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A. Gegenstand der Prüfung 

Die Audicon GmbH (nachfolgend „Audicon“) stellt u.a. Software, Know-how und Dienstleistun-

gen zur Verfügung, die auf dem Gebiet der Abschlussprüfung, der Risikoanalyse und der Compli-

ance angewendet werden. Ihre wichtigsten Kunden sind Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Risi-

ko- und Compliance-Manager in Unternehmen sowie Rechnungsprüfer. 

I. Outsourcing von prüfungsnahen Dienstleistungen 

Im Rahmen der Digitalisierung der Abschlussprüfung unterstützt Audicon Berufsträger und 

Kanzleien i.S.d. § 1 WPO (nachfolgend zusammengefasst in Ein- und Mehrzahl auch als „WP“ be-

zeichnet) dabei, die Chancen der Digitalisierung optimal zu nutzen. Erreicht wird dies durch mo-

derne und leistungsstarke Software-Lösungen sowie durch Dienstleistungen, die unter der Marke 

„AudiconFactory“ zusammengefasst sind (vgl. dazu im Einzelnen unter Gliederungspunkt C.I.). 

Abschlussprüfer können die AudiconFactory nutzen, um diese bestimmten, prüfungsnahen 

Dienstleistungen an die Audicon GmbH auszulagern. 

Eine dieser Dienstleistungen ist die Unterstützung bei der Durchführung von Datenanalysen. 

Anhand der Erfordernisse der Abschlussprüfung und der Weisung des Prüfers führt Audicon 

bestimmte Datenanalysen im Auftrag der Kanzlei durch und stellt ihr die Ergebnisse zur weite-

ren Beurteilung zur Verfügung. 

II. Collaboration als Voraussetzung für das Outsourcing 

Als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen WP und Audicon kommt die CaseWare Cloud, 

eine cloudbasierte Kollaborationslösung von Audicon, zum Einsatz. Audicon stellt der Kanzlei zu 

diesem Zweck einen Zugang zur CaseWare Cloud zur Verfügung. Im Rahmen der AudiconFactory 

wird die CaseWare Cloud vor allem zum Austausch von Daten zwischen der Kanzlei und Audicon 

sowie zur Dokumentation des Outsourcing-Prozesses verwendet. Dabei erfolgen sowohl die 

Übertragung als auch die Speicherung aller Daten verschlüsselt. Die Server der CaseWare Cloud 

stehen für deutsche Anwender in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, sowohl Daten als 

auch Backups werden nicht in einem Staat außerhalb der Europäischen Union gespeichert. 

Ein Gutachten über die Nutzung der CaseWare Cloud im Berufsstand der Wirtschaftsprüfer kann 

auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 
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B. Auftrag und Auftragsdurchführung 

Die Audicon GmbH hat uns beauftragt, das Outsourcing bestimmter Dienstleistungsangebote für 

den WP rechtlich zu prüfen. Auftragsgemäß umfasst diese Prüfung nur die Vereinbarkeit der 

Auslagerung bestimmter Prüfungstätigkeiten mit straf- und berufsrechtlichen Grundsätzen so-

wie mit sonstigen öffentlich-rechtlichen Rechtsnormen, insbesondere des Finanz- und Wertpa-

pierrechts, und die zivilrechtliche Haftung. Ausdrücklich nicht beauftragt ist die rechtliche Prü-

fung der Vereinbarkeit dieser Auslagerung von Prüfungstätigkeiten mit datenschutz- und IT-

rechtlichen Bestimmungen sowie der CaseWare Cloud-Einsatz im Berufsstand der Wirtschafts-

prüfer. Dies wird im Rahmen eines weiteren Gutachtens betrachtet. 

Wir haben unseren Auftrag in der Zeit von Anfang Februar bis zum 13. April 2017 durchgeführt. 

Hierzu lagen uns folgende Unterlagen vor: 

 AudiconFactory - Beschreibung der Auftragsabwicklung; 

 AudiconFactory - Anwendungsfall einschl. „Bericht Test GmbH“ und 5 Excel-Dateien; 

 Workflow beim Datenimport-Service (regulär); 

 Prozesskette bei Auslagerung der Dienstleistungen Datenimport (bis Punkt 7.) und Durch-

führung von Prüfschritten der Datenanalyse (ab Punkt 8.); 

 Präsentation zur Wirtschaftsprüfung 2.0: Mit Cloud-Audit und Prozessoutsourcing fit für 

Industrie 4.0. 

Sämtliche erbetenen Auskünfte wurden uns bereitwillig erteilt. Bei der nachstehenden Begutach-

tung setzen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der erteilten 

Auskünfte voraus. 

Für unser Tätigwerden gelten im Übrigen auch im Verhältnis zu Dritten die in der Anlage beige-

fügten Allgemeinen Auftragsbedingungen mit der dort genannten Haftungsobergrenze. Dieses 

Gutachten ist ausschließlich zur Weitergabe an Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften im Rahmen von deren gesetzlichen Aufgaben und Befugnissen als Abschlussprüfer 

i.S.d. §§ 316 ff. BGB bestimmt, die Kunden der Audicon sind oder dies werden wollen. Die Wei-

tergabe an Dritte ist ohne unser Einverständnis nicht zulässig. 
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C. Stellungnahme 

I. Inhalt des zu prüfenden AudiconFactory-Auftrags 

Gegenstand unserer rechtlichen Prüfung sind die nachstehend näher beschriebenen ausgelager-

ten Prüfungstätigkeiten: 

 Prüfung der Finanzbuchhaltung, 

 Prüfung der Umsatzsteuer, 

 Prüfung des Anlagevermögens, 

 Prüfung des Personalwesens, 

 Prüfung der Debitoren und 

 Prüfung der Kreditoren.  

Dabei bestimmt ausschließlich der auftraggebende WP, welche Daten an die AudiconFactory 

übermittelt werden, welche Zeiträume diese Daten umfassen, was der genaue Gegenstand der 

Auswertung sein soll und mit welchen Filtereinstellungen die Analysen durchgeführt werden 

sollen. Die AudiconFactory spricht auf Wunsch Empfehlungen für bestimmte Voreinstellungen 

oder Prüfschemata aus. So benötigen Prüfungen mit dem Chi-Quadrat-Test zwingend ein Kon-

fidenzintervall. Das Letztentscheidungsrecht verbleibt aber stets beim WP. Gibt er obligatorische 

Parameter für einen Prüfungsschritt nicht an, wird dieser nicht durchgeführt.  

II. Rechtliche Zulässigkeit der Auslagerung bestimmter Prüfungshandlungen 

1. Berufsrechtliche Anforderungen 

Zunächst muss der WP im Berufsrecht § 43 WPO, der uneingeschränkt auch für Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften gem. § 56 Abs. 1 WPO gilt, sowie die Regelungen der Sat-

zung der Wirtschaftsprüferkammer über die Rechte und Pflichten bei der Ausübung der 

Berufe des Wirtschaftsprüfers und des vereidigten Buchprüfers (nachfolgend:  „BS 

WP/vBP“) beachten. 
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a) § 43 WPO 

Gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 WPO hat ein WP seinen Beruf unabhängig, gewissenhaft, ver-

schwiegen und eigenverantwortlich auszuüben. Die Auslagerung bestimmter Prüfungs-

handlungen muss im Einklang mit diesen Grundpflichten stehen. Insbesondere dürfen we-

der das Unabhängigkeits-, noch Verschwiegenheits-, noch das Eigenverantwortlichkeitsge-

bot der WPO verletzt werden.  

aa) Unabhängigkeit 

Der WP übt seinen Beruf nur dann gem. § 2 Abs. 1 BS WP/vBP unabhängig aus, wenn er 

frei von Bindungen ist, die seine berufliche Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen. Er hat 

gegenüber jedermann die persönliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu bewahren. 

Unter Bindungen sind sowohl rechtliche Verpflichtungen ohne Rücksicht auf ihren Rechts-

grund sowie Bindungen tatsächlicher Art zu verstehen. 

- Vgl. Henning/Precht, in: Hense/Ulrich, WPO, 2. Aufl. 2013, § 43, Rn. 1 - 

§ 2 Abs. 2 BS WP/vBP zählt einzelne Konstellationen auf, die als „insbesondere berufswid-

rig“ eingeordnet werden. Sie stellen im Wesentlichen auf die wirtschaftlichen und rechtli-

chen Rahmenbedingungen der Mandatsbeziehungen ab, d.h. die Art und Weise der Vergü-

tungsvereinbarungen (vgl. §§ 55, 55a WPO), das Verbot der Übernahme von Mandantenri-

siken sowie das Verbot der Annahme von Versorgungszusagen von Auftraggebern.  

Ansonsten stellen Näheverhältnisse tatsächlicher Art nicht in jedem Fall einen Verstoß ge-

gen die Unabhängigkeit des WP dar 

- Vgl. Henning/Precht, in: Hense/Ulrich, WPO, 2. Aufl. 2013, § 43, Rn. 1 - 

Nach der EU-Empfehlung zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und dem IESBA (Inter-

national Ethics Standards Board for Accountants) Code of Ethics for Professional Accoun-

tants umfasst die Unabhängigkeit sowohl die innere als auch die äußere Unabhängigkeit. 

- Vgl. WP-Handbuch, 2012, Band I, Kap. A, Rn. 277 - 

Die innere Unabhängigkeit (Unbefangenheit) meint die innere Einstellung, die ausschließ-

lich die zur Erfüllung des vorliegenden Auftrags relevanten Aspekte in Betracht zieht. 

- Vgl. WP-Handbuch, 2012, Band I, Kap. A, Rn. 277 - 
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Die äußere Unabhängigkeit (das Nichtbestehen der Besorgnis der Befangenheit) wird als 

Vermeidung von Tatsachen und Umständen aufgefasst, die so schwer ins Gewicht fallen, 

dass ein sachverständiger und informierter Dritter die Fähigkeit des Abschlussprüfers zur 

objektiven Wahrnehmung seiner Aufgaben in Zweifel ziehen würde. 

- Vgl. WP-Handbuch, 2012, Band I, Kap. A, Rn. 277 - 

Unabhängigkeit in einem umfassenden Sinne bedeutet, dass der WP in objektiver und sub-

jektiver Hinsicht seine Feststellungen unbeeinflusst von sachfremden Erwägungen und 

ohne Rücksichtnahme auf eigene Belange oder Interessen Dritter treffen kann. Dabei sind 

äußere Gründe, die zumindest die Besorgnis der Befangenheit auslösen (äußere Unabhän-

gigkeit i.S.d. EU-Empfehlung zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers) können, ein ent-

scheidendes Beurteilungsmerkmal. 

- Vgl. WP-Handbuch, 2012, Band I, Kap. A, Rn. 277 - 

Die vorgesehene Auslagerung von Prüfungshandlungen widerspricht diesen Grundsätzen 

nicht, da ausschließlich der WP bestimmt (i) welche Prüfungstätigkeiten über welchen 

Zeitraum auf die AudiconFactory übertragen werden sollen, (ii) welches Rohdatenmaterial 

der AudiconFactory hierfür zur Verfügung gestellt wird und (iii) welche Filtereinstellungen 

vorgenommen werden.  

Auch stellt bei der hier beschriebenen Arbeitsweise die AudiconFactory dem WP die Ein-

zelergebnisse der ausgelagerten Prüfungshandlungen neben dem Bericht in Form geson-

derter Daten ohne weitere Bearbeitung zur Verfügung. Für jeden durchgeführten Prü-

fungsschritt erhält der WP eine eigene Datei mit der Bezeichnung des entsprechenden Prü-

fungsschritts. Diese Dateien enthalten dieselben Hintergrundinformationen wie der Er-

gebnisbericht mit dem Unterschied, dass in den einzelnen Dateien alle Einzelergebnis-

se/Datensätze aufgeführt werden. Der WP erhält so die Möglichkeit, bestimmte Teilergeb-

nisse aufgrund des (Übersichts-)Ergebnisberichts im Hinblick auf die Prüfung seines Man-

danten genauer zu hinterfragen. Die Erstellung des Berichts durch die AudiconFactory er-

folgt automatisiert. Die in § 2 BS WP/vBP genannten Verbote werden daher nicht berührt, 

eine Auslagerung von Dienstleistungen an die AudiconFactory verletzt daher den Grund-

satz der Unabhängigkeit nicht. 

bb) Gewissenhaftigkeit 

Der Grundsatz der Gewissenhaftigkeit ist im Wesentlichen mit der „im Verkehr erforderli-

chen Sorgfalt“ i.S.d. § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB gleichzusetzen. Die Pflicht zur gewissenhaften 
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Berufsausübung umfasst die Pflicht, die Interessen des Mandanten bestmöglich und sorg-

fältig zu vertreten. 

