Vorwort
Die Wirtschaftsprferhaftung stellt einen speziellen Fall der Expertenhaftung
im weiteren Sinne dar. Der Wirtschaftsprfer, der ber originre Prfungsttigkeiten hinaus oftmals in unternehmerische Sachverhalte und Entscheidungen
im Unternehmen einbezogen ist, wird zunehmend als potentielles Haftungssubjekt erkannt. hnlich wie die Haftungsprozesse gegen Organmitglieder, bei denen in der vergangenen Dekade ein rasanter Anstieg zu verzeichnen war, nehmen Flle der Berufshaftung von Rechtsanwlten, Steuerberatern und eben
auch Wirtschaftsprfern in der Praxis eine immer bedeutendere Stellung ein –
mehr und mehr auch im Wege des gesamtschuldnerischen Haftungskarussells
bzw. Haftungsausgleichs unter den Hauptakteuren, die auf Unternehmensseite
agieren. Oftmals gert der Wirtschaftsprfer schon bei der einfachen Suche
nach Verantwortlichen und dem Versuch allgemeiner Schadensminderungen in
den Fokus der Betrachtung, nicht zuletzt aufgrund der vorhandenen Berufshaftpflichtversicherung im Hintergrund. Zeigen sich in der Praxis je nach Ttigwerden des Wirtschaftsprfers auch Parallelen zur Anwalts- und Steuerberaterhaftung, so geht die Wirtschaftsprferhaftung aufgrund eigener gesetzlicher
Grundlagen und der besonderen Stellung des Wirtschaftsprfers im wirtschaftlichen Leben – insbesondere der diesem zugewiesenen ffentlichen Schutzfunktion im Rahmen von Prfungsttigkeiten – in weiten Teilen eigene Wege.
Das spezifische Haftungsrisiko knpft dabei sowohl an die Prfungsttigkeit
als auch an kapitalmarktbezogene, steuerrechtliche, betriebswirtschaftliche und
insolvenz- sowie allgemein unternehmensberatende Ttigkeiten des Wirtschaftsprfers an.
Unter Beachtung der Vielfalt der von Wirtschaftsprfern im Unternehmen konkret bernommenen Aufgaben werden im vorliegenden Buch sowohl die
Grundlagen der Berufshaftung von Wirtschaftsprfern allgemein als auch die
konkreten Ausformungen der Haftung bei speziellen Ttigkeiten beschrieben.
Ausgehend von der Stellung und den Aufgaben des Wirtschaftsprfers sowie
den konkreten Pflichtenkreisen werden die vertraglichen Grundlagen seines Ttigwerdens dargestellt. Dies umfasst auch die Einordnung nach Vertragstypen,
die Beschreibung des Zustandekommens eines Vertragsverhltnisses sowie die
Bedeutung von Nebenabreden. Die fr eine Haftung maßgeblichen Grundlagen
werden nach deren Bedeutung fr die Praxis anhand der einzelnen Voraussetzungen, die grundstzlich in jedem Haftungsfall eine Rolle spielen knnen, aufgezeigt. Die von der Rechtsprechung je nach Ttigkeitsbereich entwickelten
konkreten Anforderungen an die Pflichtgemßheit des Handelns und die speziV
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fischen Haftungsvoraussetzungen werden beschrieben und auf Allgemeingltigkeit hin bewertet. Die Darstellung orientiert sich an den unterschiedlichen
Ttigkeitsarten des Wirtschaftsprfers und untersucht daran sowohl die materiell-rechtlichen Haftungsvoraussetzungen als auch prozessuale Probleme bei
der Durchsetzung bzw. Abwehr von Haftungsansprchen, insbesondere die
Haftung gegenber Dritten.
Die kompakte Darstellung nach einzelnen Anspruchsgrundlagen und den unterschiedlichen Ttigkeitsbereichen eines Wirtschaftsprfers auf Grundlage aktueller hchst- und obergerichtlicher Rechtsprechung soll dem Rechtsanwender
einen Leitfaden zur praktischen Lsung von Rechtsproblemen im Zusammenhang mit Haftungsfragen des Wirtschaftsprfers an die Hand geben. Die Beantwortung relevanter prozessualer Fragestellungen wie auch die Hinweise zur
Haftungs- und Schadensvermeidung bzw. Anspruchsverfolgung sollen dabei
Hilfestellung fr die eigene rechtliche Bewertung mglicher Haftungssachverhalte in der Praxis sein.
Mein besonderer Dank gilt insbesondere Frau Ass. jur. Paula Jasinta Tverdik
und Herrn cand. jur. Sebastian Seidel, LL.B., fr ihre tatkrftige Untersttzung
sowie Frau Dipl.-k. Gabriele Bourgon, dfv Mediengruppe, Fachmedien Recht
und Wirtschaft, fr die gute Zusammenarbeit und wertvollen Hinweise.
Frankfurt am Main, im Juli 2016
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