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I. Einführung

Im Bereich des Verkehrsrechts stammen ca. 50% des anwalt-
lichen Gebührenaufkommens von Mandanten, die über eine 
Rechtsschutzversicherung verfügen. Jeder im Verkehrsrecht 
tätige Rechtsanwalt wird deshalb bereits einmal mit einer 
Rechtsschutzversicherung korres pondiert haben, die eine 
oder andere Entscheidung zu den allgemeinen Rechtsschutzbe-
dingungen (ARB) kennen und wahrscheinlich auch den Stan-
dardkommentar Harbauer1 im Biblioheksbestand haben. Der 
Griff zum Kommentar wird jedoch oft nur zu Zufallstreffern 
oder zu gar keinen Ergeb nissen führen, wenn man sich nicht 
zuvor mit dem Text der einschlägigen ARB, der Syste matik, 
der sinnvollen und vollständigen Anspruchs prüfung und der 
wichtigsten BGH-Recht sprechung vertraut gemacht hat oder 
wenigstens den Fall dem richtigen Stichwort zu ordnen kann.

Hinweis: Die Paragraphenzählung unterscheidet sich nicht 
nur bei den einzelnen Fassungen der ARB in der jeweiligen Ver-
sion des GDV,2 sondern teilweise auch bei den Gesellschafts-
versionen. Man muss deshalb sowohl die Struktur der ARB3 
verstanden haben, um eine sinnvolle Prüfungsreihenfolge zu 
entwickeln, als auch über das Sachverzeichnis eines Kommen-
tars oder eines Handbuchs mit dem zutreffenden Stichwort ar-

beiten können. Nur so wird sich die „richtige“ Literaturstelle 
oder Entscheidung fi nden lassen. 

Nachfolgend sollen die Grundlagen der Rechtsschutzversiche-
rung für den im Verkehrsrecht tätigen Rechtsanwalt / Fach-
anwalt vorgestellt werden, wobei derjenige Leser, der sich zu-
nächst selbst anhand des Bedingungstextes an der Lösung der 
Fallbei spiele versucht, den größten Gewinn haben wird. Das 
Schwergewicht der Darstellung liegt auf dem Erkennen und 
richtigen Bearbeiten grundsätzlicher Fallkonstellationen, die 
auch außerhalb des Verkehrs rechts schutzes von Bedeutung 
sein können. Außerdem werden natürlich speziell für den 
Verkehrsrechtler relevante Fragestellungen behandelt, die ich 
teilweise auch in den „Praxis tipps“ hervorgehoben habe. Alle 
Beispielsfälle sind grund sätzlich auf Basis der ARB 20004 in der 
Fassung nach der VVG-Reform zu lösen, weil es sich hierbei um 
die derzeit am weitesten verbreitete Bedingungs version han-
delt. Auf wichtige Abweichungen zu den ARB 75 und den ARB 
94 gehe ich jedoch im jeweiligen Zusammen hang ein. 

Straßenverkehrsrecht
Z E I T S C H R I F T  F Ü R  D I E  P R A X I S  D E S  V E R K E H R S J U R I S T E N

Verkehrszivilrecht
Versicherungsrecht
Verkehrsstrafrecht

Ordnungswidrigkeiten
Verkehrsverwaltungsrecht

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltsinstitut e.V. und dem ACE Auto Club Europa