- Vgl. Kühl/Oeltze, in: Hense/Ulrich, WPO, 2. Aufl. 2013, § 43, Rn. 19 - 

Sie wird insb. durch die §§ 4 bis 8 BS WP/vBP konkretisiert. Eine gewissenhafte Berufs-

ausübung setzt gem. § 4 Abs. 2 BS WP/vBP voraus, dass der WP über die für den konkreten 

Auftrag erforderliche Sachkunde verfügt. Gem. § 6 BS WP/vBP hat der WP bei der Einstel-

lung von Mitarbeitern deren fachliche und persönliche Eignung zu prüfen. Die Mitarbeiter 

sind nach Maßgabe ihrer Verantwortlichkeit über die Berufspflichten sowie über das in der 

Praxis eingerichtete Qualitätssicherungssystem zu informieren. Sie sind vor Dienstantritt 

auf die Einhaltung der Vorschriften zur Verschwiegenheit, zum Datenschutz und zu den In-

sider-Regeln sowie der Regelung des Qualitätssicherungssystems zu verpflichten; dies ist 

zu dokumentieren. Gem. § 8 Abs. 1 BS WP/vBP hat der WP zur Sicherung der gewissenhaf-

ten Berufsausübung in einem angemessenen Verhältnis zur Art, Umfang und Komplexität 

der beruflichen Tätigkeit der Praxis stehende Regelungen zu schaffen, zu überwachen und 

durchzusetzen (§ 55b Abs. 1 WPO).  

Der WP hat gem. § 55b Abs. 1 WPO für seine Praxis Regelungen zu schaffen, welche die 

Einhaltung seiner Berufspflichten gewährleisten, und er hat deren Anwendung zu überwa-

chen und durchzusetzen (internes Qualitätssicherungssystem). Das interne Qualitätssiche-

rungssystem soll in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang und zur Komplexität der 

beruflichen Tätigkeit stehen. Es ist zu dokumentieren und den Mitarbeitern der Berufsan-

gehörigen zur Kenntnis zu geben. Bei WP, die Abschlussprüfungen nach § 316 HGB durch-

führen, haben die Regelungen gem. § 55b Abs. 2 Satz 1 WPO nach § 55b Abs. 1 WPO ange-

messene Grundsätze und Verfahren zur ordnungsgemäßen Durchführung und Sicherung 

der Qualität der Abschlussprüfung zu umfassen. Dazu gehören u.a. gem.  

§ 55b Abs. 2 Satz 2 Nr. 9 WPO auch Grundsätze und Verfahren, die gewährleisten, dass im 

Fall der Auslagerung wichtiger Prüfungstätigkeiten die interne Qualitätssicherung und die 

Berufsaufsicht nicht beeinträchtigt werden.  

- Vgl. Erläuterung zu § 62 der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buch-

prüfer - BS WP/vBP vom 21. Juni 2016 - 

§ 62 Satz 1 BS WP/vBP greift die Absicherung gegen Beeinträchtigung der Qualitätssiche-

rung und der Berufsaufsicht bei einer Auslagerung nochmal auf.  

- Vgl. Erläuterung zu § 62 der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buch-

prüfer - BS WP/vBP vom 21. Juni 2016 - 
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Eine Auslagerung im Sinne des § 62 BS WP/vBP ist dadurch gekennzeichnet, dass Prü-

fungstätigkeiten von Personen ausgeführt werden, die - anders als angestellte Mitarbeiter -

nicht in die Strukturen der Praxis eingebunden sind und die daher insbesondere von deren  

Qualitätssicherungssystem nicht unmittelbar erfasst werden. Dies betrifft zum Beispiel die 

Tätigkeit eines externen Berichtskritikers oder die IT-Prüfung durch Dritte. Dritter kann 

eine natürliche Person (freier Mitarbeiter), aber auch eine WP/vBP-Praxis oder eine Be-

rufsgesellschaft sein. 

- Vgl. Erläuterung zu § 62 der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buch-

prüfer - BS WP/vBP vom 21. Juni 2016 - 

Gem. § 62 Satz 2 BS WP/vBP bemisst sich die Wichtigkeit einer ausgelagerten Prüfungstä-

tigkeit anhand ihrer Bedeutung für den Bestätigungsvermerk. Der WP hat 

 die Auslagerung bei der Prüfungsplanung zu berücksichtigen; 

 Art, Zeit und Umfang der ausgelagerten Prüfungstätigkeit zu bestimmen; 

 die Kompetenz, Fähigkeiten und Objektivität des Dritten zu beurteilen; 

 ein Verständnis vom Fachgebiet des Dritten zu erlangen;  

 Umfang und Inhalt der Auslagerung sowie Grundsätze der Qualitätssicherung mit 

dem Dritten, insbesondere zu hinreichender Information und Kommunikation, zu 

vereinbaren und  

 die Angemessenheit der Arbeit des Dritten und die Auswirkung auf den Prüfungsbe-

richt und den Bestätigungsvermerk zu beurteilen. 

Damit soll klargestellt werden, dass wichtige Entscheidungen immer von dem verantwort-

lichen Prüfungspartner zu treffen sind und nicht auf den Dritten verlagert werden können. 

Die Regelungen sollen insbesondere auch sicherstellen, dass bei der Auslagerung einer 

wichtigen Prüfungstätigkeit Regelungen des Qualitätssicherungssystems der auslagernden 

Praxis von dem übernehmenden Dritten angewandt werden oder er über vergleichbare ei-

gene Regelungen verfügt.  

In der Vereinbarung über die Auslagerung wichtiger Prüfungstätigkeiten ist insbesondere 

auch vorzusehen, dass die Person oder Einheit, welche die wichtige Prüfungstätigkeit 

übernimmt, zur Beachtung der Anforderungen an die Qualitätssicherung verpflichtet wird. 

Sie muss auch verpflichtet werden, im Fall von Ermittlungen der Berufsaufsicht und im 

Rahmen einer Qualitätskontrolle für erforderliche Auskünfte zur Verfügung zu stehen und 
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diesbezüglich Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Der Sinn und Zweck des Bereithaltens 

von Unterlagen im Rahmen der Qualitätssicherung und der Berufsaufsicht besteht insbe-

sondere darin, der Berufsaufsicht eine umfassende Prüfung eines ggfs. gerügten Verstoßes 

gegen Berufspflichten zu ermöglichen. Dazu zählt auch ein Abgleich der beim WP und bei 

der AudiconFactory vorhandenen Unterlagen. Diese Satzungsregelung ist für den WP bin-

dend und verpflichtet ihn, in der Vereinbarung die AudiconFactory zu verpflichten, „im Fall 

von Ermittlungen der Berufsaufsicht und im Rahmen der Qualitätskontrolle für erforderli-

che Auskünfte zur Verfügung zu stehen und diesbezüglich Unterlagen zur Verfügung zu 

stellen“. Andernfalls verstößt der WP bereits gegen Berufspflichten, so dass er auf einer 

solchen Verpflichtung bestehen wird. 

Das gilt erst recht, sofern § 50 Abs. 2 Satz 1 WPO-E umgesetzt werden sollte. Der WP muss 

sich von der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit der AudiconFactory überzeugen. Sind 

Tatsachen bekannt oder erkennbar, die Zweifel an der Zuverlässigkeit begründen - dazu 

würde auch das Löschen der vorstehenden Daten zählen, darf der WP die AudiconFactory 

nicht beauftragen. 

Der WP ist gehalten, seine Handakten für 10 Jahre nach der Beendigung des Mandats zu 

verwahren. Der gleiche Zeitrahmen dürfte daher auch für die AudiconFactory gelten.  

- Vgl. Erläuterung zu § 62 der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buch-

prüfer - BS WP/vBP vom 21. Juni 2016 - 

Art, Zeit und Umfang der ausgelagerten Prüfungstätigkeit sind im vorliegenden Fall hinrei-

chend bestimmt.  

Der WP gibt die für die Datenanalyse erforderlichen Filtereinstellungen vor und erhält zu-

nächst einen (Übersichts-)Ergebnisbericht mit den Ergebnissen der Datenanalyse. 

Zusätzlich erhält er für jeden durchgeführten Prüfungsschritt eine eigene Ergebnisdatei. 

Diese Dateien enthalten sowohl die Übersichtsinformationen des Ergebnisberichts als auch 

die Ergebnisdaten/Ausgangsdaten. Das erlaubt dem WP die Beurteilung der Ergebnisse 

der Datenanalyse und deren mögliche Auswirkung auf den Prüfungsansatz. 

Wir haben uns zudem von der Kompetenz, den Fähigkeiten und der Objektivität der Audi-

con überzeugt. Das Unternehmen verfügt als langjähriger Entwickler von Prüfungssoft-

ware über ein ausgeprägtes Verständnis des Fachgebiets eines WP. Es entwickelt zahlrei-

che Softwarelösungen für die praktische Arbeit des WP und unterstützt diesen bei der täg-

lichen Bewältigung seiner Aufgaben durch fachliche sowie softwaretechnische Beratung 

und Schulung. 
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Die AudiconFactory stellt nach unserer pflichtgemäßen Prüfung hinreichend sicher, dass 

bei der Übernahme von Prüfungstätigkeiten die Grundsätze zur Qualitätssicherung ge-

wahrt sind. Der WP übermittelt die Daten, die nach dem von ihm vorgegebenen Filterein-

stellungen aufbereitet werden, und deren Ergebnisse in Folge eines automatisiert erstell-

ten Prüfungsberichts samt Excel-Tabelle mit den Ergebnissen der Datenanalyse an ihn 

übermittelt werden. Eine Auslagerung von Dienstleistungen an die AudiconFactory verletzt 

daher den Grundsatz der Gewissenhaftigkeit nicht. 

cc) Verschwiegenheit 

Die Pflicht zur Verschwiegenheit bildet das Fundament für das Vertrauen, das dem WP 

entgegengebracht wird; ohne dieses Vertrauen wäre die Erfüllung der beruflichen Aufga-

ben nicht möglich. Dementsprechend ist die Verschwiegenheitspflicht nicht nur durch das 

Berufsrecht in § 43 Abs. 1 Satz 1 WPO sondern daneben auch durch das Zivil-  

(§ 323 Abs. 1 HGB) und das Strafrecht (§ 203 StGB) abgesichert.  

- Vgl. WP-Handbuch, 2012, Band I, Kap. A, Rn. 344 - 

Der WP hat dafür Sorge zu tragen, dass Tatsachen und Umstände, die ihm bei der Berufs-

ausübung anvertraut oder bekannt werden, nicht unbefugt offenbart werden. Sie haben 

entsprechende Vorkehrungen zu treffen. So ist ihm insbesondere die unbefugte Weiterga-

be von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des von ihm zu prüfenden Unternehmens an 

Dritte untersagt (vgl. auch § 10 BS WP/vBP).  

- Vgl. Maxl, in: Hense/Ulrich, WPO, 2. Aufl. 2013, § 43, Rn. 122; WP-Handbuch, 2012, 

Band I, Kap. A, Rn. 350 - 

Die Verschwiegenheitspflicht gilt gegenüber jedem Dritten, auch solchen, die ihrerseits ei-

ner Schweigepflicht unterliegen. 

- Vgl. Maxl, in: Hense/Ulrich, WPO, 2. Aufl. 2013, § 43, Rn. 130 - 

Audicon ist grundsätzlich „Dritter“, sodass die unbefugte Weitergabe von Daten des jewei-

ligen Mandanten durch den WP unzulässig ist. Daher ist die Auslagerung bestimmter Prü-

fungshandlungen, soweit hierfür Daten aus dem zu prüfenden Unternehmen an Audicon-
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Factory übermittelt werden, nur zulässig, wenn der jeweilige Mandant ausdrücklich oder 

auch konkludent der Weitergabe zustimmt.1 

- Vgl. Maxl, in: Hense/Ulrich, WPO, 2. Aufl. 2013, § 43, Rn. 160; WP-Handbuch, 2012, 

Band I, Kap. A, Rn. 350 - 

Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist sie 

besonders hervorzuheben. 

- Vgl. Kilian, in: Graf von Westphalen, Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke, 38. Er-

gänzungslieferung 2016, Rechtsanwälte, Rn. 240, Fn. 613 - 

Der Mandant kann den WP jederzeit von seiner Verschwiegenheitspflicht entbinden. Fol-

gende Konstellationen sind denkbar: 

 Der Mandant in der Rechtsform eines eingetragenen kaufmännischen Unterneh-

mens, einer Personengesellschaft oder einer GmbH ohne gesetzlichen Aufsichtsrat 

erteilt dem WP ausdrücklich die Erlaubnis zur Weitergabe von Daten an die Audi-

conFactory; 

 Der Mandant (eine AG/SE oder eine GmbH mit gesetzlichem Aufsichtsrat) erteilt 

ausdrücklich eine entsprechende Erlaubnis. Hier stellt sich anders als bei den oben 

genannten Rechtsformen das Problem, dass gem. § 111 Abs. 2 Satz 3 AktG (i.V.m.  

