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Die Zahl der Klagen gegen Treuhänder und /  
oder Revisoren hat zugenommen. Dies gilt 
sowohl für Zivil- als auch für Strafverfahren. 
Die führenden Haftpflichtversicherer für Treu-
händer und Revisoren haben dies zur Kennt-
nis genommen, was einerseits zu tenden-
ziell höheren Prämien und andererseits zu 
einer restriktiveren Zeichnungspolitik führt. 
Dies bedeutet – neben der Prämienent-
wicklung – auch neue Ausschlüsse, tiefere 
Versicherungssummen und mehr Rückfra-
gen, um das Haftungsrisiko besser einschät-
zen zu können. Aus diesem Grund gilt es, 
ein besonderes Augenmerk auf die internen 
Kontrollmechanismen sowie die Ausgestal-
tung der eigenen Haftpflichtpolice zu richten.

Haftpflichtversicherung

Haftpflichtversicherung für Treuhänder  
und Revisoren

Der Autor nimmt im Beitrag die Haftungsfragen auf, denen sich Treuhänder und Revisoren stellen müssen. Er legt 

die Ausgestaltung einer entsprechenden Haftpflichtversicherung dar und zeigt auf, worauf beim Abschluss einer 

solchen geachtet werden muss.
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Die Tätigkeiten von Treuhand- und Revisions-
gesellschaften sind sehr vielfältig und beinhalten 
in der Regel die klassischen Treuhandaufgaben 
wie Steuerberatung, Führung des Finanz- und 
Rechnungswesens, Personaladministration inklu-
sive Lohnadministration sowie Revision. Nebst 
diesen herkömmlichen Tätigkeiten werden auch 
Verwaltungsrats- und Stiftungsratstätigkeiten, 
Rechts- und Unternehmensberatung, Nachlass- 
und Erbschaftsplanung, Liquidationen, Willens-
vollstreckungen usw. angeboten.
Der Trend, gegen Treuhand- und Revisionsge-
sellschaften zu klagen, ist ungebrochen auf einem 
hohen Niveau. Dies kann verschiedene Gründe 
haben:

• Neue, angepasste Aufgaben
• Als Verbandsmitglied mit einer vorgeschrie-

benen Haftpflichtversicherung werden Treu-
hand- und Revisionsgesellschaften als sol-
vent eingestuft

• Die Rechtsprechung ist klagefreundlich

Ein weiterer Grund ist sicherlich auch die hohe 
Anzahl an eröffneten Konkursen:
• 2016: 14 860
• 2017: 15 269
• 2018: 15 291

Bei einem Konkurs wird oft die Tätigkeit von 
Treuhand- und Revisionsgesellschaften genauer 
angeschaut, denn es ist naheliegend, dass bei 
einem solchen Verfahren ein mögliches Ver-
sagen des Kontrollorgans und somit dessen 
Haftung überprüft wird.

Rechtsverhältnis

Die Rechtsgrundlage für das Verhältnis zwischen 
Treuhand- oder Revisionsgesellschaft und dem 
Klienten ist grundsätzlich der Auftrag im Sinne 
von Art. 394 ff. OR in Verbindung mit der Grund-
norm der vertraglichen Haftung nach Art. 97 OR. 
Daraus folgt, dass sich die Treuhand- oder Revi-
sionsgesellschaft mit der Annahme eines Auf-
trags verpflichtet, die ihr übertragenen Geschäfte 
vertragsgemäss zu besorgen. Es ist ein Tätigwer-
den mit der erforderlichen Sorgfalt geschuldet 
und nicht der Erfolg selbst.

Des Weiteren muss auch die Treuepflicht nach 
Art. 398 Abs. 2 OR und die darin enthaltene 
Aufklärungspflicht beachtet werden. Der Klient 
ist unaufgefordert über die Zweckmässigkeit des 
Auftrags (Kosten, Gefahren und Erfolgschancen) 
zu informieren.