herausgegeben von Dr. jur. Frank Albrecht, Regierungsdirektor im Bundesverkehrsministerium, Berlin; Hans Buschbell, Rechtsanwalt, Düren/Köln; 
Prof. Dr. med. William Castro, Orthopädisches Forschungsinstitut (OFI), Düsseldorf; Dr. Andreas Ernemann, Richter am BGH, Karlsruhe; 
Wolfgang Ferner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht und Fachanwalt für Verkehrsrecht, Koblenz; Harald Geiger, Präsident des 
VG, München; Rechtsanwalt Peter Grimm LL.M., München; Dr. Christian Grüneberg, Richter am BGH, Karlsruhe; Prof. Dr. Christian Huber, 
RWTH Aachen University; Ottheinz Kääb, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Fachanwalt für Verkehrsrecht, München; 
Ulf D. Lemor, Rechtsanwalt, Ver kehrsopferhilfe, Bad Honnef; Volker Lempp, Rechtsanwalt, Justiziar des ACE, Stuttgart; Dr.-Ing. Werner Möhler, 
Sachverständiger und Lehr beauftragter am Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen University; Joachim Otting, Rechtsanwalt, Hünxe/
Berlin; Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, Universität Tübingen.
Schriftleitung: Wolfgang Ferner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht und Fachanwalt für Verkehrsrecht, Koblenz/Heidelberg; Ass. jur. 
Rüdiger Balke, Koblenz; Prof. Dr. Helmut Janker, Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR), Berlin; Dr. Matthias Quarch, Vorsitzender Richter am 
Landgericht, Aachen.

A U F S Ä T Z E

SVR 2/2011 | 41

1 Harbauer, Rechtsschutzversicherung, ARB Kommentar, 8. Aufl age 2010 
(kommentiert von Bauer / Cornelius-Winkler / Maier / Stahl) .

2 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (ARB 75 – ARB 94 
– ARB 2000 ff.) .

3 Hierzu unter II. 4.
4 Abgedruckt bei Harbauer, a. a. O., S. 1126.

Rechtsschutzversicherung 
Teil 1: Grundlagen und versichertes Risiko
Rechtsanwalt Joachim Cornelius-Winkler, Fachanwalt für Versicherungsrecht, Berlin



42 | SVR 2/2011

Hinweis: Zitiert habe ich neben Rechtsprechung überwiegend 
aus dem wohl am weitesten in der Anwaltschaft und der Versi-
cherungswirtschaft verbreiteten Kommentar „Harbauer“ in der 
aktuellen 8. Auflage. Aus der Zeitschrift „Versicherungsrecht“ 
zitierte Rechtsprechung findet sich größtenteils im Volltext 
auf einer CD- ROM, die meinem Grundriss zur Rechtsschutz-
versicherung5 beiliegt. 

II. Grundlagen

1. Definition und gesetzliche Regelungen der Rechtsschutz-
versicherung

Die Rechtsschutzversicherung wird erstmals im „neuen“ VVG 
in § 125 definiert, eine weitere Definition findet sich in § 1 ARB 
94/2000. Danach handelt es sich um eine Kostenversicherung, 
die im Text weiter erwähnte Sorgeleistung bezieht sich nur auf 
Nebenleistungen, weil auch nach dem Entwurf des Rechts-
dienstleistungsgesetzes dem Versicherer eine Rechtsbesorgung 
verwehrt ist.6 

Hinweis: Rechtlich umstritten ist die Zulässigkeit von An-
waltshotlines in Verbindung mit „Kooperationsabkommen“, 
über welche einige Versicherer die Einschaltung ihrer Vertrags-
anwälte erreichen wollen.7 

Die teilweise ebenso wichtigen wie unbekannten (!) Regelun-
gen zur Rechtsschutzversicherung in den §§ 125 – 129 VVG 
werden im sachlichen Zusammenhang vorgestellt, man soll-
te sich jedoch an dieser Stelle merken, dass die Rechtsschutz-
versicherung zu den Schadensversicherungen zählt, sodass 
grundsätzlich die §§ 74 – 87 VVG anwendbar sind. Von Bedeu-
tung ist dies vor allem für das so genannte Quotenvorrecht, auf 
welches ich später noch eingehen werde.8 Selbstverständlich 
gelten auch alle allgemeinen Bestimmungen des VVG (§§ 1 
– 73, also z.B. die Regelungen zum Prämienverzug, zu den Ob-
liegenheiten und zur Vermittlerhaftung) für die Rechtsschutz-
versicherung. Die Bestimmungen des VVG gehen eventuellen 
gegenteiligen Regelungen in den ARB vor, lediglich bei soge-
nannten „halbzwingenden“ Vorschriften kann zu Gunsten des 
VN vom VVG abgewichen werden. 