§ 52 Abs. 1 GmbHG) der Aufsichtsrat dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag er-

teilt, demgegenüber jedoch der Vorstand/Geschäftsführer weiterhin „Hüter der Be-

triebsgeheimnisse“ bleibt. § 111 Abs. 2 Satz 3 betrifft nur die Erteilung des Prüfungs-

auftrags und damit den Abschluss des Geschäftsbesorgungsvertrags zwischen der 

Gesellschaft und dem Abschlussprüfer.  

- Vgl. Habersack, in: Münchener Kommentar, AktG, 4. Aufl. 2014, § 111, Rn. 81 - 

Der Aufsichtsrat hat die Prüfung in dem Sinne zu begleiten, dass er als Ansprechpartner 

zur Verfügung steht und sich ggf. auch Zwischenberichte erstatten lässt. Dem tragen die 

gesetzliche Redepflicht nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB und die Empfehlungen in Ziff. 7.2.3 

                                                             

1 Ob die Zustimmung des Mandanten als tatbestandsausschließendes Einverständnis oder als eine die Rechtswidrig-
keit ausschließende Einwilligung zu qualifizieren ist, wird unterschiedlich beurteilt und ist nicht abschließend ge-
klärt (vgl. Cieniak/Pohlit, in: Münchener Kommentar, StGB, 2. Aufl. 2012, § 203, Rn. 55 mit weiteren Nachweisen). 
Darauf kommt es jedoch für dieses Gutachten nicht an, so dass in die Begriffe „Zustimmung“, „Einverständnis“ und 
„Einwilligung“ in der Folge als Synonyme zu verstehen sind. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=111
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=111&x=2


 

 

 

14. September 2017 | Seite 12 von 36 
 

 

 Flick Gocke Schaumburg Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB 

DCGK Rechnung. Der Aufsichtsrat hat zudem in geeigneter Weise auf den Vorstand einzu-

wirken, wenn sich dieser entgegen § 320 HGB weigert, dem Abschlussprüfer die für die 

Durchführung der Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzulegen sowie die erforderlichen 

Belege und Nachweise beizubringen. 

- Vgl. Habersack, in: Münchener Kommentar, AktG, 4. Aufl. 2014, § 111, Rn. 87 - 

§ 111 Abs. 2 Satz 3 AktG ändert nichts an der Verfügungsbefugnis über Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnisse. Es verbleibt dabei, dass das Einverständnis durch das gesetzliche Ver-

tretungsorgan zu erteilen ist, auch wenn das Geheimnis dem zur Verschwiegenheit Ver-

pflichteten durch eine andere, für die juristische Person handelnde Person (z.B. Angestell-

ter, früherer Vorstand) anvertraut worden ist. 

- Vgl. Lencker/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 29. Aufl. 2014, § 203, Rn. 23a - 

Das bedeutet: Selbst wenn der Aufsichtsrat der Mandantin gem. § 111 Abs. 2 Satz 3 AktG 

(ggf. i.V.m. § 52 Abs. 1 GmbHG) für die Erteilung des Prüfungsauftrags zuständig sein sollte, 

kann nur der Vorstand oder Geschäftsführer die Einwilligung zur Weitergabe des Daten-

materials an die AudiconFactory erteilen. 

Ob der WP die Einwilligung des Mandanten in die Weitergabe von Daten an die Audicon-

Factory in seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen einarbeiten kann, ist fraglich. Stimmen 

in der Literatur zur Bonitätsprüfung bei Anwaltsverträgen vertreten die Auffassung, dass 

die Einwilligung zur Durchführung einer Bonitätsprüfung nicht durch AGB oder als Ein-

malklausel von Mandanten eingeholt werden kann. Das gelte auch bei Unternehmern und 

nicht nur bei Verbrauchern. Dem Wesen des von einer besonderen Qualität des Vertrau-

ensverhältnisses geprägten Anwaltsvertrages widerspreche es, solche Zustimmungserklä-

rungen des Mandanten über Allgemeine Geschäftsbedingung oder per Einmalklausel, auf 

deren Inhalt der Mandant keinen Einfluss nehmen könne, einzufordern. Solche Klauseln 

verstießen gegen § 307 BGB.  

- Vgl. Mayer, AnwBl 2006, 168, 171; Kilian, in: Graf von Westphalen, Vertragsrecht 
und AGB-Klauselwerke, Rechtsanwälte, Rn. 240 - 

Vorstehende Überlegungen könnten auf die formularmäßige Einwilligung zur Auslagerung 

der einzelnen Tätigkeiten des WP auf die AudiconFactory übertragen werden. Auch das 

Vertragsverhältnis zwischen dem Auftraggeber und dem WP ist von einem besonderen 

Vertrauensverhältnis geprägt. Auch hier kann der Mandant kaum Einfluss auf die AGB des 

WP nehmen.  
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Im Übrigen setzt ein wirksames Einverständnis voraus, dass der Zustimmende eine im We-

sentlichen zutreffende Vorstellung davon hat, worin er einwilligt, und dass er Bedeutung 

und Tragweite seiner Entscheidung zu überblicken vermag. Er muss deshalb wissen, aus 

welchem Anlass und mit welcher Zielsetzung er welche Person von ihrer Schweigepflicht 

entbindet; auch muss er über Art und Umfang der Einschaltung Dritter - etwa nur als In-

kassostelle oder auch zur Honorarermittlung, zur Vorfinanzierung usw. - unterrichtet sein.  

- Vgl. Cierniak/Pohlit, Münchener Kommentar, StGB, 2. Aufl. 2012, § 203, Rn. 59 - 

Diesen strengen Anforderungen an ein wirksames Einverständnis wird der WP kaum in 

seinen AGB nachkommen können.  

Im Zuge dessen hat der WP auch dafür Sorge zu tragen, dass Dritte (Mitarbeiter, Fremd-

dienstleister) derselben Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Wir haben uns davon über-

zeugt, dass beides vorliegend erfüllt ist. Die AudiconFactory hat intern folgende Vorkeh-

rungen getroffen: Die Audicon-Mitarbeiter werden vertraglich wie Wirtschaftsprüfer zur 

Verschwiegenheit verpflichtet und über die Folge einer Verletzung der Verschwiegen-

heitspflicht aufgeklärt. 

Eine Auslagerung von Dienstleistungen an die AudiconFactory, welche die vorgenannten 

Grundsätze beachtet, verletzt daher den berufsrechtlichen Grundsatz der Verschwiegen-

heit schon nach geltendem Recht nicht: 

 Der Mandant ist im Vorfeld darüber zu informieren, welche Daten - Art und Umfang - 

mit welcher Zielsetzung an die AudiconFactory übermittelt werden. Dem Mandanten 

sind dabei die von der AudiconFactory einzelnen, durchzuführenden Datenanalysen 

offenzulegen. 

 Der Mandanten sollte schriftlich in der Weise einwilligen, dass sich aus der Einwilli-

gungserklärung auch die zu übermittelnden Daten ergeben. Aus Rechtssicherheits-

gründen ist von einer Einwilligung in Form von AGB abzuraten. 

 Diese schriftliche Einwilligung hat bei Mandanten in der Rechtsform eines eingetra-

genen kaufmännischen Unternehmens, einer Personengesellschaft, einer GmbH/AG, 

ob mit oder ohne Aufsichtsrat, durch das vertretungsberechtigte Organ zu erfolgen. 

 Zwischen der AudiconFactory und dem WP ist eine Verschwiegenheitsvereinbarung 

zu treffen. 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/MuekoStGB_2_Band4/StGB/cont/MuekoStGB.StGB.p203.glB.glI.gl1.glf.htm#FNID0ECAXS
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dd) Eigenverantwortlichkeit 

WP haben gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 WPO, § 12 BS WP/vBP ihr Handeln in eigener Verant-

wortung zu bestimmen, ihr Urteil selbst zu bilden und ihre Entscheidungen selbst zu tref-

fen. Die eigenverantwortliche Berufsausübung setzt voraus, dass der WP die Tätigkeit sei-

ner Mitarbeiter so überblicken und beurteilen kann, dass er sich selbst eine auf Kenntnis 

beruhende eigene fachliche Überzeugung bilden kann.  

- Vgl. WP-Handbuch, 2012, Band I, Kap. A, Rn. 392 - 

Der WP darf keinen fachlichen Weisungen unterliegen, die ihn verpflichten, insb. Prü-

fungsberichte und Gutachten auch dann zu unterzeichnen, wenn sich ihr Inhalt nicht mit 

seiner Überzeugung deckt, § 44 Abs. 1 Satz 1 WPO.  

- Vgl. WP-Handbuch, 2012, Band I, Kap. A, Rn. 393 - 

Mit dem Gebot der Eigenverantwortlichkeit vereinbar ist es, sich bei der Erledigung beruf-

licher Aufgaben der Mithilfe von fachlich vorgebildeten Mitarbeitern  

- vgl. WP-Handbuch, 2012, Band I, Kap. A, Rn. 394 - 

zu bedienen und Ergebnisse Dritter zu verwenden. Allerdings dürfen die anfallenden Ar-

beiten nicht ausschließlich den Mitarbeitern überlassen werden, insb. dürfen Mitarbeiter 

ohne entsprechende Berufsqualifikation nicht für den WP nach außen auftreten. Vielmehr 

muss der WP als Berufsträger an der praktischen Arbeit in ausreichendem Umfang selbst 

teilnehmen, auch wenn die Mitarbeiter jedenfalls in Teilbereichen die Arbeit des Berufs-

trägers ersetzen können.  

- Vgl. BFH, v. 5. Juli 1997, BStBl. II 681; WP-Handbuch, 2012, Band I, Kap. A, Rn. 394 - 

Gelegentliche Stichproben genügen nicht.  

- Vgl. BFH, v. 20. Dezember 2000, BStBl. II 478; WP-Handbuch, 2012, Band I, Kap. A, 

Rn. 394 - 

Letztlich muss die Tätigkeit immer noch den „Stempel der Persönlichkeit“ des WP tragen.  

- Vgl. so für das Steuerrecht BFH, v. 1. Februar 1990, BStBl. II 507; WP-Handbuch, 

2012, Band I, Kap. A, Rn. 394 - 

Beim Einsatz von Mitarbeitern verlangt § 13 BS WP/vBP, dass der Berufsangehörige in der 

Lage sein muss, die Tätigkeiten seiner Mitarbeiter derart zu überblicken und zu beurteilen, 
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dass er sich eine auf Kenntnissen beruhende, eigene Überzeugung bilden kann. Dazu zählt 

als weitere Voraussetzung für den Einsatz von Mitarbeitern eine sorgfältige Auswahl der 

Mitarbeiter, die Notwendigkeit der Überwachung ihrer Tätigkeiten und die Notwendigkeit 

einer geordneten Arbeitsverteilung. Reine Hilfstätigkeiten von fachlich nicht vorgebilde-

tem Personal (Schreibkräfte, Telefonistin usw.) bleiben für die Beurteilung der Eigenver-

antwortlichkeit außer Betracht. 

- Vgl. Schleip, in: Hense/Ulrich, WPO, 2. Aufl. 2013, § 43, Rn. 224; WP-Handbuch, 

2012, Band I, Kap. A, Rn. 394 - 

Auch steht es dem WP frei, Arbeitsergebnisse von Sachverständigen zu verwerten.  

