerbsvorgang der Ka-
pitalanlage eingebunden ist – gegebe-
nenfalls sogar unter Beteiligung an Pro-
visionen oder sonstigen Vergütungen. 
Das sind eindeutig berufsrechtlich be-

je nachdem, woraus der Anspruch juris-
tisch hergeleitet wird. Aus Sicht der 
(potenziell) betroffenen Berufsträger 
steht typischerweise zunächst immer die 
Frage der Berufshaftung im Raum. Es 
kann allerdings sehr gefährlich sein, 
Leitlinien des einen Bereichs der allge-
meinen Berufshaftung undifferenziert 
auf die anderen Haftungstatbestände zu 
übertragen. 

Allgemeine Grundsätze

Anknüpfungspunkt bei einer möglichen 
Haftung für die berufliche Tätigkeit ist 
regelmäßig der Inhalt des Mandatsver-
trags. Er wurde im Haftungsfall vom Be-
rufsträger nicht oder nur mangelhaft er-
füllt. Diese klassische Situation eines in-
dividuellen Vertrags kann sich auch im 
Verhältnis zu Kapitalanlegern ergeben. 
Etwa wenn für langjährige Mandanten 
neben der laufenden Beratung beispiels-
weise auch das steuerliche Konzept eines 
Anlagemodells geprüft 
wird. Insoweit gelten zu-
nächst die allgemeinen 
berufsrechtlichen Maßstä-
be. Dabei kommt der Defi-
nition von Mandatsgegen-
stand und -umfang eine 
besondere Bedeutung zu. 

Der Berufsträger kann 
und sollte sich, nicht 
nur aus standesrechtli-
chen Gründen, darauf be-
schränken, lediglich sol-
che Aspekte eines Anlage-
angebots zu prüfen, die 
seiner eindeutigen fachli-
chen Beurteilung zugäng-
lich sind und nicht zu-
gleich wertende Aussagen 
enthalten, wie beispiels-
weise
• zur allgemeinen Quali-
tät des Anlageangebots, 
• zu den voraussichtli-
chen Erträgen, 
• zur „Sicherheit“ des in 
Rede stehenden Produkts 
oder
• den Erfolgschancen der 
angebotenen Kapitalanla-
ge insgesamt.

 
Auf bedeutsame Anknüpfungspunkte, 
die sich aus seiner fachbezogenen steu-
erlichen oder rechtlichen Mandatsbear-
beitung ergeben, darf er natürlich hin-
weisen, etwa auf eine im Prospekt eher 
rudimentäre oder gar lückenhafte Dar-
stellung denkbarer steuerlicher Risiken 
oder umgekehrt auf eine vorbildliche 

„ Anknüpfungspunkt 
bei einer möglichen 
Haftung für die berufliche 
Tätigkeit ist regelmäßig 
der Inhalt des Mandats-
vertrags.“
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tungs- oder Prüfungstätigkeit auf der 
Produktebene kann sich aber ergeben, 
wenn im operativen Bereich später Feh-
ler gemacht werden, die sich auf der An-
legerebene auswirken. So hat etwa das 
OLG Köln6 den Vertrag über die laufen-
de Steuerberatung zwischen einer Kom-
manditgesellschaft (KG) und ihrer Steu-
erberaterin als einen Vertrag mit 
Schutzwirkung zugunsten der Publi-
kumskommanditisten angesehen. Letz-
tere seien daher berechtigt, von der Bera-
terin die Erstattung der bei ihnen anfal-
lenden Nachzahlungszinsen und weitere 
vorgerichtliche Kosten zu verlangen, 
wenn es im Rahmen der jährlichen Er-
klärungen zur gesonderten und einheit-
lichen Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen zu Deklarationsfehlern kam.

Gerade bei geschlossenen Fonds mit 
entsprechender ertragsteuerlicher Trans-
parenz kann es also auch im operativen 
Bereich zu Schadensersatzansprüchen 
der einzelnen Anlegergesellschafter 
kommen. Das OLG Köln hat in seiner 
Urteilsbegründung aber durchaus zwi-
schen der KG selbst, der eingeschalteten 
Steuerberaterin als unmittelbar Beteilig-
ter des Steuerberatungsvertrags sowie 
den insoweit nur reflexartig betroffenen 
Anlegergesellschaftern unterschieden 
und die unterschiedlichen Interessen be-
rücksichtigt.