2. Entwicklung der ARB, Rechtsnatur und Auslegung 

In der Praxis wird es der Rechtsanwalt derzeit überwiegend mit 
den ARB 2000, den ARB 94 und den mittlerweile neu aufge-
legten Folgeversionen,9 aber bei „Altverträgen“ auch noch mit 
den ARB 75 zu tun haben. Die Zahlen beziehen sich jeweils auf 
das Jahr der erstmaligen Verwendung der Bedingungen durch 
die Versicherer. Zu berücksichtigen ist, dass auch für Altver-
träge ab 2009 grundsätzlich das neue VVG gilt, wenn die betref-
fenden ARB vom Versicherer angepasst wurden. Erfolgte kei-
ne Anpassung oder ist das entsprechende Schreiben dem VN 
nicht zugegangen, wird die Auffassung vertreten, dass die der 
neuen Gesetzeslage entgegenstehenden Regelungen insgesamt 
unwirksam sind.10 Der Versicherer könnte sich dann insbeson-
dere nicht auf eine Obliegenheitsverletzung nach Eintritt des 
Versicherungsfalls (§ 17 ARB 2000 / § 15 ARB 75) berufen. 

Kompliziert wird es leider dadurch, dass es sich bei den ARB 
2000, auf die sich dieser Beitrag grundsätzlich beschränken 

muss, nur noch um unverbindliche Musterempfehlungen des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) handelt, weil die Genehmigungspflicht durch die heu-
tige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) 
im Jahre 1994 wegfiel. Abgesehen von den Bezeichnungen 
der Rechtsschutzformen der §§ 21 – 29 ARB 2000 halten sich 
jedoch die meisten Versicherer an die Grundstruktur und die 
Paragraphenzählweise der Musterbedingungen, auch wenn 
leider negativ festzustellen ist, dass manche Versicherer auf 
jede aus ihrer Sicht „missliebige“ Entscheidung der Gerichte 
mit einer sofortigen Umstellung ihrer hauseigenen Bedin-
gungen reagieren. Der Verkehrsbereich scheint hiervon aber 
eher nicht betroffen zu sein, weshalb sich der Verkehrsrechtler 
kaum mit Bedingungsunterschieden beschäftigen muss. 

Hinweis: Die Gesellschaftsbedingungen fallen im Verkehrs-
bereich hinter den GDV- Empfehlungen regelmäßig nicht zu-
rück, eher finden sich im Einzelfall sogar Verbesserungen.11 
War der VN bei unterschiedlichen Versicherern oder mit 
unterschiedlichen Rechtsschutzformen versichert, sind im 
Schadenfall nicht automatisch die jeweils neuesten Beding-
ungen, sondern diejenigen maßgeblich, die bei Eintritt des 
Versicherungsfalls vereinbart waren! Falls – vor allem bei ver-
traglichen Streitigkeiten – das Datum des Versicherungsfalls 
unklar ist, sollte die Angelegenheit immer beiden Versicherern 
gemeldet werden, weil sich der erste Versicherer sonst mögli-
cherweise auf die dreijährige Ausschlussfrist des § 4 Abs. 3 b 
ARB 2000 für die Meldung von Spätschäden berufen kann.12

Bei den ARB 2000 handelt es sich um allgemeine Geschäftsbe-
dingungen i.S. der §§ 305 ff. BGB, wobei besonders das Transpa-
renzgebot zur Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen führen 
kann.13 

Wie sind Versicherungsbedingungen auszulegen? Der BGH 
vertritt seit langem die Auffassung, dass Versicherungsbedin-
gungen nicht wie Gesetze oder Verordnungen auszulegen sind, 
sondern dass es auf das Verständnis des „durchschnittlichen 
VN“ ankommt. Der vom Versicherer verfolgte Zweck spielt 
demnach nur dann eine Rolle, wenn er sich aus dem Wortlaut 
und dem „erkennbaren Sinnzusammenhang“, also aus der Sys-
tematik der ARB ergibt. Eine Ausnahme gilt für „feststehende 
Begriffe der Rechtsprache“, von denen sich in den ARB viele 
finden und bei denen die laienhafte Sicht nicht entscheidend 
ist. Zu prüfen ist aber immer, ob es sich tatsächlich um einen 
feststehenden Rechtsbegriff handelt und nicht um einen Be-
griff, der auch in der Rechtssprache unterschiedlich verstan-
den wird.14