- Vgl. Schleip, in: Hense/Ulrich, WPO, 2. Aufl. 2013, § 43, Rn. 236 - 

Dabei ist zwischen einem vom WP eingesetzten und einem von den gesetzlichen Vertretern 

des zu prüfenden Unternehmens beauftragten Sachverständigen zu unterscheiden. Die Be-

rücksichtigung der Arbeitsergebnisse eines vom WP eingesetzten Sachverständigen ist Teil 

des Prüfungsprozesses (IDW PS 322 n.F.). Sachverständiger ist jede Person, jedes Unter-

nehmen oder jede andere Organisation mit Fachkenntnissen auf einem anderen Gebiet als 

dem der Rechnungslegung oder Prüfung, deren bzw. dessen Arbeit auf diesem Gebiet ver-

wertet wird, um den Abschlussprüfer dabei zu unterstützen, ausreichende und angemes-

sene Prüfungsnachweise zu erlangen. Bei einem für den WP tätigen Sachverständigen kann 

es sich um einen externen Sachverständigen handeln (IDW PS 322 n.F., Tz. 9). Dabei muss 

der WP ein ausreichendes Verständnis von dem Fachgebiet des Sachverständigen erlangen, 

um in der Lage zu sein, Art, Umfang und Ziele der Arbeit des Sachverständigen für die Zwe-

cke des Abschlussprüfers festzulegen und die Eignung dieser Arbeit für die Zwecke des Ab-

schlussprüfers zu beurteilen (vgl. IDW PS 322 n.F., Tz. 13). Der WP muss die Angemessen-

heit der Arbeit des Sachverständigen für die Zwecke der Abschlussprüfung beurteilen. Dies 

schließt ein die Relevanz und Vertretbarkeit der Feststellungen oder Schlussfolgerungen 

des Sachverständigen sowie deren Übereinstimmung mit anderen Prüfungsnachweisen 

sowie, wenn die Arbeit des Sachverständigen die Verwendung bedeutsamer Annahmen 

und Methoden umfasst, die Relevanz und Vertretbarkeit dieser Annahmen und Methoden 

unter den gegebenen Umständen sowie wenn die Arbeit des Sachverständigen die Ver-

wendung von Ausgangsdaten umfasst, die für die Arbeit des Sachverständigen bedeutsam 

sind: die Relevanz, Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Ausgangsdaten (IDW PS 322 n.F., 

Tz. 15). 

Über die Verwertung und die Einschätzung von für die Beurteilung wesentlicher Arbeiten 

Dritter ist im Prüfungsbericht zu berichten (IDW PS 450, Tz. 57). Da die AudiconFactory im 
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Zuge der Durchführung ausgelagerter Prüfungshandlungen keinerlei Einfluss auf die in-

haltliche Prüfungstätigkeit nimmt, auch nicht deren Gesellschafter gem. § 37 Abs. 1 

GmbHG, handelt der WP weiterhin eigenverantwortlich. Er stellt die Daten zur Verfügung, 

trifft die notwendige Auswahl der Filter, die für die Aufbereitung der Daten entscheidend 

sind, erhält automatisiert den Prüfungsbericht und verwendet dessen Ergebnisse. 

Eine Auslagerung von Dienstleistungen an die AudiconFactory als Sachverständiger des 

WP führt nicht zu einem Verlust der Eigenverantwortlichkeit. Vielmehr wählt der WP die 

für die Datenanalyse erforderlichen Filtereinstellungen aus. Als Ergebnis erhält er von der 

AudiconFactory nicht nur einen (Übersichts-)Ergebnisbericht. 

Zusätzlich erhält er für jeden durchgeführten Prüfungsschritt eine eigene Ergebnisdatei. 

Diese Dateien enthalten sowohl die Übersichtsinformationen des Ergebnisberichts als auch 

die Ergebnisdaten/Ausgangsdaten. Das erlaubt dem WP die Beurteilung der Ergebnisse 

der Datenanalyse und deren mögliche Auswirkung auf den Prüfungsansatz. 

Sofern darüber hinaus die weiteren vorgenannten Grundsätze beachtet werden, verletzt 

eine Auslagerung von Dienstleistungen an die AudiconFactory den Grundsatz der Eigen-

verantwortlichkeit nicht. 

ee) Zwischenergebnis 

Nach dem derzeit geltenden Berufsrecht ist die vorgesehene Auslagerung von Prüfungs-

handlungen zulässig. Sie widerspricht nicht den in § 43 WPO verankerten Grundsätzen. Die 

Unabhängigkeit des WP bleibt gewahrt, indem er im Ergebnis „Herr der Daten“ bleibt. 

Nichts anderes gilt auch für die Gewissenhaftigkeit des WP. Er gibt die für die Datenanalyse 

erforderlichen Filtereinstellungen vor und erhält Berichte bzw. Ergebnisse. Gleiches gilt 

auch für die Eigenverantwortlichkeit des WP. Hinsichtlich der ihn treffenden Verschwie-

genheitsverpflichtung hat er Folgendes zu gewährleisten: 

 Die AudiconFactory verpflichtet sich gegenüber dem WP, dass Dritte wie Mitarbeiter 

und Fremddienstleister derselben Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen. 

 Der Mandant des WP muss in die Datenüberlassung einwilligen. 

 Der Mandant ist im Vorfeld darüber zu informieren, welche Daten - Art und 

Umfang - mit welcher Zielsetzung an die AudiconFactory übermittelt werden. 

Dem Mandanten sind dabei die einzelnen von der AudiconFactory durchzufüh-

renden Datenanalysen offenzulegen. 
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 Der Mandanten sollte schriftlich in der Weise einwilligen, dass sich aus der 

Einwilligungserklärung auch die zu übermittelnden Daten ergeben. Aus 

Rechtssicherheitsgründen ist von einer Einwilligung in Form von AGB abzura-

ten. 

 Diese schriftliche Einwilligung hat bei Mandanten in der Rechtsform eines ein-

getragenen kaufmännischen Unternehmens, einer Personengesellschaft, einer 

GmbH/AG, ob mit oder ohne Aufsichtsrat, durch das vertretungsberechtigte 

Organ zu erfolgen. 

b) Novelle: Änderung der WPO - § 50a WPO-E 

Gem. dem Regierungsentwurf zum „Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen 

bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen“ soll u.a. die 

WPO geändert werden (zur Änderung des StGB vgl. nachstehend (2.)). Es werden Befug-

nisnormen in die WPO eingefügt, die Voraussetzungen und Grenzen festlegen, unter denen 

Dienstleistern der Zugang zu fremden Geheimnissen eröffnet werden darf. Dies gilt insbe-

sondere dann, wenn ein WP informationstechnische Anlagen, Anwendungen und Systeme 

externer Dienstleister nutzt. Zudem soll im Zuge des strafrechtlichen Geheimnisschutzes 

klargestellt werden, dass die Weitergabe vertraulicher Informationen an Hilfspersonen zu-

lässig ist. 

Die Novelle sieht in § 50a WPO eine ausdrückliche berufsrechtliche Befugnisnorm vor, die 

einen berufsrechtlichen Rechtfertigungstatbestand für das Outsourcing darstellt. Das ist er-

forderlich, da es einerseits jedenfalls praktisch - wie namentlich bei IT-Dienstleistungen - 

mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden wäre, die Einwilligungen aller betroffenen 

Mandanten zu erlangen, andererseits aber nicht davon auszugehen ist, dass ein Mandant 

gegen eine solche im Geschäftsverkehr übliche Einbeziehung von externen Dienstleistern 

Einwände hat. Die Befugnis musste jedoch angesichts der Bedeutung der Verschwiegen-

heitspflicht mit berufsrechtlichen Pflichten verbunden werden, die zur Sicherung der Be-

rufsgeheimnisse einzuhalten sind. Daher ermöglicht es die Novelle dem WP, externe 

Dienstleister ohne Einwilligung des Mandanten zu beauftragen und ihnen dabei, soweit 

dies für die Inanspruchnahme der Dienstleistung erforderlich ist und sofern in diesem Zu-

sammenhang bestimmte Berufspflichten eingehalten werden, den Zugang zu Tatsachen zu 

eröffnen, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Dazu gehören insbesondere IT-

Dienstleister, die mit Betriebs- und Wartungsarbeiten beauftragt werden, aber auch die 

Möglichkeiten, externe Anlagen, Anwendungen und Systeme für die eigene Datenverarbei-

tung zu nutzen oder Sekretariatsdienstleistungen und sonstige Dienstleistungen in An-

spruch zu nehmen.  
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Der neue § 50a WPO-E regelt die Voraussetzungen für diese Inanspruchnahme von exter-

nen Dienstleistungen. Die Begründung des Regierungsentwurfs verweist auf die Begrün-

dung zur Neuregelung des wortgleichen § 43e BRAO-E: Moderne arbeitsteilige Strukturen 

und das Erfordernis der Nutzung elektronischer Datenverarbeitung machen es heutzutage 

in vielen Fällen nicht mehr möglich, alle Arbeiten, die mit der Berufsausübung des WP zu-

sammenhängen, von Personen ausüben zu lassen, die bei diesem beschäftigt seien. So seien 

beispielsweise WP bei der elektronischen Datenverarbeitung regelmäßig darauf angewie-

sen, externe IT-Dienstleister heranzuziehen, um eigene informationstechnische Anlagen, 

Anwendungen und Systeme betreiben zu können. Darüber hinaus nutzten sie für Büro- 

und Sekretariatsdienstleistungen wie etwa Schreibarbeiten oder Buchführungsaufgaben 

zunehmend externe Dienstleistungsanbieter. Solche Dienstleister erhalten bei ihrer Arbeit 

unter Umständen zwangsläufig Kenntnis von Daten, die der Verschwiegenheitspflicht  

(§ 43 WPO) unterliegen. 

§ 50a Abs. 1 Satz 1 WPO-E regelt zunächst die generelle Befugnis für den WP, fremden 

Dienstleistern den Zugang zu Tatsachen zu eröffnen, die der Verpflichtung zur Verschwie-

genheit gem. § 43 WPO unterliegen. Dienstleistern darf danach der Zugang zu Geschäftsge-

heimnissen ohne Einwilligung des Mandanten nur insoweit eröffnet werden, als dies für 

die Inanspruchnahme der jeweiligen Dienstleistung erforderlich ist. Vor dem Hintergrund 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das mehrfach die fundamentale Be-

deutung des verfassungsrechtlich geschützten Vertrauensverhältnisses zwischen Rechts-

anwältin bzw. Rechtsanwalt und Mandantin bzw. Mandant hervorgehoben hat, 

- vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 18. April 2007, 2 BvR 2094/05, BeckRS 2007, 
23739, Tz. 42; BVerfG, Beschluss vom 13. Oktober 2009, 2 BvR 256/09, BeckRS 
2009, 41447, Tz. 15; BVerfG, Beschluss vom 20. Mai 2010, 2 BvR 1413/09, (juris) 
Tz. 6 - 

sind bei Prüfung der Erforderlichkeit strenge Maßstäbe anzulegen. Hierbei sind auch tech-

nische Zugriffsbeschränkungen zu berücksichtigen. Mietet etwa ein WP lediglich Speicher-

platz auf einem externen Server an, ist es nicht erforderlich, dass der Vertragspartner Zu-

gang zu Tatsachen erhält, die der Verschwiegenheit nach § 43 WPO unterliegen; denn re-

gelmäßig können diese Daten verschlüsselt gespeichert werden. Allerdings muss dem WP 

auch ein Spielraum für verantwortliche unternehmerische Entscheidungen eröffnet wer-

den. Die Erforderlichkeit einer Auslagerung ist nicht deshalb zu verneinen, weil auch die 

Möglichkeit bestünde, Dienstleister in der Kanzlei anzustellen.  

§ 50a Abs. 1 Satz 2 WPO-E enthält die Legaldefinition des Begriffs „Dienstleister“. Ein 

Dienstleister ist eine andere Person oder Stelle, die vom WP im Rahmen seiner Berufsaus-

übung mit Dienstleistungen beauftragt wird. Dies erfasst beispielsweise die Fälle, in denen 
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ein IT-Dienstleister beauftragt wird, Arbeiten an eigenen Anlagen, Anwendungen und Sys-

temen der Kanzlei durchzuführen oder auch Fälle, in denen informationstechnische Anla-

gen, Anwendungen oder Systeme durch einen IT-Dienstleister individuell zur Nutzung 

durch einen WP vorgehalten werden. Beispiele hierfür sind die Reservierung von Spei-

cherplatz oder das Bereitstellen von Software, die eigens zur Nutzung durch den WP frei-

geschaltet worden ist. Dienstleistungen im Sinne des § 50a Abs. 1 Satz 2 WPO-E sind ferner 

sämtliche Bürodienstleistungen, etwa Schreib-, Telefon-, Post- oder Druckservices oder 

Buchführung. Ebenso fallen darunter beispielsweise die Zertifizierung der Kanzlei durch 

einen externen Dienstleister oder die Inanspruchnahme von Steuerberatungsdienstleis-

tungen für die Kanzlei. Die AudiconFactory ist zweifelsfrei „Dienstleister“ im Sinne dieser 

Novelle. 

Um zu gewährleisten, dass nur geeignete Dienstleister für eine Kanzlei tätig werden, ist der 

WP verpflichtet, den Dienstleister sorgfältig auszuwählen (§ 50a Abs. 2 Satz 1 WPO-E). Der 

WP muss sich von dessen fachlicher Eignung und Zuverlässigkeit überzeugen. Zertifizie-

rungen und sonstige Qualifikationsnachweise können hierbei eine Hilfe sein. Sind Tatsa-

chen bekannt oder erkennbar, die Zweifel an der Zuverlässigkeit begründen, darf der 

Dienstleister nicht beauftragt werden. Zur Orientierung hinsichtlich der Anforderungen an 

die Auswahl der Dienstleister können auch die Regelungen zur Auftragsdatenverarbeitung 

im Datenschutzrecht dienen, die ebenfalls eine Pflicht zur sorgfältigen Auswahl durch den 

Auftraggeber vorsehen, die sich insbesondere auf die Einhaltung der vom Auftragnehmer 

getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der personenbe-

zogenen Daten beziehen (vgl. § 11 Abs. 2 Satz 4 BDSG). 

