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Die Entwicklung der Allgemeinen Rechtsschutzversicherungsbedin-
gungen (ARB 75) und die Beratungspfl ichten des Rechtsanwalts 
Interview mit RA Joachim Cornelius-Winkler
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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

Rechtschutzversi-
cherer und An-
waltschaft sind ei-
gentlich Partner. 
Leider stellen wir 

aber fest, dass sich die Probleme 
mit den Rechtschutzversicherern 
hinsichtlich der Deckungszusage 
häufen. Aus anwaltlicher Sicht er-
scheint es dabei besonders proble-
matisch, dass nach wie vor die 
überwältigende Mehrzahl der 
Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte die Deckungsanfrage kos-
tenlos erledigt – und damit vor der 
Unsicherheit steht, ob es über-
haupt noch zu einem Mandat 
kommt.
Hinzu kommt, dass es immer kom-
plizierter wird zu prüfen, ob die 
Ablehnung einer Deckungsanfrage 
zu Recht erfolgte: Die meisten 
Rechtschutzversicherer überneh-
men die Musterempfehlungen der 
Versicherungsbedingungen des 
Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft nur noch 
mit zum Teil erheblichen Änderun-
gen. Mittlerweile gibt es 200 bis 
300 solcher Versicherungsbedin-
gungen. Dabei lohnt sich häufi g 
die Überprüfung der Ablehnung 
der Deckungsanfrage, wie Rechts-
anwalt Cornelius-Winkler in dem 
Interview in diesem Newsletter er-
läutert: Ein Großteil der Ablehnun-
gen seien falsch oder zumindest 
angreifbar. Hat der Versicherer Un-
recht, muss er die Kosten der Prü-
fung der Ablehnung überneh-
men.

Mit freundlichen kollegialen 
Grüßen,

RA Sven Ries, Mitglied des Vorstands 

Joachim Cornelius-Winkler ist 
Fachanwalt für Versicherungsrecht 
in Berlin mit dem Spezialgebiet 
Rechtsschutzversicherung. Im 
März erscheint die dritte Aufl age 
seines „Leitfadens zur Rechts-
schutzversicherung“. 
Worauf ist beim Abschluss einer 

Rechtsschutzversicherung zu ach-
ten? 
In der Bundesrepublik bieten ca. 
30 Gesellschaften Rechtsschutzpo-
licen an. Unter der Geltung der 
ARB 75 konnte man sich darauf 
beschränken, Preise und – falls be-
kannt – das Regulierungsverhalten 

AnwVS bietet ab sofort einen neu-
en Service: Für die im Deutschen 
Anwaltverein zusammengeschlos-
senen örtlichen Anwaltvereine be-
steht die Möglichkeit, mit AnwVS 
ein Rahmenabkommen abzuschlie-
ßen – mit erheblichen Vorteilen für 
deren Mitglieder. Aber auch die 
Anwaltvereine können durch 
wechselseitige Aktionen und Maß-
nahmen profi tieren.

Vorteile für die Mitglieder
Die Mitglieder der örtlichen An-
waltvereine, mit denen solche Rah-
menabkommen abgeschlossen 
werden, erhalten im Vergleich zu 
den im Preisverzeichnis der AnwVS 
genannten Listenpreise Sonder-
konditionen: AnwVS gewährt je-
dem Mitglied einen attraktiven Ra-

batt. Die Dienstleistung der 
AnwVS wird somit noch attrakti-
ver. Die Kanzleien erhalten schnel-
le Liquidität, die Kanzleiabläufe 
werden optimiert, und dies auch 
noch zu verbesserten Konditionen. 
Darüber hinaus kommen die jewei-
ligen Mitglieder regelmäßig in den 
Genuss weiterer Vorteile, zum Bei-
spiel im Rahmen besonderer Ver-
triebsaktionen. 