5 Cornelius-Winkler, Rechtsschutzversicherung, 3. Aufl. 2008 (mit CD-ROM).
6 Ausführlicher Cornelius-Winkler, Rechtsschutzversicherung, a .a. O., S. 1 ff. 
7 Harbauer / Cornelius-Winkler, a. a. O.; § 5 ARB 2000, Rdnr. 278 ff.
8 Unter V. 3 a
9 Die jeweils aktuelle Verbandsempfehlung findet sich unter www.gdv.de. 
10 Maier VW 08, 986 (str.; noch keine Rechtsprechung); Harbauer / Bauer, a. a. 

O., Einl. ARB 2000, Rdnr. 45.
11 Z.B. „Mehrfahrzeug“ – Verkehrsrechtsschutz beim ADAC.
12 Hierzu und zur Verjährung der Rechtsschutzansprüche Cornelius, Rechts-

schutzversicherung, a. a .O. S. 105 f.
13 Vgl. Harbauer / Bauer, a. a. O., v. § 1, Rdnr. 10 und Cornelius-Winkler, r + s 

2010, 89 ff. (zu § 17 Abs. 5 c cc ARB 2000). 
14 Cornelius-Winkler, Rechtsschutzversicherung, a .a .O. S. 9; S. 19 ff. („Selb-

ständige Tätigkeit“ des VN).
15 § 21 Abs. 7a; § 21 Abs.4; § 2 j; § 4 Abs.1 c; § 17 Abs.4 ARB 2000.

A U F S ÄT Z E  | Cornel ius -Winkler,  Rechtsschutzvers icherung (Te i l  1)



SVR 2/2011 | 43

3. Systematik der ARB 2000 und Ablauf der Deckungs-
prüfung

Fall 1: Für den VN besteht seit dem 1.1.2000 eine Verkehrs-
rechtsschutzversicherung nach § 21 ARB 2000. Er wünscht Rechts-
schutz für die Verteidigung gegen eine Verkehrsordnungswidrigkeit 
vom 3.2.2000, die er als Fahrer des PKW eines Bekannten begangen 
haben soll. Wie lautet die „Paragraphenkette“ bis zum Anspruch 
auf die Deckungszusage?

Stimmt Ihre Lösung mit der Lösung in der Fußnote15 über-
ein? Falls nein, soll kurz begründet werden, weshalb aus den 
ARB 2000 eine Grundstruktur folgt, die man bei der Deckungs-
prüfung beachten sollte, wenn man zugleich „ökonomisch“ 
vorgehen, als auch nichts „vergessen“ möchte. Man sollte sich 
– wie bei anderen zivilrechtlichen Fallgestaltungen – zunächst 
klarmachen, dass sich der Anspruch auf Versicherungsschutz 
dem „Grunde und der Höhe nach“ vollständig aus einer Sub-
sumtion des Sachverhalts unter die vereinbarten Bedingungen 
ergeben muss und keineswegs davon abhängig ist, ob der Ver-
sicherer Rechtsschutz „gewährt“ oder nicht. Ein Blick in das 
Inhaltsverzeichnis der ARB zeigt, dass diese in den §§ 1 – 20 ei-
nen allgemeinen Teil und in den §§ 21 – 29 einen besonderen Teil 
kennen. Alle Vorschriften im allgemeinen Teil gelten für die 
jeweils versicherte Rechtsschutzform, die sich der Versicherungs-
police entnehmen lässt. Dies ergibt folgendes grobes Prüfungs-
schema, welches natürlich noch erweiterungsfähig16 ist:

■ Welche Rechtsschutzform(en) der §§ 21 – 29 ARB 2000 ist 
(sind) versichert? 

■ Fällt der Sachverhalt – zunächst nur den Überschriften der 
§§ 21 – 29 ARB 2000 nach – unter eine der versicherten 
Rechtsschutzformen? 