➜➜ Pflichten des 
Auftragnehmers
• Aufklärungspflicht

• Sorgfaltspflicht

• Diskretions- und Geheimhaltungspflicht

• Treuepflicht

Haftungsvoraussetzung  
für Treuhänder / Revisoren

Damit auf Schadenersatz geklagt werden kann, 
muss einem Dritten widerrechtlich ein Schaden 
zugefügt worden sein. Zwischen dem schädigen-
den Ereignis und dem Schaden muss ein kausa-
ler Zusammenhang bestehen. Der Tatbestand der 
Widerrechtlichkeit ist durch die Nichteinhaltung 
einer vertraglichen Vereinbarung bereits erfüllt. 
Sofern kein Vertrag besteht, ist auch der Nachweis 
der Nichteinhaltung der Berufsregeln ausreichend. 
Der Schaden im rechtlichen Sinne ist die Ver-
mögensverminderung des Geschädigten. Dies 
bedeutet, dass der Geschädigte ohne Schaden-
ereignis mehr Aktiva und / oder weniger Passiva 
gehabt hätte und somit nach der sogenannten 
Differenztheorie einen Schaden erlitten hat.
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Sofern der Beauftragte die Erfüllung eines Auf-
trags teilweise oder ganz einem Dritten (Sub-
unternehmer) überträgt, so ist zu prüfen, ob 
dieser hierzu mittels einer Vollmacht über-
haupt befugt war. Falls ja, so haftet der Beauf-
tragte nur für die gehörige Sorgfalt in der Wahl 
und Instruktion des Substituten nach Art. 399 
Abs. 2 OR.

Haftungsvoraussetzung für Organe

Die Grundlage für die zivilrechtliche Verant-

wortlichkeit bilden bei einer Aktiengesellschaft:

• Emissionshaftung nach Art. 752 OR

• Gründungshaftung nach Art. 753 OR

• Revisionshaftung nach Art. 755 OR

• Haftung bei Umstrukturierungen nach 

Art. 108 FusG 

Es gilt zu beachten, dass bei der Tätigkeit als 
Verwaltungsrat grundsätzlich eine solidarische 
Haftung besteht. Der einzelne Verwaltungsrat 
haftet jedoch nur für den Schaden, welcher 
nach Art. 759 Abs. 1 OR aufgrund der gegebe-
nen Umstände ihm persönlich zurechenbar ist.
Wie im vorgenannten Absatz erwähnt, ist es 
«grundsätzlich» eine solidarische Haftung, d.h., 
es gibt auch Ausnahmen, welche sehr wichtig 
sind und kostspielig sein können. Die aktienrecht-
liche Haftung ist eine Verschuldenshaftung, woge-
gen nach bundesgerichtlicher Recht sprechung 
Steuerschulden einer sogenannten Garantenhaf-
tung unterliegen. Dies bedeutet, dass jedes Mit-
glied des Verwaltungsrats aufgrund seiner Funk-
tion für diese Schulden der Gesellschaft haftet und 
somit die Steuerbehörde weder Pflichtverletzung, 
Kausalität noch Adäquanz belegen muss.
Bei Sozialversicherungsbeiträgen, insbesondere 
bei nicht abgelieferten AHV-Beiträgen, kommt 
Art. 52 AHVG zur Anwendung. Dieser besagt, 
dass, wenn ein Arbeitgeber durch absichtliche 
oder grob fahrlässige Missachtung von Vor-
schriften einen Schaden verursacht, er diesen 
der Ausgleichskasse zu ersetzen hat. Diese 
Gesetzes bestimmung findet sinngemäss Anwen-
dung hinsichtlich der IV, EO, ALV und FAK. Die 
Recht sprechung hat hierzu ergänzend erkannt, 
dass subsidiär gegebenenfalls die verantwortlichen 
Organe in Anspruch genommen werden können, 
wenn der Arbeitgeber eine juristische Person ist, 
die zur Zeit der Geltendmachung der Haftung in 
rechtserheblicher Weise ausgefallen ist.

Schadenerfahrungen aus der Praxis

Beispiele
• Nichtanzeigen einer Überschuldung (Unter-

lassung des Revisors und / oder des Verwal-
tungsrats)

• Unsorgfältige Auftragserledigung (z.B. fehlende 
und / oder falsche Abzüge in der Steuer erklä-
rung)

• Nachlässiges Aktenstudium (z.B. falsche 
Berechnung des Firmenwerts bei einem 
Verkauf)

• Fehlerhafte Beratung (z.B. Steuerfolgen bei 
Umfirmierung von Einzelfirma in Aktien-
gesellschaft)

• Nichteinhaltung von Fristen (z.B. Verwirkung 
des Rechts auf Rückforderung von Abgaben)

• Nicht akzeptierte Rückstellungen mit nachfol-
gender Aufrechnung inklusive Verzugszinsen

• Falsche Darstellung des Eigenkapitals (z.B. 
Bank gewährt infolgedessen weitere Darlehen)