Die Zusammenarbeit mit einem Dienstleister soll gem. § 50a Abs. 2 Satz 2 WPO-E unver-

züglich beendet werden, wenn die Einhaltung der dem Dienstleister gem. § 50a Abs. 3 

WPO-E zu machenden Vorgaben nicht gewährleistet ist.  

§ 50a Abs. 3 WPO-E nennt die Anforderungen an die vertragliche Vereinbarung, die der WP 

mit dem Dienstleister zu treffen hat. Der Vertrag muss nach § 50a Abs. 3 Satz 1 WPO-E in 

Textform (§ 126b BGB) geschlossen werden. Die Verpflichtung muss danach als lesbare 

Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträ-

ger abgegeben werden. Das mit dem Entwurf verfolgte Ziel, insbesondere auch praxisge-

rechte Bedingungen für den Einsatz von IT-Lösungen durch Berufsgeheimnisträger zu 

schaffen, wird mit dem Textformerfordernis besser als mit dem Schriftformerfordernis er-

reicht, da es hier in diesen Bereichen nicht zu einem unerwünschten Medienbruch käme. 

Zugleich erscheint die Textform in Hinblick auf die auch ihr innewohnende Nachweisfunk-

tion als formale Anforderung ausreichend. Vor dem Hintergrund, dass jeder in schriftlicher 

Form abgefasste Vertrag immer auch die Textform erfüllt, der Schriftform neben der Warn- 
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und Beweisfunktion auch eine Identitätsfunktion zukommt und ihre Beweiskraft im Streit-

fall stärker sein dürfte als die der Textform, ist es auch möglich, davon abweichend die Ver-

träge in schriftlicher Form abzufassen.  

Der Vertrag soll mindestens folgenden Inhalt aufweisen: 

 der Dienstleister ist unter Belehrung der strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverlet-

zung zur Verschwiegenheit zu verpflichten; 

 er ist zu verpflichten, sich nur insoweit Kenntnis von fremden Geheimnissen zu ver-

schaffen, als dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist; 

 es ist festzulegen, ob der Dienstleister befugt ist, weitere Personen zur Erfüllung des 

Vertrags heranzuziehen; für diesen Fall ist dem Dienstleister aufzuerlegen, diese 

Personen in Textform zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die im Ausland erbracht werden, darf der 

WP gem. § 50a Abs. 4 WPO-E dem Dienstleister den Zugang zu fremden Geheimnissen un-

beschadet der übrigen Voraussetzungen dieser Vorschrift nur dann eröffnen, wenn der 

dort bestehende Schutz der Geheimnisse dem Schutz im Inland vergleichbar ist. Auch im 

Ausland tätige Dienstleister können für WP tätig werden. Voraussetzung hierfür ist aber, 

dass dadurch die Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht nicht gefährdet wird. Für die 

anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union kann in der Regel von einem solchen 

Schutz ausgegangen werden. Der Schutz vor staatlichen Eingriffen ist im Unionsrecht als 

allgemeiner Rechtsgrundsatz mit Grundrechtscharakter anerkannt, soweit entsprechende 

berufsrechtliche Geheimhaltungspflichten bestehen. Das Anwaltsgeheimnis ist insofern im 

Grundsatz in allen Mitgliedstaaten anerkannt. 

- Vgl. EuGH, Schlussantrag (EuGH) vom 29.04.2010 - C-550/07 P, BeckRS 2010, 
90528 - 

Bei einer Auslagerung in andere Staaten muss der WP im Einzelfall prüfen, ob der erforder-

liche Schutz gewährleistet ist. In der Praxis wird sich hierzu voraussichtlich in vielen Fällen 

auch die Erarbeitung von Hinweisen in Aufsätzen oder in Merkblättern herausbilden. 

Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die unmittelbar einem einzelnen Mandat 

dienen, darf der WP gem. § 50a Abs. 5 WPO-E dem Dienstleister den Zugang zu fremden 

Geheimnissen nur dann eröffnen, wenn der Mandant darin eingewilligt hat. Dienstleistun-

gen, die ein WP in Anspruch nimmt, und die unmittelbar einzelnen Mandanten dienen sol-

len, wie etwa die Beauftragung eines Sachverständigen, soll der WP nicht ohne Rückspra-

che mit dem Mandanten in Anspruch nehmen können, sofern - was in aller Regel der Fall 
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sein dürfte - bei Inanspruchnahme der Dienstleistung dem Dienstleister Zugang zu Tatsa-

chen eröffnet wird, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. In diesen Fällen bedarf es 

nach wie vor zur Einbeziehung dieser Dienstleister einer Einwilligung durch den Mandan-

ten. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Dienstleistung unmittelbar einem einzelnen 

Mandat dient, kommt es nicht in erster Linie auf die Vertragsgestaltung zwischen Berufs-

träger und Dienstleister an. So ist es zum Beispiel unerheblich, ob bei regelmäßiger Inan-

spruchnahme von Dienstleistern pauschale Vergütungsvereinbarungen zwischen dem Be-

rufsträger und dem Dienstleister bestehen. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob für die 

jeweilige Dienstleistung, die in Anspruch genommen werden soll, ein besonderer Bedarf im 

einzelnen Mandat besteht. 

§ 50a Abs. 2 bis 4 WPO-E sollen auch im Falle der Inanspruchnahme von Dienstleistungen 

gelten, in die der Mandant eingewilligt hat, sofern der Mandant nicht ausdrücklich auf die 

Einhaltung der in § 50a Abs. 2 bis 4 WPO-E genannten Anforderungen verzichtet hat (vgl.  

§ 50a Abs. 6 WPO-E). Auch ein Mandant, der in eine Übermittlung von Geheimnissen an 

Dienstleister einwilligt, muss davon ausgehen können, dass der Dienstleister sorgfältig 

ausgewählt und überwacht und zudem zur Verschwiegenheit verpflichtet wird. Den WP als 

Berufsgeheimnisträger trifft die Pflicht, grundsätzlich dafür auch in diesen Fällen Sorge zu 

tragen. Andererseits ist dem Gedanken Rechnung zu tragen, dass der Mandant „Herr des 

Geheimnisses“ ist und daher selbst darüber entscheiden kann, ob und unter welchen Vo-

raussetzungen er den Berufsträger von der Verschwiegenheitspflicht entbindet. Daher 

können die in den Abs. 2 bis 4 festgelegten Sorgfaltspflichten auch abbedungen werden. 

Eine solche Abbedingung setzt aber einen ausdrücklichen Verzicht des Mandanten auf die 

Einhaltung der Sorgfaltsanforderungen voraus. Voraussetzung dafür ist, dass der Mandant 

im Bilde darüber ist, worauf er verzichtet. 

Diese vorstehenden Vorgaben wird der WP, sofern der Regierungsentwurf unverändert in 

Kraft treten sollte, bei der Beauftragung der AudiconFactory zu beachten haben. Eine Aus-

lagerung von Dienstleistungen an die AudiconFactory, welche die vorgenannten Grundsät-

ze beachtet, verletzt sodann keine berufsrechtlichen Normen. Zusammenfassend bedeutet 

das: 

 Der WP muss sich von der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit der AudiconFacto-

ry überzeugen. Zertifizierungen und sonstige Qualifikationsnachweise können hier-

bei eine Hilfe sein. 

 Der Vertrag zwischen dem WP und der AudiconFactory muss in Textform erfolgen. 

Danach genügen beispielsweise schriftliche Verträge aber auch Telefaxe und E-Mails. 
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 Der Vertrag zwischen dem WP und der AudiconFactory muss mind. folgenden Inhalt 

ausweisen: 

 Die AudiconFactory verpflichtet sich unter Belehrung der strafrechtlichen Fol-

gen einer Pflichtverletzung zur Verschwiegenheit. 

 Die AudiconFactory verpflichtet sich nur insoweit Kenntnis von den erhaltenen 

Daten zu nehmen, als dies zu ihrer Vertragserfüllung erforderlich ist. 

 Sofern die AudiconFactory befugt sein soll, Dritte als weitere Dienstleister, also 

solche, die außerhalb der AudiconFactory stehen, zur Erfüllung ihres Vertrages 

heranzuziehen, so verpflichtet sich die AudiconFactory, diese Personen in 

Textform - schriftlich, per Telefax oder E-Mail - zur Verschwiegenheit zu ver-

pflichten. 

 Der Mandant des WP muss in die Datenüberlassung einwilligen. Dafür gelten die vor-

stehenden Ausführungen zur Verschwiegenheitsverpflichtung entsprechend: 

 Der Mandant ist im Vorfeld darüber zu informieren, welche Daten - Art und 

Umfang - mit welcher Zielsetzung an die AudiconFactory übermittelt werden. 

Dem Mandanten sind dabei die von der AudiconFactory einzelnen, durchzu-

führenden Datenanalysen offenzulegen. 

 Der Mandanten sollte schriftlich in der Weise einwilligen, dass sich aus der 

Einwilligungserklärung auch die zu übermittelnden Daten ergeben. Aus 

Rechtssicherheitsgründen ist von einer Einwilligung in Form von AGB abzura-

ten. 

 Diese schriftliche Einwilligung hat bei Mandanten in der Rechtsform eines ein-

getragenen kaufmännischen Unternehmens, einer Personengesellschaft, einer 

GmbH/AG, ob mit oder ohne Aufsichtsrat, durch das vertretungsberechtigte 

Organ zu erfolgen. 

Soweit der Mandant auf die Einhaltung bestimmter Sorgfaltspflichten verzichten kann, 

muss er jedoch darüber im Bilde sein, worauf er verzichtet. Das bedeutet: Der WP müsste 

seinen Mandanten zuvor ausführlich über die vorstehenden Regelungen informieren, da-

mit er einen Verzicht erklären kann. Schon aus Gründen der Compliance und dem Risiko 

einer Eigenhaftung dürfte dies in der Praxis nicht durchführbar sein und daher keine Rolle 

spielen. 
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2. Strafrechtliche Schranken 

Die Pflicht zur Verschwiegenheit bildet das Fundament für das Vertrauen, das dem WP 

entgegengebracht wird; ohne dieses Vertrauen wäre die Erfüllung der beruflichen Aufga-

ben, v.a. in kritischen Phasen, nicht möglich. Dementsprechend ist die Verschwiegenheits-

pflicht nicht nur durch das Berufsrecht, sondern auch durch das Strafrecht vorgeschrieben 

und abgesichert. Gem. § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB macht sich strafbar, wer als WP unbefugt ein 

fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart.  

a) Betriebs- und Geschäftsgeheimnis 

Es steht außer Zweifel, dass es sich bei den im Zuge einer Auslagerung von Prüfungstätig-

keiten an die AudiconFactory zu übermittelten Daten um Betriebs- und Geschäftsgeheim-

nisse handelt. Sind diese Daten personenbezogen, so handelt es sich auch um Daten, die 

nach dem BDSG besonderen Schutz genießen.  

b) Offenbaren 

§ 203 StGB setzt voraus, dass das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis einem Dritten „offen-

bart“ wird. Offenbaren heißt, dem Empfänger der Erklärung ein Wissen zu vermitteln, das 

diesem noch verborgen ist oder von dem dieser jedenfalls noch keine sichere Kenntnis hat. 

Es setzt begrifflich die Weitergabe an einen Dritten voraus.  

Ein Offenbaren scheidet hingegen gegenüber dem Personal (den Hilfskräften) des Schwei-

gepflichtigen aus: Zieht dieser zur ordnungsgemäßen Erledigung der ihm übertragenen 

Aufgabe - auch vertretungsweise - Angestellte oder freie Mitarbeiter hinzu (auch einen an-

gestellten Anwalt, Arzt usw.), handelt es sich insoweit nicht um außenstehende Dritte; auf 

ein Einverständnis oder eine mutmaßliche Einwilligung kommt es insoweit nicht an. Das 

folgt aus der Wertung des § 203 Abs. 3 Satz 2 StGB, wonach die dort genannten Personen in 

Bezug auf das jeweilige Geheimnis von vornherein zum „Kreis der zum Wissen Berufenen“ 

gehören, und gilt mutatis mutandis für die gleichgeordnet den Beruf ausübenden Mitarbei-

ter. Insbesondere bei den Gehilfen handelt es sich um Personen, die in die Organisation der 

jeweiligen Berufspraxis eingebunden sind, so dass sie an dem Vertrauen teilhaben, das 

dem Schweigepflichtigen entgegengebracht wird. So stellt etwa erst die Weitergabe des 

Geheimnisses aus dem geschützten Bereich der Arztpraxis eine tatbestandsmäßige Indis-

kretion dar. Die betriebsinterne Weitergabe an die Mitarbeiter des WP stellt daher schon 

tatbestandsmäßig kein „Offenbaren“ dar.  