■ (Je nach Rechtsschutzform) In welcher „Eigenschaft“ be-
steht Versicherungsschutz für den VN? (z.B. im Ausgangs-
fall – auch – als Fahrer „fremder Fahrzeuge“, vgl. § 21 Abs. 7 
a ARB 2000)

■ (Falls der Mandant nicht mit dem VN identisch ist) Besteht 
eine Mitversicherung?

■ Enthält die versicherte Rechtsschutzform eine einschlägige 
Leistungsart? (im Ausgangsfall den „Ordnungswidrigkei-
tenrechtsschutz“ nach § 21 Abs. 4, der in § 2 j ARB 2000 de-
finiert wird)

■ Greift eine Ausschlussklausel? (in § 3 ARB 2000 geregelt und 
im Ausgangsfall nicht einschlägig)

■ Liegt ein Versicherungsfall vor? Wenn ja, wann ist dieser 
eingetreten und greifen Wartezeiten? (im Ausgangsfall in 
§ 4 Abs. 1 c ARB 2000 geregelt)

■ Woraus ergibt sich bei Vorliegen der obigen Voraussetzun-
gen der Anspruch auf die Deckungszusage? (aus § 17 Abs. 4 
ARB 2000, für Zahlungsansprüche gilt § 5 Abs. 2 a ARB 
2000)

Zusammengefasst sind also immer das versicherte Risiko zu 
prüfen und der Eintritt eines Versicherungsfalls, was so auch 
für andere Versicherungssparten gilt und als formelle Deckungs-
prüfung bezeichnet wird. 

Praxistipp: Prüfen Sie im ersten Schritt immer, ob es sich tat-
sächlich um ein in den ARB geregeltes Problem handelt oder 
um eine Fragestellung die so auch in anderen Versicherungs-
sparten auftreten könnte und die deshalb im allgemeinen 
Teil des VVG oder über die Rechtsprechung geregelt sein wird. 
Relevant ist dies beispielsweise für die Verletzung vorvertragli-
cher Anzeigepflichten (§ 19 VVG)17 oder dann wenn der Ver-
sicherungsvertreter vor Abschluss des Rechtsschutzvertrags zu 
dessen Deckungsumfang falsche Angaben gemacht hat (hier-
zu gleich Fall 2). 

Fall 2: Bei Abschluss des Rechtsschutzvertrages nach § 21 ARB 2000 
fragt der spätere VN nach, ob er auch Versicherungsschutz bei Halt- 
und Parkverstößen genießt, weil er sich immer wieder über aus seiner 
Sicht zu Unrecht erteilte „Knöllchen“ ärgert. Der Versicherungsver-
treter bejaht dies, später beruft sich der Versicherer jedoch auf die 
Ausschlussklausel des § 3 Abs. 3 e) ARB 2000. 

In den ARB findet sich zu dieser Problematik nichts, es han-
delt sich jedoch offensichtlich um eine Fragestellung, die in 
sämtlichen Versicherungssparten auftreten kann und deshalb 
dem allgemeinen Versicherungsrecht zuzuordnen ist. Tatsäch-
lich ist es denn auch ständige Rechtsprechung, dass sich der 
Versicherer grundsätzlich Erklärungen seines Versicherungs-
vertreters im Wege der so genannten „gewohnheitsrechtli-
chen Erfüllungshaftung“18 zurechnen lassen muss. Der Ver-
trag kommt danach ohne die Ausschlussklausel zustande. 

Hinweis: Die ARB 75 kennen keinen § 3 Abs. 3 e ARB 2000 ent-
sprechenden Ausschlusstatbestand. Hier kann der Versicherer 
im Einzelfall lediglich den Einwand der „Mutwilligkeit“ erhe-
ben.19

Die Rechtsschutzversicherung weist aber – ähnlich wie die 
Haftpflichtversicherung – noch eine Besonderheit in Form ei-
ner so genannten materiellen Deckungsprüfung auf, die anhand 
des nachfolgenden Fallbeispiels erläutert werden soll.