• Fehler im Zusammenhang mit einer Trans-
ponierung

• Feststellung, ob subjektive Steuerpflicht in 
der Schweiz besteht oder nicht

In der jüngsten Vergangenheit wurden auch bei 
kleinen und mittleren Treuhand- und Revisions-
gesellschaften immer höhere Schadenersatz-
forderungen geltend gemacht. Forderungen zwi-
schen 250 000 und 1 000 000 Franken sind keine 
Ausnahme mehr, wobei sich diese Beträge in der 
Regel im Laufe des Verfahrens meist reduzieren. 
Zu beachten ist, dass ein Fehler, der mehrmals 
begangen wird, wenn auch bei verschiedenen 
Klienten, aus Sicht der Versicherung als «Serien-
schaden» eingestuft werden kann und die ver-
einbarte Versicherungssumme so nur einmal zur 
Verfügung stehen würde.

Berufshaftpflichtversicherung

Deckungsumfang
Die Berufshaftpflichtversicherung deckt die reinen 
Vermögensschäden, d.h. Schäden im Zusam-
menhang mit Sorgfaltspflichtverletzungen. Der 
Geschädigte erhält somit eine Entschädigung, 
welche ihn wirtschaftlich wieder so stellt, als wäre 
keine Sorgfaltspflichtverletzung eingetreten. Die 
Deckung dieser reinen Vermögensschäden ist der 
wesentliche Unterschied zur Betriebshaftpflicht-
versicherung, welche nur Schadenfälle infolge 
eines Personen- und / oder Sachschadens sowie 
daraus resultierende Folgeschäden deckt.
Oft kommt es auch vor, dass vom Anspruch-
steller falsche Behauptungen aufgestellt wer-
den. In einem solchen Fall kommt automatisch 
der sogenannte passive Rechtsschutz, d.h. die 
Abwehr von unbegründeten Ansprüchen, zur 
Anwendung.

Zeitlicher Geltungsbereich
Es stellt sich immer die Frage, ab wann ein 
Schadenfall durch die Berufshaftpflichtver-
sicherung gedeckt ist. Die Versicherer ver-
einbaren bei Treuhand- und Revisionsgesell-

schaften fast ausschliesslich das sogenannte 
Anspruchs erhebungsprinzip (claims made). Die-
ses Prinzip deckt Ansprüche, die während der 
Wirksamkeit der Police erhoben werden.

Kontinuitätsdatum  
(zeitlicher Geltungsbereich)
Es sollte ein Kontinuitätsdeckungsdatum (da -
runter verstehen wir das «Vorrisiko») vereinbart 
werden. Dadurch sind auch Schadenfälle ver-
sichert, welche vor Vertragsbeginn verursacht 
wurden, aber noch keinen Anspruch zur Folge 
hatten und von welchen die versicherte Person 
bzw. die Unternehmung keine Kenntnis hatte 
bzw. hätte haben sollen.

Geografischer Geltungsbereich
In der Regel decken Berufshaftpflichtversiche-
rungen Schäden, die weltweit eintreten. Scha-
denersatzansprüche, welche innerhalb der 
USA / Kanada oder deren Hoheitsgebieten erho-
ben werden, sind grundsätzlich ausgeschlos-
sen. Das Gleiche gilt auch für Urteile, die durch 
ein US-amerikanisches oder kanadisches Gericht 
gesprochen und durchgesetzt werden. Bei der 
Betreuung von Klienten, welche einen starken 
Bezug zu den USA oder zu Kanada haben, wie 
z.B. eine Muttergesellschaft vor Ort, empfiehlt 
sich, den örtlichen Geltungsbereich der Berufs-
haftpflichtversicherung genau zu prüfen. Allen-
falls könnte eine Erweiterung auf die USA und 
Kanada ratsam sein.