Risiko des „bekennenden“ 
Berufsträgers

Ein ungleich höheres Risiko trägt der 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder 
Rechtsanwalt, der bei der Emission eines 
Anlageprodukts oder im Emissionspros-

denden Umständen oder kenntnisunab-
hängig in einem Maximalzeitraum von 
zehn Jahren. 

Mitwirkung nicht offenlegen

Um derartigen Risiken zu entgehen, ist 
es zum häufig geübten Standard gewor-
den, die Mitwirkung an der Konzeption 
oder Emission im gleichnamigen Pros-
pekt nicht offenzulegen, selbst wenn 
dort andere, bedeutende Dienstleister 
oder Vertragspartner genannt werden. 
Das erfolgt meist unter Hinweis auf die 
entsprechenden berufsrechtlichen An-
forderungen. Ein derartiges Vorgehen 
verspricht aber nur eingeschränkt Schutz 
vor einer Inanspruchnahme durch die 
Anleger. 

Warum das so ist, sei an drei Beispie-
len verdeutlicht, die Inhalt eines Folge-
beitrags in der nächsten Ausgabe des 
DATEV magazins sind. Dabei wird auch 
auf die vorvertragliche Haftung aus der 
Tätigkeit beispielsweise als Treuhand-
kommanditist oder als sogenannter Mit-
telverwendungskontrolleur eingegangen 
und zudem skizziert, warum dort auch 
Haftungsbeschränkungen zumeist un-
wirksam sind. 

Sorgfalt walten lassen 

Der beste Rat, den man Steuerberatern, 
Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwäl-
ten bei „kapitalmarktnahen“ Tätigkei-
ten geben kann, ist bei der Vertragsge-
staltung und anschließenden operati-
ven Auftragsdurchführung so sorgfältig 
wie möglich zu sein. Auch mit Blick 
auf entsprechende Honorarvolumina 
sollten nur solche Tätigkeiten über-
nommen werden, die berufsrechtlich 
zulässig und eindeutig fachbezogen 
sind, deren Tragweite und Bedeutung 
einzugrenzen sind und die schließ-
lich auch sachgerecht erfüllt werden 
können. 

pekt oder in anderen für den Vertrieb 
oder das Anlegerpublikum bestim-
mungsgemäß verwendeten Unterlagen 
oder Veröffentlichungen hervortritt oder 
auf dessen Person zumindest geschlos-
sen werden kann. 

Erst recht gilt das in Fällen, in denen 
sich der Berufsträger – im Regelfall ent-
gegen entsprechender standesrechtlicher 
Anforderungen – offen als Mitinitiator 
oder Förderer des Anlageangebots be-
kennt oder es unter Verweis auf seine 
besondere berufliche Qualifikation emp-
fiehlt. Die ausdrückliche Nennung des 
Namens ist aber nicht unbedingt zwin-
gende Voraussetzung für eine Haftung, 
wenn der Berufsträger jedenfalls durch 
weitere Auskünfte oder Hinweise identi-
fizierbar ist. 

Verjährung

Insoweit neu ist allenfalls die inzwi -
schen deutlich verschärfte Verjährungs-
problematik. Schon vor der Abschaffung 
der Sonderverjährung des § 51a Wirt-
schaftsprüferordnung (WPO), des § 68 
Steuerberatungsgesetzes (StBerG) sowie 
des § 51b Bundesrechtsanwaltsordnung 
(BRAO) waren daneben auch die allge-
meinen zivilrechtlichen und kapital-
marktrechtlichen Verjährungsvorschrif-
ten zu berücksichtigen. Sie sind ein-
schlägig, wenn die Haftung auf 
allgemeine Gesichtspunkte der soge-
nannten Prospekthaftung im engeren 
oder weiteren Sinne gestützt werden 
kann. Die kurze Verjährung der Pros-
pekthaftung im engeren Sinne von maxi-
mal drei Jahren seit Erwerb der Kapital-
anlage wird oftmals durch die Prospekt-
haftung im weiteren Sinne als kon -
kurrierende Anspruchsgrundlage ergänzt. 
Hier greift die nun dreijährige Regelver-
jährung nach den §§ 195, 199 Bürgerli-
ches Gesetzbuch (BGB) erst ab Kenntnis 
des Anlegers von den anspruchsbegrün-
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