Vorteil für die örtlichen Anwaltver-
eine
Von den Kooperationen werden 
aber auch die Anwaltvereine selbst 
profi tieren: AnwVS unterstützt sie 
bei der Information über diesen 
weiteren Vorteil der Mitglied-
schaft, aber auch bei Maßnahmen 
der Vereine, um neue Mitglieder 

zu gewinnen. Letztlich wird diese 
Kooperation ein weiteres Argu-
ment dafür sein, dem Anwaltver-
ein beizutreten. Kurz: Die Mit-
gliedschaft wird attraktiver. Durch 
Vereinbarungen der Anwaltvereine 
vor Ort mit AnwVS wird die Basis 
erreicht: Vor allem können speziell 
auf den jeweiligen Anwaltverein 
zugeschnittene Aktionen geplant 
werden.
Mit einer Rahmenvereinbarung 
über die Dienstleistungen der 
AnwVS zeigen sich die Anwaltver-
eine modern und zukunftsorien-
tiert. Unsere Leistungen zielen auf 
die Kanzlei als „Unternehmen“ 

Wenn Sie davon profi tieren möch-
ten, fragen Sie Ihren Anwaltverein 
nach einer solchen Kooperation.

zu vergleichen. Dies gilt jetzt nicht 
mehr, weil „Rechtsschutz“ nicht 
mehr gleich „Rechtsschutz“ ist.
Wieso?
Die ARB 75 hatten beinahe 20 Jah-
re Bestand. 1994 schaffte der Ge-
setzgeber die Bedingungsgeneh-
migung ab. Der Wegfall der Ge-
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nehmigungspflicht wird nun 
überwiegend dazu genutzt, den 
Versicherungsschutz mit jeder 
Neuauflage zu verschlechtern. 
Möglich ist dies, weil es sich bei 
der Rechtsschutzversicherung um 
ein sehr intransparentes Bedin-
gungswerk handelt, und man 
selbst bei den unverbindlichen 
Musterempfehlungen des GDV 
kaum noch mit der Kommentie-
rung nachkommt.
Was ist mit den Musterempfehlun-
gen des GDV gemeint? 
Damit sind die vom Versicherungs-
verband veröffentlichten Bedin-
gungsversionen, also die ARB 75, 
die ARB 94, die ARB 2000 und die 
ARB 2008 gemeint. Allein diese 
Musterempfehlungen sind im All-
gemeinen Gegenstand der Kom-
mentierung und Fachliteratur. Tat-
sächlich übernimmt aber kaum 
noch ein Versicherer ohne Ände-
rungen diese Empfehlungen, so-
dass man es mittlerweile mit 200 
bis 300 unterschiedlichen ARB-
Versionen zu tun hat. 
Was folgt aus dieser Bedingungs-
vielfalt?
Daraus folgt zunächst, dass Auf-
fassungen in der Literatur und der 
älteren Rechtsprechung, die von 
umfangreichen Beratungs- und 
Belehrungspflichten des Rechtsan-
walts im Zusammenhang mit ei-
nem rechtsschutzversicherten 
Mandanten ausgehen, nicht mehr 
haltbar sind. Bekanntlich wird die 
Deckungsanfrage von der über-
wältigenden Mehrzahl der Rechts-
anwälte kostenlos erledigt. Es stellt 
sich die Frage, weshalb der Rechts-
anwalt ohne Mandat und Gebüh-
renanspruch zu umfangreicher Be-
ratung verpflichtet sein soll. Klar-
stellen sollte man aber in jedem 
Fall, ob der Mandant die Beauftra-
gung von der Deckungszusage ab-
hängig macht oder nicht. Darüber 
hinaus wird wohl auch eine Kennt-
nis der Kostenlimitierungen nach 

den ARB und der Obliegenheiten 
nach wie vor unverzichtbar sein, 
weil die Rechtsprechung den 
Rechtsanwalt als „Repräsentan-
ten“ des Versicherungsnehmers 
ansieht, sodass dieser in die Haf-
tung gegenüber dem Mandanten 
geraten kann. 