Deckungserweiterung für Verwaltungsrats-
mandate in Drittgesellschaften
Insbesondere Treuhänder sind aufgrund ihrer 
Expertise oft auch Mitglied eines Verwaltungs-
rats in einer Drittgesellschaft. Dabei muss 
beachtet werden, dass man sich als Mitglied 
des Verwaltungsrats einer aktienrechtlichen 
Verantwortlichkeit aussetzt, d.h. mit dem per-
sönlichen Vermögen haftet. Mögliche Kläger 
sind Aktionäre, die Aktiengesellschaft selbst, 
Mitarbeitende, Gläubiger und die öffentliche 
Hand.
In der Berufshaftpflichtversicherung können 
solche Verwaltungsratsmandate zusätzlich ver-
sichert werden. Dies ergibt dann Sinn, wenn bei 
diesen Drittgesellschaften keine separate Organ-
haftpflichtversicherung besteht.
Diese Deckungserweiterung kann auch für eine 
GmbH, Genossenschaft oder Stiftung (z.B. Stif-
tungsräte von Pensionskassen) abgeschlossen 
werden.
Wichtig ist, zu beachten, dass bei solchen exter-
nen Mandaten, welche bei einer Berufshaftpflicht-
police mitversichert werden, nicht abgelieferte 
Steuern und Sozialabgaben oft aus geschlossen 
sind. Es gibt jedoch Verbandslösungen, unter 
anderem beim TREUHAND|SUISSE über die AIG, 
welche diese Lücke abdecken.
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Des Weiteren gibt es in den Versicherungsbe-
dingungen Obliegenheiten / Einschränkungen, 
z.B. wenn externe Mandate ein negatives Eigen-
kapital ausweisen. Nicht alle Versicherungs-
anbieter berücksichtigen Rangrücktritte. Dies 
sollte geklärt werden.

Wichtige Deckungselemente  
in der Berufshaftpflicht

Einige der unten aufgeführten Deckungselemente 
sind im Rahmenvertrag TREUHAND|SUISSE bei 
der AIG automatisch mitversichert. Bei anderen 
Versicherern müsste ein Einschluss allenfalls ver-
handelt werden.

Versicherte Tätigkeitsbereiche
Es ist wichtig, dass alle ausgeführten Tätigkei-
ten bzw. Dienstleistungen in der Police erwähnt 
sind, wie allgemeine Treuhandtätigkeiten, ein-
geschränkte und / oder ordentliche Revisionen, 
Unternehmensberatung, Liquidationen, Steuer-
beratung usw.
Weitere mögliche Tätigkeiten (auszugsweise), 
welche in der Regel separat vereinbart werden 
müssen:
• FACTA-/AIA-Responsible Officer
• Willensvollstrecker
• Escrow Agent
• Immobilienhandel (Schätzung / Verkauf)
• Trustee und Protektor
• Liquidator (nach OR / ZGB)
• Vermögensverwaltung

Verzicht Grobfahrlässigkeit
Der Versicherer verzichtet auf das ihm nach 
Art. 14 Abs. 2 VVG zustehende Recht, seine 
Leistungen im Grade des Verschuldens des 
Treuhänders / Revisors zu kürzen.

Verzicht auf Kündigung im Schadenfall
Der Versicherer verzichtet auf sein Recht, im 
Teilschadenfall während der Versicherungs-
periode vom Vertrag zurückzutreten (Art. 42 
Abs. 1 VVG).

Erbringung von Software- und 
 Datendienstleistungen
Der Versicherer gewährt Deckung aufgrund 
einer Pflichtverletzung bei der Erbringung von 
Software- und Datendienstleistungen sowie im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung und /  
oder der Nutzung von Software oder Daten über 
das Internet wie z.B. Onlineapplikationen einer 
Buchhaltungssoftware.

Subunternehmer
Zu den Versicherten gemäss Police gehören 
auch Dritte, sofern sie im Auftragsverhältnis mit 
der Versicherungsnehmerin standen. Die Ver-

sicherung behält sich aber in der Regel das 
Recht vor, im Anschluss an eine Schadenzah-
lung einen Regress gegen den Subunterneh-
mer / Erfüllungsgehilfen zu prüfen. (Hinweis: 
Dieser Punkt wird weiter oben unter «Haftungs-
voraussetzung für Treuhänder / Revisoren» im 
Detail erläutert.)

Cyber Risk
Treuhand- und Revisionsgesellschaften verfü-
gen oftmals über sensible Daten wie z.B. Löhne, 
Geschäftsabschlüsse usw. Leider häufen sich 
die Cyberattacken, bei welchen sensible Daten 
entwendet und / oder veröffentlicht werden und 
die Treuhand- oder Revisionsgesellschaften dafür 
dann haftbar gemacht werden könnten. Diese 
Zusatzdeckung ist bei gewissen Versicherern 
nur teilweise automatisch integriert. Dies sollte 
aber unbedingt geprüft werden.