- Vgl. Cierniak/Pohlit, Münchener Kommentar, StGB, 2. Aufl. 2012, § 203, Rn. 50 - 
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Dem Offenbaren steht nicht entgegen, dass der Empfänger selbst schweigepflichtig ist, so-

fern er nur außerhalb des Kreises steht, dem das Geheimnis bisher schon in beruflicher Ei-

genschaft zugänglich war. 

- Vgl. Cierniak/Pohlit, Münchener Kommentar, StGB, 2. Aufl. 2012, § 203, Rn. 49 - 

Da die AudiconFactory kein Personal des WP darstellt, liegt in der Weitergabe der Daten an 

die AudiconFactory grundsätzlich ein Offenbaren von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-

sen. 

c) Fehlende Befugnis 

Willigt der Mandant in die Auslagerung von Dienstleistungen auf einen Dritten ein, so 

schließt das eine Straftat nach § 203 StGB entweder bereits tatbestandsmäßig aus oder 

aber es rechtfertigt jedenfalls die Auslagerung von Dienstleistungen auf einen Dritten. Wie 

zuvor bereits dargelegt, setzt ein wirksames Einverständnis jedoch voraus, dass der Zu-

stimmende eine im Wesentlichen zutreffende Vorstellung davon hat, worin er einwilligt, 

und dass er Bedeutung und Tragweite seiner Entscheidung zu überblicken vermag. Er 

muss deshalb wissen, aus welchem Anlass und mit welcher Zielsetzung er welche Person 

von ihrer Schweigepflicht entbindet; auch muss er über Art und Umfang der Einschaltung 

Dritter - etwa nur als Inkassostelle oder auch zur Honorarermittlung, zur Vorfinanzierung 

usw. - unterrichtet sein. So reicht beispielsweise die Mitteilung, die Patientendaten würden 

„zur Abwicklung der Patientenrechnungen weitergegeben“, zur Unterrichtung über die Ab-

tretung an eine gewerbliche Verrechnungsstelle nicht aus. Ebenso verhält es sich, wenn in 

der Ermächtigung eines Rechenzentrums zur Weiterabtretung die refinanzierende Bank 

nicht konkret bezeichnet und auch nicht ausdrücklich gewährleistet wird, dass Patienten-

informationen vertraulich behandelt werden. An einem wirksamen Einverständnis fehlt es 

insbesondere bei Generalvollmachten sowie bei formularmäßigen, allgemeinen Ermächti-

gungen - vgl. dazu schon oben, wie sie etwa in Krankenhausaufnahmeverträgen vorkom-

men, wenn deren Zweck, Umfang und Tragweite nicht überschaubar sind. Das Selbst-

schutzinteresse des Einwilligenden bleibt jedoch gewahrt, wenn ihm die Möglichkeit gebo-

ten wird, Einzelermächtigungen zu erteilen oder, nach der Mitteilung, welche Informati-

onserhebung beabsichtigt ist, zu widersprechen. 

- Vgl. Cierniak/Pohlit, Münchener Kommentar, StGB, 2. Aufl. 2012, § 203, Rn. 59 - 

Das bedeutet: Der WP muss seine Mandanten eine zutreffende Vorstellung über die von 

der AudiconFactory zu erbringenden Leistungen vermitteln. Jedoch bedarf es nach straf-

rechtlichen Gesichtspunkten keines zwingenden ausdrücklichen Einverständnisses. Die 

Einwilligung kann vielmehr auch konkludent erfolgen. 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/MuekoStGB_2_Band4/StGB/cont/MuekoStGB.StGB.p203.glB.glI.gl1.glf.htm#FNID0ECAXS
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- Vgl. Cierniak/Pohlit, Münchener Kommentar, StGB, 2. Aufl. 2012, § 203, Rn. 61 - 

Im Ergebnis verletzt eine Auslagerung von WP-Dienstleistungen an die AudiconFactory, 

welche die vorgenannten Grundsätze beachtet, schon nach geltendem Recht keine straf-

rechtlichen Geheimhaltungsbestimmungen, wenn der Mandant einwilligt. Bei formularver-

tragsmäßigen Einwilligungen ist allerdings der Nachweis der Kenntnisnahme in der Praxis 

nicht einfach.  

d) Zwischenergebnis 

Zusammenfassend haben der WP und die AudiconFactory folgende Vorgaben zu beachten: 

Der WP muss seinem Mandanten ebenso wie bei den berufsrechtlichen Vorgaben eine zu-

treffende Vorstellung über die von der AudiconFactory zu erbringenden Leistungen ver-

mitteln. Zwar bedarf es nach strafrechtlichen Gesichtspunkten im Unterschied zu den be-

rufsrechtlichen Vorgaben keines zwingenden ausdrücklichen Einverständnisses. Ange-

sichts der strengeren Regelungen des Berufsrechts sollte in jedem Fall eine ausdrückliche 

Einwilligung des Mandanten eingeholt werden. 

e) Novelle: Änderung des StGB - § 203 Abs. 3 StGB-E 

Gem. dem Regierungsentwurf zum „Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen 

bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen“ und der 

Neufassung des § 203 Abs. 3 StGB soll  

„kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift […] [vorliegen], wenn die in den Absätzen 1 

und 2 genannten Personen Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen o-

der den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen zugänglich machen. 

Die in den Absätzen 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse gegenüber sonsti-

gen Personen offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwir-

ken, soweit dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden 

Personen erforderlich ist; das Gleiche gilt für sonstige mitwirkende Personen, wenn die-

se sich weiterer Personen bedienen, die an der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit 

der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken.“ 

§ 203 Abs. 3 StGB-E soll den strafrechtlichen Umgang mit an der Berufsausübung des Be-

rufsgeheimnisträgers mitwirkenden Personen ausdrücklich regeln. Unter dem in  

§ 203 Abs. 3 StGB-E selbst nicht ausdrücklich genannten, sondern erstmalig in  

§ 203 Abs. 4 Satz 1 StGB-E erwähnten Oberbegriff der „mitwirkenden Person“ soll zwi-

schen den berufsmäßig tätigen Gehilfen und Personen, die bei Berufsgeheimnisträgern zur 
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Vorbereitung auf den Beruf tätig sind, auf der einen Seite und den sonstigen mitwirkenden 

Personen auf der anderen Seite unterschieden werden. 

Durch die Neuregelung in § 203 Abs. 3 Satz 1 StGB-E soll nunmehr gesetzlich ausdrücklich 

geregelt werden, was bereits bisher allgemeine Auffassung war: Kein Offenbaren von Ge-

heimnissen liegt im Verhältnis zu den berufsmäßig tätigen Gehilfen oder bei dem Geheim-

nisträger zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen vor, da diese zum Kreis der zum 

Wissen Berufenen zählen. Diese Personengruppe umfasst ausschließlich in den Geschäfts- 

oder Behördenbetrieb eingebundene Personen des Berufsgeheimnisträgers. Hinsichtlich 

der berufsmäßig tätigen Gehilfen und der Personen, die bei dem Geheimnisträger zur Vor-

bereitung auf den Beruf tätig sind, soll im Sinne der Rechtssicherheit in den Gesetzestext 

festgeschrieben werden, was in der strafrechtlichen Literatur bereits allgemeine Meinung 

ist.  

Ein berufsmäßig tätiger Gehilfe im Sinne des § 203 Abs. 3 Satz 1 StGB-E ist, wer innerhalb 

des beruflichen Wirkungsbereichs des Berufsgeheimnisträgers eine auf dessen berufliche 

Tätigkeit bezogene unterstützende Tätigkeit ausübt, welche die Kenntnis bzw. die Mög-

lichkeit der Kenntnisnahme fremder Geheimnisse mit sich bringt, wobei der Gehilfe nicht 

selbst seinen Beruf ausüben muss. Insoweit können auch gelegentlich mithelfende Fami-

lienangehörige oder Bekannte hierunter fallen. Von dem Begriff des berufsmäßig tätigen 

Gehilfen können insoweit Praktikanten erfasst sein, die sich zwar nicht in einer Ausbildung 

befinden, aber eine irgendwie geartete, die Tätigkeit des Berufsgeheimnisträgers unter-

stützende Tätigkeit verrichten. Gegenüber dieser Personengruppe liegt bereits kein straf-

rechtlich relevantes Offenbaren vor. Im Gegenzug werden diese Personen in die Strafbar-

keit miteinbezogen (§ 203 Abs. 4 Satz 1 StGB-E), was bereits nach geltendem Recht über  

§ 203 Abs. 3 Satz 2 StGB der Fall war. Der Berufsgeheimnisträger verhält sich also weder 

berufsrechtswidrig noch macht er sich strafbar, wenn er diesen Personen die Möglichkeit 

eröffnet, von geheimhaltungspflichtigen Vorgängen Kenntnis zu erlangen. Offenbart hinge-

gen der Berufsgehilfe seinerseits unbefugt ein bei Ausübung oder bei Gelegenheit der Aus-

übung erlangtes fremdes Geheimnis, ist dieses Verhalten nach  

§ 203 Abs. 4 Satz 1 StGB-E strafbewehrt. Wie bereits dargestellt, fallen auch die in  

§ 203 Abs. 3 Satz 1 StGB-E aufgeführten Personen unter den in § 203 Abs. 4 Satz 1 StGB-E 

genannten Begriff der mitwirkenden Person. 

Strafrechtlich zwar tatbestandsmäßig, aber letztlich erlaubt ist das Offenbaren von frem-

den Geheimnissen gegenüber sonstigen mitwirkenden Personen, soweit dies für die Inan-

spruchnahme der Tätigkeit der mitwirkenden Personen erforderlich ist. In Abgrenzung zu 

den berufsmäßig tätigen Gehilfen und den in Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen 

werden von dem Begriff der sonstigen mitwirkenden Personen diejenigen erfasst, die zwar 
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an der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit der schweigepflichtigen Person mitwirken, 

also in diese Tätigkeit in irgendeiner Weise eingebunden werden und Beiträge dazu leis-

ten, allerdings ohne in die Sphäre des Berufsgeheimnisträgers eingegliedert zu sein. Eine 

Mitwirkung an der beruflichen Tätigkeit ist nur dann gegeben, wenn die mitwirkende Per-

son unmittelbar mit der beruflichen Tätigkeit der schweigepflichtigen Person, ihrer Vorbe-

reitung, Durchführung, Auswertung und Verwaltung befasst ist. Besteht ein solcher kon-

kreter Bezug, erscheint die Einholung einer Einwilligung des Betroffenen weiterhin zu-

mutbar und praktikabel. Unter die mitwirkenden Tätigkeiten fallen insbesondere wie ein-

gangs aufgeführt: 

 Schreibarbeiten, 

 Rechnungswesen, 

 Annahme von Telefonanrufen, 

 Aktenarchivierung und -vernichtung, 

 Einrichtung, Betrieb, Wartung - einschließlich Fernwartung - und Anpassung infor-

mationstechnischer Anlagen, Anwendungen und Systeme aller Art, beispielsweise 

auch von entsprechend ausgestatteten medizinischen Geräten, 

 Bereitstellung von informationstechnischen Anlagen und Systemen zur externen 

Speicherung von Daten,  

 Mitwirkung an der Erfüllung von Buchführungs- und steuerrechtlichen Pflichten des 

Berufsgeheimnisträgers. 

Grundlage der sonstigen Mitwirkung einer nicht in den Betrieb des Geheimnisträgers ein-

gegliederten Person kann insbesondere ein Vertragsverhältnis sein. Darunter fallen nicht 

nur der unmittelbare Vertrag zwischen Berufsgeheimnisträger und dem selbstständig täti-

gen Vertragspartner, sondern in mehrstufigen Auftragsverhältnissen auch vertragliche 

Verbindungen des Auftragnehmers mit seinen Angestellten oder den - im Einvernehmen 

mit dem Berufsgeheimnisträger - beauftragten weiteren Unterauftragnehmern. Insofern 

kommt es allerdings auf eine lückenlose Vertragskette zwischen dem Berufsgeheimnisträ-

ger und der letztlich tätig werdenden Person an. Erfasst sind darüber hinaus auch die im 

Rahmen einer gemeinschaftlichen Berufsausübung vertraglich mit dem Berufsgeheimnis-

träger verbundenen Personen sowie ein arbeitsteiliges Zusammenwirken zwischen ver-

schiedenen Funktionseinheiten der öffentlichen Verwaltung, auch im Wege der Amtshilfe. 