Welche Rolle spielt die Reform des 
VVG?
Die Reform wirkt sich in der 
Rechtsschutzversicherung prak-
tisch nur bei den Obliegenheiten 
aus und hier für den Versiche-
rungsnehmer positiv. Zweifelsfra-
gen werden die Rechtsprechung 
allerdings sicher beschäftigen. 
Wichtiger ist, dass jetzt erstmals 
auch Beratungspflichten des Versi-
cherers und des Versicherungsver-
treters im Gesetz auftauchen, de-
ren Verletzung zu Schadensersatz-
ansprüchen des Versicherungs-    
nehmers führen können.
Können Sie uns hierfür ein Beispiel 
nennen?
Für den Bereich der Rechtsschutz-
versicherung ist vor allem an die 
„Umstellung“ von Rechtsschutz-
verträgen auf die aktuellen Bedin-
gungen zu denken. Diese können 
nicht gegen den Willen des Versi-
cherungsnehmers zum Vertragsin-
halt gemacht werden. Und man 
muss nicht nur über Vor- sondern 
auch Nachteile des neuen Bedin-
gungswerkes objektiv informieren. 
Unterbleibt diese Beratung, kön-
nen sich Schadensersatzansprüche 
ergeben, wenn ein Rechtsschutz-
fall nach dem ursprünglich verein-
barten Bedingungswerk unter Ver-
sicherungsschutz stünde, nicht 
aber nach den „umgestellten“ 
ARB. 
Welchen Rat können Sie abschlie-
ßend unseren Lesern bzw. deren 
Mandanten geben?
Der wichtigste Rat ist sicher der, 
bei einer vorhandenen Rechts-
schutzversicherung sehr genau zu 

Hier stellen wir Ihnen Mitarbeiter 
der Anwaltlichen Verrechnungs-
stelle vor.
Heute: Julia Echterhoff, Sachbe-
arbeiterin in der Abwicklung

Fast könnte man sie noch als Neu-
zugang bezeichnen: Seit Januar 
2008 arbeitet Julia Echterhoff als 
Sachbearbeiterin in der Abwick-
lung. Als „Kontrollinstanz“ prüft 
sie die Rechnungseingabe und die 
Debitorenanmeldungen. In turbu-
lenten Zeiten unterstützt sie die 
Kollegen auch bei der Eingabe der 
Daten, insbesondere der Rech-
nungen. Doch auch den Kunden 
von AnwVS sind Namen und 
Stimme von Julia Echterhoff ver-
traut: Sie entlastet die Anwälte 
und Anwältinnen in der organisa-
torischen Abwicklung, überprüft 
Adressen und leitet Handakten 

weiter. Als die 26-jährige bei ei-
nem Non-Food-Catering ihre 
Ausbildung zur Bürokauffrau be-
gann, hat sie sich noch nicht träu-
men lassen, dass sie sieben Jahre 
später hauptsächlich Rechtsan-
wälte als Kollegen und Kunden 
haben würde. Doch nach ihrer 
Ausbildung und zwei weiteren 
Jahren im Unternehmen als Ver-
kaufsrepräsentantin entschied 
sich Julia Echterhoff dafür, die 
Branche zu wechseln: „Ich bin 
jung und wollte gerne noch Neu-
es lernen und kennen lernen.“
In ihrer Freizeit bleibt sie aber 
auch gerne bei Bewährtem: Tan-
zen ist eines ihrer liebsten Hob-
bys. Jetzt steht aber erst einmal 
der Sommer bevor und damit 
auch ein „klassischer“ Urlaub mit 
viel Sonne und Strand. 

prüfen, ob ein Wechsel zu einem 
anderen Versicherer oder die Um-
stellung auf das aktuelle Bedin-
gungswerk des derzeitigen Versi-
cherers tatsächlich eine Verbesse-
rung des Versicherungsschutzes 
bringt. Als Rechtsanwalt sollte man 
sich intensiver als bisher mit der 
Rechtsschutzversicherung beschäf-
tigen. Nach meiner Erfahrung ist 
ein Großteil der Ablehnungen grob 
falsch oder zumindest angreifbar. 
Bringt man diese Zeit nicht auf, 
sollte man den Mandaten gegebe-
nenfalls an einen Spezialisten ver-

weisen oder das Rechtsschutz-
mandat gemeinsam mit diesem 
bearbeiten. Befindet sich der Ver-
sicherer in Verzug oder hat er zu 
Unrecht Versicherungsschutz ab-
gelehnt, hat er die hierfür entste-
henden Kosten zu übernehmen. 
Eine von manchen Versicherern 
hier gerne zitierte Ausschluss-
klausel ist nicht einschlägig.

Kontakt:  RA Joachim Cornelius-Winkler, 
Klosterstraße 64, 10179 Berlin; 
Tel.: 030 – 278939 -480; 
Fax: 030 – 278939 – 499; 
Mail: cornelius@jurakontor.de

mailto:cornelius@jurakontor.de
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noch bis 30. JuniAn dieser Stelle stellen wir Ihnen 
fortlaufend interessante Entschei-
dungen zum Gebührenrecht vor.