Abwehrkosten bei behaupteter faktischer 
Organschaft
Es kommt vermehrt vor, dass Treuhändern /   
Revisoren im Zusammenhang mit ihrer beruf-
lichen Tätigkeit faktische Organschaft vorgewor-
fen wird. Es gibt Versicherer, welche in solchen 
Fällen die Abwehrkosten übernehmen – mit der 
Pflicht auf Rückerstattung, sollte ein Gerichts-
urteil oder ein Vergleich eine faktische Organ-
schaft dann doch bestätigen.

Veruntreuung
Gedeckt sind auch Veruntreuungen, sofern die 
Schadenersatzansprüche von der Geschäfts-
tätigkeit herrühren, z.B. bei der Veruntreuung 
von Lohnzahlungen.

Verwaltungsratsmandate in Drittgesell-
schaften
Zu prüfen gemäss den vorstehenden Erläuterun-
gen unter «Haftungsvoraussetzung für Organe» 
und unter «Deckungserweiterung für Verwal-
tungsratsmandate in Drittgesellschaften».

Kontinuitätsdatum
Zu prüfen gemäss der vorstehenden Erläute-
rung unter dem «zeitlichen Geltungsbereich».

Höhe der Versicherungssumme
Die Höhe der Versicherungssumme ist weniger 
von der Grösse der Treuhand- oder Revisions-
gesellschaft selbst abhängig, sondern vielmehr 
von den angebotenen Dienstleistungen, der 
Komplexität der ausgeführten Arbeiten und der 
Grösse der betreuten Klienten.
In der Vergangenheit ging man davon aus, dass 
für kleinere Treuhand- oder Revisionsgesellschaf-
ten eine Versicherungssumme von 500 000 Fran-
ken ausreichend war. In der Zwischenzeit erweist 
sich eine minimale Versicherungssumme von 
1 Mio. Franken als angemessener, auch unter 

Berücksichtigung der geringen Mehrprämie 
von 10% – 15% gegenüber einer Versicherungs-
summe von 500 000 Franken.
Mittelgrosse Treuhand- oder Revisionsfirmen 
mit 10 bis 30 Mitarbeitenden wählen in der Regel 
Versicherungssummen zwischen 3 Mio. und 
10 Mio. Franken.

Erweiterung auf USA / Kanada
Zu prüfen gemäss der vorstehenden Erläuterung 
unter dem «geografischen Geltungs bereich».

Interne Sicherheitsvorkehrungen

Es gibt keine generelle Vorkehrung, welche davor 
bewahrt, eine Sorgfaltspflichtverletzung zu bege-
hen. Trotzdem gibt es gewisse Vorsichtsmass-
nahmen, die das Risiko reduzieren können. Dazu 
gehören sicherlich:
• Vier-Augen-Prinzip und klare Weisung hin-

sichtlich Doppelunterschriften
• Interne Kontrollen hinsichtlich Fristeinhal-

tung
• Klare Spezialisierung auf gewisse Fach  ge-

biete
• Klare Stellvertretung bei Abwesenheiten
• Schriftlicher Mandatsvertrag (Rechte / Pflich-

ten) bei Mandaten in Drittgesellschaften
• Beharren auf Durchsetzung von Massnah-

men bei den Kunden, allenfalls Niederlegung 
Mandat

• Regelmässige Kontrollen als Verwaltungsrat 
hinsichtlich bezahlter Sozial- und Steuer-
abgaben

• Überprüfung der finanziellen Situation bei 
Übernahme eines Verwaltungsratsmandats

Fazit

Die Erwartungshaltung gegenüber Treuhand- 
und Revisionsgesellschaften ist hoch. Bei einer 
erwiesenen Vertragsverletzung, vor dem Hinter-
grund eines objektivierten Fahrlässigkeitsbegriffs 
(= Umstände gemessen am fachspezifischen 
Durchschnittsverhalten) und der hohen Anfor-
derung an die Sorgfaltspflicht, ist eine Exkul-
pierung sehr schwierig. Nachdem die meisten 
Treuhand- und Revisionsgesellschaften Mitglied 
eines Branchenverbands sind, welcher eine Haft-
pflichtpolice vorschreibt, ist es naheliegend, dass 
auf jeden Fall eine Klage gegen sie geprüft wird. 
Aus diesem Grund hat eine angemessene Ver-
sicherungssumme und Deckung eine hohe Prio-
rität. Es ist zudem wichtig, die Ausschlüsse in 
der Versicherungspolice kritisch zu prüfen. ■