Der Entwurf will insoweit keinen möglichen Rechtsgrund, auf dem eine sonstige Mitwir-
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kung beruhen kann, ausschließen. Einer ausdrücklichen Erwähnung im Gesetzestext be-

darf es deshalb nicht.  

Der Begriff der sonstigen Mitwirkung an der beruflichen Tätigkeit der schweigepflichtigen 

Person bringt die entscheidenden Gesichtspunkte ausreichend klar zum Ausdruck: 

 Die dritte Person muss in die berufliche Tätigkeit der schweigepflichtigen Person 

einbezogen sein und  

 dies muss im Einvernehmen mit der schweigepflichtigen Person, gerade auch in 

mehrstufigen Auftragsverhältnissen, geschehen. 

Sonstige mitwirkende Person ist dabei die Person, die selbst die mitwirkende Tätigkeit 

ausübt, was nicht notwendigerweise die Person ist, mit der der Berufsgeheimnisträger 

selbst unmittelbare vertragliche Beziehungen unterhält. Um einen möglichst lückenlosen 

Schutz des fremden Geheimnisses zu erreichen, sind mitwirkende Personen aber auch die-

jenigen Personen, die - beispielsweise innerhalb eines mehrstufigen Auftragsverhältnisses 

- zwischengeschaltet sind und die Möglichkeit haben, von dem geschützten Geheimnis 

Kenntnis zu erlangen. Notwendige Einschränkung des § 203 Absatz 3 StGB-E ist das Erfor-

dernis, dass eine Offenbarung von Geheimnissen an eine sonstige mitwirkende Person nur 

insoweit nicht der Strafbarkeit unterfällt, als sie erforderlich für die Inanspruchnahme von 

deren Tätigkeit ist - der Berufsgeheimnisträger darf nicht mehr geschützte Geheimnisse 

preisgeben, als notwendig ist, damit er die Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Person 

übertragen kann. 

Nicht unbefugt im Sinne des § 203 Abs. 1 und 2 StGB-E handelt der Berufsgeheimnisträger 

also nur insoweit, als die Offenbarung für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen 

mitwirkenden Personen erforderlich ist. Gleiches gilt für Offenbarungen seitens mitwir-

kender Personen gegenüber weiteren mitwirkenden Personen, die etwa in mehrstufigen 

Unterauftragsverhältnissen eingeschaltet werden (§ 203 Abs. 3 Satz 2, 2. Hs. StGB-E). In al-

ler Regel wird es nicht unbefugt im Sinne des § 203 Abs. 4 Satz 1 StGB-E sein, der weiteren 

mitwirkenden Person im gleichen Umfang die Kenntnisnahme von geschützten Geheimnis-

sen zu ermöglichen, wie es ursprünglich der unmittelbar vom Berufsgeheimnisträger ein-

geschalteten Person gewährt wurde. 

Grundsätzlich sollen die einem Berufsgeheimnisträger anvertrauten oder ihm in berufli-

cher Eigenschaft sonst bekannt gewordenen Geheimnisse in seiner Sphäre verbleiben und 

dürfen diese nur im erforderlichen Ausmaß verlassen. So wird der Telefondienstleister des 

Rechtsanwalts oder Arztes zumindest die Information erhalten, dass eine bestimmte Per-

son Mandant oder Patient des betreffenden Berufsgeheimnisträgers ist, der externe 
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Schreibdienst des Rechtsanwalts erhält notwendigerweise weitergehende inhaltliche In-

formationen über das Mandat, der IT-Spezialist erhält die Möglichkeit, Kenntnis von den in 

der IT-Anlage gespeicherten Informationen zu erlangen. In diesem Zusammenhang ist 

klarzustellen, dass ein Offenbaren bereits dann gegeben ist, wenn die Möglichkeit der 

Kenntnisnahme von Geheimnissen besteht. Eine tatsächliche Kenntnisnahme ist insoweit 

nicht erforderlich. Auch gegenüber dem IT-Spezialisten ist somit das Offenbaren im Sinne 

der Ermöglichung der Kenntnisnahme erforderlich, damit der Berufsgeheimnisträger des-

sen Tätigkeit (Wartung, Einrichtung etc. der IT-Anlagen) überhaupt sinnvoll in Anspruch 

nehmen kann. Darüber hinausgehende Offenbarungen gegenüber sonstigen mitwirkenden 

Personen unterfallen weiterhin der Strafbarkeit, etwa die Mitteilung des Rechtsanwalts an 

den Mitarbeiter der IT-Wartungsfirma, gestern habe eine beiden bekannte Person telefo-

nisch um einen Termin in einer Strafsache ersucht. 

Eine Auslagerung von Dienstleistungen an die AudiconFactory, welche die vorgenannten 

Grundsätze beachtet, verletzt  § 203 StGB-E nicht. Zusammenfassend hat die Änderung des 

§ 203 StGB für die Beauftragung der AudiconFactory durch den WP keine Neuerungen mit-

gebracht. Auch nach der Gesetzesänderung muss der WP seinem Mandanten ebenso wie 

bei den berufsrechtlichen Vorgaben eine zutreffende Vorstellung über die von der Audi-

conFactory zu erbringenden Leistungen vermitteln und aufgrund des „schärferen“ Berufs-

rechts eine ausdrückliche Einwilligung zur Weitergabe der Daten von seinem Mandanten 

einholen. 

3. Bankenrechtliche Gesichtspunkte 

Der WP wird zuweilen auch von Seiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht (nachfolgend: „BaFin“) mit Sonderprüfungen beauftragt. Auch in diesem Fall spricht 

nichts gegen die Einbindung von AudiconFactory im Rahmen der zuvor dargelegten Daten-

analysen. Gem. § 4 Abs. 3 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (nachfolgend: „FinDAG“) 

kann sich die BaFin bei der Durchführung ihrer Aufgaben anderer Personen oder Einrich-

tungen bedienen. Abs. 3 bezieht sich auf alle Hilfsorgane und Erfüllungsgehilfen, deren 

Mitwirkung - neben derjenigen der Deutschen Bundesbank und deren Hauptverwaltungen 

- für eine zentralisierte, jedoch nicht in der Fläche vertretene Aufsichtsstruktur unerläss-

lich ist. Dazu zählen insbesondere der WP, der im Rahmen von Prüfungen gem.  

§§ 44 ff. KWG, § 83 Abs. 1 Nr. 4 VAG für die BaFin tätig ist. 

- Vgl. Laars, FinDAG, 4. Aufl. 2017, § 4, Rn. 5; Lindemann, in: Boos/Fischer/Schulte-

Mattler, KWG, 5. Aufl. 2016, § 9, Rn. 5 - 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VAG&p=83&x=1
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§ 4 Abs. 3 FinDAG gibt der BaFin eine Ermächtigungsgrundlage an die Hand, sich anderer 

Personen und Einrichtungen zu bedienen, jedoch nur, soweit deren Mitwirkung für eine 

zentralisierte, nicht in der Fläche vertretene Aufsichtsstruktur unerlässlich ist. Die Einbin-

dung der AudiconFactory in einen Prüfungsauftrag der BaFin an den WP dürfte jedoch 

nicht unerlässlich sein, so dass der BaFin selbst zur Unterbeauftragung der AudiconFactory 

insoweit eine Ermächtigungsgrundlage fehlen dürfte. Damit wird der WP auch keine Zu-

stimmung der BaFin zur Unterbeauftragung der AudiconFactory erhalten.  

4. Abgabenrechtliche Gesichtspunkte 

Abgabenrechtliche Vorgaben stehen der Auslagerung der oben beschriebenen Tätigkeiten 

auf die AudiconFactory nicht entgegen. Gem. § 102 Abs. 1 Nr. 3 b) AO können u.a. WP die 

Auskünfte verweigern. Die Aufführung der verweigerungsberechtigten Personen in  

§ 102 Abs. 1 AO ist abschließend. Der Beteiligte des Verwaltungsverfahrens kann sich auf 

§ 102 AO berufen, wenn er selbst als Berufsträger in eigener Sache Auskunft erteilen soll. 

Ihm steht ein Aussageverweigerungsrecht in dem Umfang zu, in dem es auch einem frem-

den Berufsträger zustehen würde. Da er eigene Verhältnisse in seiner Eigenschaft als Betei-

ligter offenbaren muss, bezieht sich das Auskunftsverweigerungsrecht nur auf solche An-

gaben, die Namen und Verhältnisse seiner Mandanten oder Patienten betreffen. So braucht 

z.B. der Arzt über seine Patientenkartei nicht Auskunft zu geben, der Rechtsanwalt seine 

Handakten und andere Unterlagen nicht herauszugeben oder Auskunft aus ihnen zu ertei-

len, soweit sie Schlüsse auf Verhältnisse der Mandanten zulassen. Banken hingegen können 

das Recht aus § 102 AO nicht in Anspruch nehmen.  

- Vgl. Wünsch, in: König, AO, § 102, Rn. 24 - 

Hilfspersonen treten in ihrer beruflichen Tätigkeit wie der Berufsträger in ein Vertrauens-

verhältnis zu dem Mandanten oder Patienten und haben Berufsgeheimnisse zu wahren. Sie 

müssen den Berufsträger in seiner Berufsausübung unterstützen, die Art und die Qualität 

der Tätigkeit sind unerheblich. Gehilfen sind etwa kaufmännische und technische Ange-

stellte, Sekretäre, Büroleiter, Arzthelferinnen, Krankenschwestern. Auf den Beruf sich vor-

bereitende Personen sind z.B. Auszubildende, Volontäre, Referendare. Über die Wahrneh-

mung des Verweigerungsrechts entscheidet nach Abs. 2 Satz 2 nicht der Gehilfe oder die 

auszubildende Person, sondern der Berufsträger. 

- Vgl. Wünsch, in: König, AO, § 102, Rn. 27 - 

Somit wird sich die AudiconFactory, die den WP in seiner Berufsausübung unterstützen, 

auch auf die Verschwiegenheit berufen können.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AO&p=102&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=400&g=AO&p=102&w=PaKoeKoAO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=400&g=AO&p=102&w=PaKoeKoAO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AO&p=102&x=2
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5. Insiderrechtliche Gesichtspunkte 

Das Insiderrecht, das früher im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) geregelt war, findet sich 

seit 2016 in der VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverord-

nung – „MMBV“). Die MMBV findet gem. Art. 2 Anwendung auf Emittenten mit Finanzin-

strumenten,  

 die zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind oder für die ein Antrag 

auf Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt gestellt wurde; 

 die in einem multilateralen Handelssystem gehandelt werden, zum Handel in einem 

multilateralen Handelssystem zugelassen sind oder für die ein Antrag auf Zulassung 

zum Handel in einem multilateralen Handelssystem gestellt wurde; 

 die in einem organisierten Handelssystem gehandelt werden; 

 die nicht unter die vorgenannten Vorgaben fallen, deren Kurs oder Wert jedoch von 

dem Kurs oder Wert eines unter diesen Vorgaben genannten Finanzinstruments ab-

hängt oder sich darauf auswirkt; sie umfassen Kreditausfall-Swaps oder Differenz-

kontrakte, sind jedoch nicht darauf beschränkt. 

Folglich findet die MMBV auf solche Emittenten Anwendung, die i.S.d. § 3 Abs. 2 AktG bör-

sennotiert sind. Gleiches gilt für den Freiverkehr 

- vgl. Renz/Leibold, CCZ 2016, 157, 159 - 

sowie für Gesellschaften i.S.d. § 264d HGB - Gesellschaften, wenn sie einen organisierten 

Markt im Sinn des § 2 Abs. 5 WpHG durch von ihr ausgegebene Wertpapiere im Sinn des  

§ 2 Abs. 1 WpHG in Anspruch nehmen oder die Zulassung solcher Wertpapiere zum Handel 

an einem organisierten Markt beantragt haben. 

Gem. Art. 10 MMBV liegt eine unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen vor, 

wenn eine Person, die über Insiderinformationen verfügt und diese Informationen gegen-

über einer anderen Person offenlegt, es sei denn, die Offenlegung geschieht im Zuge der 

normalen Ausübung einer Beschäftigung oder eines Berufs oder der normalen Erfüllung 

von Aufgaben. Ohne die Übermittlung der Daten durch den WP kann die AudiconFactory 

den vorgenannten Aufgaben nicht nachkommen. Daher stellt die Weitergabe von Insiderin-
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formationen des Emittenten an den WP und schließlich an die AudiconFactory keine un-

rechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen dar. 