In unserer Rubrik möchten wir Ih-
nen heute ein Urteil des Landge-
richts Hannover zur Frage der Fort-
wirkung der „alten“ Zustimmungs-
erklärung nach Gesetzesänderung 
vorstellen.

Das Landgericht Hannover hat in 
einem Urteil vom 17.03.2008 (Ge-
schäfts-Nr. 20 S 30/07) der AnwVS 
für Close Finance GmbH Recht ge-
geben und den beklagten Man-
danten zur Zahlung an Close auf-
grund abgetretenen Rechts verur-
teilt. 

Streitig war in diesem Verfahren 
insbesondere die Frage, ob die im 
Juli 2006 unterzeichnete schriftli-
che Einwilligungserklärung auch 
nach Inkrafttreten des geänderten 
§ 49 b Abs. 4 BRAO am 18.12.2007 

Wirksamkeit entfalte. Die Kammer 
bejaht dies. 

In mehreren Verfahren hatten be-
reits einige Rechtsschutzversiche-
rungen und auch Rechtspfl eger in 
Beiordnungssachen behauptet, es 
sei die Einholung einer neuen Zu-
stimmungserklärung des Mandan-
ten notwendig. Diese sollte also 
zwingend nach dem 18.12.2007 
(Inkrafttreten des geänderten 
§ 49 b Abs. 4 BRAO) datieren. 
Insofern sei eine neue Aufklärung 
und Unterzeichnung nach diesem 
Datum notwendig. Anderenfalls 
wäre die Abtretung insgesamt 
unwirksam, da letztlich keine Zu-
stimmungserklärung vorläge. 

Diese Ansicht fi ndet im Gesetz kei-
ne Stütze. Allenfalls war die Abtre-
tung des Vergütungsanspruchs bis 
zum Inkrafttreten der Novellierung 
schwebend unwirksam. Durch das 
Inkrafttreten des § 49 b Abs. 4 

BRAO wurde die Abtretung so-
dann wirksam. Es ist also nicht not-
wendig, dass der Mandant nach 
diesem Zeitpunkt darüber hinaus 
„erneut“ in die Abtretung schrift-
lich einwilligt. 

Auch das Landgericht schiebt der 
oben genannten Ansicht einiger 
Rechtsschutzvers icherungen, 
Rechtspfl eger und dem hiesigen 
Beklagten einen Riegel vor. Nach 
Ansicht der Kammer wirkt die vom 
Mandanten im Juli 2006 unter-
zeichnete Zustimmungserklärung 
fort. Das Gericht bestätigt, dass in 
diesen Fällen alle Voraussetzungen 
zur wirksamen Abtretung des Ho-
noraranspruchs vorliegen. Eine 
Ausnahme für Altfälle lässt sich der 
Neuregelung der oben genannten 
Vorschrift also nicht entnehmen. 

Auch zu der Aufklärung des Man-
danten, die der Anwalt vor Abtre-
tung zu leisten hat, stellt die 

Kammer fest, dass sich diese aus 
der von den Mandanten regelmä-
ßig unterzeichneten Zustimmungs-
erklärung ergibt. 

Somit ist nunmehr auch geklärt, 
dass die seinerzeit vor der Geset-
zesänderung unterzeichnete Zu-
stimmungserklärung rechtsver-
bindliche Wirksamkeit entfaltet. 
Die erneute Einholung der Zustim-
mungserklärung, die natürlich mit 
einem erhöhtem Verwaltungsauf-
wand verbunden und in manchen 
Fällen faktisch gar nicht möglich 
wäre, ist damit nicht notwendig. 

Viele unserer Neukunden sind über 
eine Empfehlung zu AnwVS ge-
kommen. Mit der Aktion „Kunden 
werben Kunden“ möchten wir uns 
dafür bedanken. 

Jeder neue AnwVS-Kunde kann 
bei Vertragsabschluss angeben, 
wer ihn geworben hat. Als Danke-
schön gibt es für den Werber wahl-
weise ein iPod nano oder einen 
neuen Zöller-ZPO-Kommentar.

ipod nano

Zöller-ZPO-Kommentar
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