Jedoch sind der Emittent oder alle in ihrem Auftrag oder für ihre Rechnung handelnden 

Personen gem. Art. 18 MMBV verpflichtet,  

 eine Liste aller Personen aufzustellen, die Zugang zu Insiderinformationen haben, 

wenn diese Personen für sie auf Grundlage eines Arbeitsvertrags oder anderweitig 

Aufgaben wahrnehmen, durch die diese Zugang zu Insiderinformationen haben, wie 

Berater, Buchhalter oder Ratingagenturen (im Folgenden „Insiderliste”),  

 die Insiderliste im Einklang mit Art. 18 Abs. 4 MMBV rasch zu aktualisieren sowie  

 der zuständigen Behörde die Insiderliste auf deren Ersuchen unverzüglich zur Ver-

fügung zu stellen. 

Den Emittenten oder alle in seinem Auftrag handelnden Personen trifft die Pflicht, dafür zu 

sorgen, dass alle auf der Insiderliste erfassten Personen die aus den Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften erwachsenden Pflichten schriftlich anerkennen und sich der Sanktionen 

bewusst sind, die bei Insidergeschäften und unrechtmäßiger Offenlegung von Insiderin-

formationen Anwendung finden. 

Das bedeutet: Auch die AudiconFactory hat ein Insiderverzeichnis zu führen und ihre auf 

der Insiderliste geführten Mitarbeiter aufzuklären sowie die schriftliche Anerkennung der 

Einhaltung der sich aus den Rechts- und Verwaltungsvorschriften erwachsenden Pflichten 

- z.B. Verbot von Insidergeschäften - durch die Mitarbeiter einzuholen, wenn sie zumindest 

mittelbar im Auftrag oder für Rechnung eines Emittenten im Sinne der MMBV handelt. 

III. Zivilrechtliche Gesichtspunkte 

1. Haftung bei Abschlussprüfung 

a) Grundsatz: WP haftet für Berufsfehler 

aa) Haftung des WP/Sachverständiger bei Pflichtprüfungen 

§ 323 Abs. 1 Satz 3 HGB regelt die zivilrechtliche Verantwortlichkeit für Pflichtverletzungen 

im Rahmen der Abschlussprüfung: Wer vorsätzlich oder fahrlässig seine Pflichten verletzt, 

ist der Kapitalgesellschaft und, wenn ein verbundenes Unternehmen (§ 271 Abs. 2 HGB) 

geschädigt worden ist, auch diesem zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens ver-
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pflichtet. Die Schadensersatzpflicht trifft nicht nur den Abschlussprüfer, sondern auch alle 

übrigen Personen, die mit der Prüfung befasst sind, ohne selbst Prüfer zu sein. Das Gesetz 

bezeichnet diese Personen als „Gehilfen“ (§ 323 Abs. 1 Satz 1 HGB). Hierzu gehören Prü-

fungsleiter, Prüfer und Prüfungsassistenten, Mitarbeiter aus der Berichtskritik und der Be-

richtsfertigung, aber auch Sachverständige, die der Abschlussprüfer im Rahmen der Ab-

schlussprüfung heranzieht (z.B. Versicherungsmathematiker für die Prüfung von Pensions-

rückstellungen, Juristen für die Klärung von Rechtsfragen bei der Abschlussprüfung, Ma-

schinen- oder Bausachverständige für die Beurteilung der betriebsgewöhnlichen Nut-

zungsdauer oder EDV-Spezialisten für computergestützte Prüfungshandlungen). Ein festes 

Anstellungsverhältnis ist für das Bestehen einer „Gehilfen“-Eigenschaft i.S.v.  

§ 323 Abs. 1 Satz 1 HGB nicht erforderlich; ein Rechtsverhältnis als freier Mitarbeiter ge-

nügt. 

- Vgl. Ebke, in: Münchener Kommentar, HGB, 3. Aufl. 2013, § 323, Rn. 20 - 

Das bedeutet: Auch Audicon könnte als Sachverständiger von dem Mandanten des WP für 

Fehler, die im Rahmen ihrer Datenanalyse entstehen, bei Pflichtprüfungen haftbar gemacht 

werden. Daher sollte aus haftungsrechtlichen Gründen mit dem jeweiligen WP eine versi-

cherungsrechtliche Absicherung vereinbart werden (vgl. dazu nachstehend (2.)). 

bb) Haftung des WP bei freiwilligen Prüfungen 

Aber auch außerhalb des § 323 HGB kann der WP für Berufsfehler haften. Eine Haftung 

könnte sich aus dem dem jeweiligen Auftrag zugrunde liegenden Rechtsverhältnis - Werk-

vertragsrecht o.Ä. - ergeben. 

b) Haftung grds. nur gegenüber auftraggebenden Unternehmen 

Grds. haften der WP - Audicon bei Pflichtprüfungen als Sachwalter - nur gegenüber dem 

Mandanten des WP, also zumeist dem zu prüfenden Unternehmen. Ausnahmsweise kann 

auch eine Dritthaftung in Betracht kommen. Zu denken wäre an eine Haftung aus Delikt bei 

vorsätzlichem Verhalten, aus der sog. Sachwalterhaftung, wenn der Abschlussprüfer ein 

besonderes persönliches Vertrauen in Anspruch genommen hat oder wenn er wirtschaft-

lich an dem Abschluss des Geschäfts interessiert ist und aus dem Geschäft eigenen Nutzen 

erstrebt. Die Sachwalterhaftung hat aber keine große praktische Bedeutung erlangt. 

- Vgl. Ebke, in: Münchener Kommentar, HGB, 3. Aufl. 2013, § 323, Rn. 114 - 

Ferner ist an den sog. Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter zu denken. Dazu muss 

der Dritte, z.B. der Anteilseigner des Mandanten des WP zunächst den Gefahren einer Leis-
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tungsstörung etwa ebenso intensiv ausgesetzt sein wie der Gläubiger selbst; der Dritte 

muss sich also in Leistungsnähe (d.h. im „Gefahrenbereich“ des Vertrages) befinden. Der 

Gläubiger muss darüber hinaus ein besonderes Interesse an dem Schutz des Dritten haben. 

Das soll in Berufshaftungsfällen selbst dann der Fall sein, wenn die Interessen des Dritten 

denen des Gläubigers gegenläufig sind, so dass dem Gläubiger an dem Schutz des Dritten 

an sich nicht gelegen ist. Nach einer verbreiteten Ansicht müssen die beiden zuvor genann-

ten Erfordernisse dem Schuldner bei Abschluss des Vertrages erkennbar gewesen sein, 

weil dem Schuldner das ihm aufgebürdete höhere Haftpflichtrisiko andernfalls nicht zuge-

mutet werden könne. Die Erkennbarkeit ist jedenfalls dann erforderlich, wenn man die 

Schutzwirkung für Dritte durch Auslegung aus demjenigen Vertrag herleitet, der die Leis-

tungspflicht des Schuldners begründet. Hinzukommen muss nach der Rechtsprechung die 

Schutzbedürftigkeit des Dritten.  

- Vgl. Ebke, in: Münchener Kommentar, HGB, 3. Aufl. 2013, § 323, Rn. 133, 134 - 

c) Haftungsobergrenze 

Im Falle der Haftung für fahrlässige Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung gem.  

§ 323 Abs. 2 Satz 1 HGB auf EUR 1 Mio. für eine Prüfung. Bei der Prüfung einer Aktienge-

sellschaft, deren Aktien zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind, beschränkt sich 

die Ersatzpflicht von Personen, die fahrlässig gehandelt haben, abweichend von  

§ 323 Abs. 2 Satz 1 HGB auf EUR 4 Mio. für eine Prüfung. Dies gilt auch, wenn an der Prü-

fung mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz verpflichtende Hand-

lungen begangen worden sind, und ohne Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich 

gehandelt haben. 

Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass die Haftungsobergrenze im Falle einer vorsätzlichen, 

deliktischen Haftung z.B. gem. §§ 823, 826 BGB keine Anwendung finden dürfte. 

- Vgl. Ebke, in: Münchener Kommentar, HGB, 3. Aufl. 2013, § 323, Rn. 72; Hopt/Merkt, 

in: Baumbach/Hopt, HGB, 37. Aufl. 2016, § 323, Rn. 9 - 

§ 323 Abs. 2 HGB erstreckt sich nicht auf Ansprüche aus Vertrag über zusätzliche und an-

dere Leistungen als Pflichtprüfungen und überhaupt nicht auf die Haftung für andere Tä-

tigkeiten als Pflichtprüfungen, wobei die Einzelheiten zum Teil streitig sind und es ganz auf 

den Einzelfall ankommt. 

- Vgl. Hopt/Merkt, in: Baumbach/Hopt, HGB, 37. Aufl. 2016, § 323, Rn. 9 - 
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d) Einstehenmüssen für Fehler von Erfüllungsgehilfen 

Außerhalb des Anwendungsbereichs des § 323 HGB bei Pflichtprüfungen haftet der WP ge-

genüber seinem Mandanten unmittelbar auch für Fehler sog. Erfüllungsgehilfen. Erfül-

lungsgehilfe ist, wer mit dem Willen des Schuldners bei der Erfüllung einer diesem oblie-

genden Verbindlichkeit als seine Hilfsperson tätig wird. Die Stellung als Erfüllungsgehilfe 

ergibt sich aus der Funktion des Gehilfen innerhalb der Rechtsbeziehung zwischen Schuld-

ner und Gläubiger; er muss objektiv eine Aufgabe übernommen haben, die im Verhältnis 

zum Gläubiger dem Schuldner obliegt. Die Art der zwischen dem Schuldner und der Hilfs-

person bestehenden rechtlichen Beziehung ist gleichgültig. Es kommt nicht darauf an, ob 

die Hilfsperson einem Weisungsrecht des Schuldners unterliegt oder der Schuldner ihn 

kontrollieren und überwachen kann. Auch der selbstständige Unternehmer kann Erfül-

lungsgehilfe sein. Aufgrund der Funktionsbedingtheit ist es unerheblich, ob der Erfüllungs-

gehilfe seine Funktion kennt, ob er eine eigene Verbindlichkeit erfüllen will oder ob der 

Schuldner imstande wäre, die Leistung in eigener Person auszuführen. 

- Vgl. Unberath, in: Beck’scher Online-Kommentar, BGB, Stand: 1. März 2011, § 278, 

Rn. 11 - 

Die AudiconFactory übernimmt durch die Datenanalyse Aufgaben, die dem WP im Rahmen 

seiner Prüfungstätigkeit obliegen würden. Daher wird Audicon als Erfüllungsgehilfe des 

WP tätig. Zwar hätte der WP ein Verschulden von Audicon gem. § 278 BGB wie eigenes 

Verschulden zu vertreten. Jedoch gilt es zu beachten, dass zunächst Mitarbeiter der Audi-

conFactory, die auf die Durchführung der Datenanalyse anhand der vom WP ausgewählten 

Filter spezialisiert sind, die Datenanalyse durchführen. Somit erfolgt die Datenanalyse 

durch Experten und mindert erheblich das Fehlerrisiko. 

Ferner wird zu jeder Datenanalyse ein (Übersichts-)Ergebnisbericht erstellt. Auch werden 

dem WP die Ergebnisse der Analyse der Daten in gesonderten Dateien mit Bezeichnung 

des Prüfungsschritts zur Verfügung gestellt. 

2. Versicherungsrechtliche Aspekte 

Schließlich ist der WP pflichtversichert. Der Versicherungsschutz umfasst gem.   

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Wirtschaftsprüfer, Steuer-

berater, Rechtsanwälte (nachfolgend: „AVB-WSR“) entsprechend den gesetzlichen Vorga-

ben nach § 54 WPO nur eigene Verstöße des Versicherungsnehmers sowie die seiner Erfül-

lungs- und Verrichtungsgehilfen. Hierzu zählen insbesondere angestellte Rechtsanwälte 

und juristische Mitarbeiter sowie sonstige Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WiPO&p=54
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- Vgl. Brügge, in: Veith/Gräfe/Gebert, Der Versicherungsprozess, 3. Aufl. 2016, § 19, 

Rn. 96; Sassenbach, in: Münchener Anwaltshandbuch Versicherungsrecht, 3. Aufl. 

2013, § 18, Rn. 36 - 

Das bedeutet: Die AudiconFactory ist grds. als Erfüllungsgehilfe des WP in seinen Versiche-

rungsschutz einbezogen. Daher ist zumindest eine Vereinbarung mit dem WP über die An-

zeige der Tätigkeit der AudiconFactory gegenüber dem Versicherer dringend geboten.  

Bonn, den 14. September 2017 

gez. Dr. Lambertus Fuhrmann gez. Alexander Löschhorn  gez. Christoph Merks 
Rechtsanwalt, Steuerberater Rechtsanwalt    Rechtsanwalt 

 

  

  

 