4. Einwand fehlender Erfolgsaussichten

Fall 320: Der Versicherer lehnt Versicherungsschutz für die Geltend-
machung von Schadensersatzansprüchen eines an Krebs erkrankten 
Rauchers gegen einen Zigarettenhersteller ab, weil der Versiche-
rungsfall vor Beginn des Rechtsschutzvertrages eingetreten sei. Ein 
„Prüfung der Erfolgsaussichten“ behält sich der Versicherer vor.

Mit der Frage des auch für den Verkehrsrechtler relevanten Ver-
sicherungsfalls im Schadensersatzrechtschutz werden wir uns 
später beschäftigen. Der BGH ging jedenfalls im Beispielsfall 
nicht von Vorvertraglichkeit aus, versagte dem Versicherer 
aber auch den Vorbehalt eines späteren Einwands „fehlender 
Erfolgsaussichten“, weil dieser Einwand nach § 18 Abs. 1 a.E. 
ARB 2000 (ebenso § 17 Abs. 1 S. 2 ARB 75) unverzüglich, d.h. in-
nerhalb von zwei bis drei Wochen nach Entscheidungsreife zu 

16 Ausführlich – dem Aufbau einer Deckungsklage folgend –Veith/Gräfe/ Cor-
nelius- Winkler, Der Versicherungsprozess, 2. Aufl. 2010 (Inhaltsverzeichnis) 
und Bauer in van Bühren, (Hrsg.) Handbuch Versicherungsrecht, 2001, § 12 
Rn. 309.

17 Harbauer / Bauer, a.a.O., § 17 ARB 2000, Rndr. 125 (Falschangaben im An-
tragsformular).

18 BGH VersR 67, 441, 443; Prölls / Martin, VVG – Kommentar, 27. Auflage 2004, 
§ 43 VVG, Rz. 29. ff; Römer VersR 98, 1313 ff.

19 Cornelius-Winkler, Rechtsschutzversicherung, a. a .O., S. 74
20 Nach BGH IV ZR 139/01 = VersR 2002, 1503.
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erheben ist. Während die Darlegungs- und Beweislast für das 
Vorliegen der formellen Voraussetzungen des Versicherungs-
schutz grundsätzlich beim VN liegt, handelt es sich bei dem 
(angeblichen) Fehlen „hinreichender Erfolgsaussichten“ um 
einen Einwand, der vom Versicherer zu erheben ist, mithin 
entgegen mancher Korrespondenz nicht um eine negative 
Voraussetzung, die vom VN zu beweisen wäre. Entsprechend 
gelten für diesen sog. materiellen Einwand auch besondere 
Regelungen, nämlich das Stichentscheids- oder Schiedsgut-
achterverfahren des § 18 ARB 2000,21 wobei der Versicherer 
nach den Musterbedingungen die Wahl hat, welches Ver-
fahren er vereinbart. 

Fall 4: Der Versicherer lehnt 2 Wochen nach Information über den 
Sachverhalt mangels hinreichender Erfolgsaussichten Versiche-
rungsschutz ab, weil der geltend gemachte Schmerzensgeldbetrag 
vollkommen überzogen sei und übernimmt Kostenschutz nur für 
einen Teilbetrag. Weitere Hinweise erfolgen nicht. 

Was gilt für den leider nicht seltenen Fall, dass der Versicherer 
den Einwand ohne Hinweis auf das Stichentscheids- oder Schieds-
gutachterverfahren erhebt? Ist jetzt ein Stichentscheidsver-
fahren durchzuführen? Hier greift die – vielen Rechtsan-
wälten unbekannte – Vorschrift des § 128 S. 3, 2. Alternative 
VVG (§ 158 n S.3 Alt. 2 VVG a. F.). Etwas sperrig formuliert 
gilt danach das „rechtliche Interesse des VN im Einzelfall als 
anerkannt“, was bedeutet, dass der Versicherer ohne (spätere) 
Durchführung eines Stichentscheidsverfahrens Versicherungs-
schutz zu übernehmen hat, also auch dann wenn tatsächlich 
keinerlei Erfolgsaussichten gegeben sind. Die Sanktionswir-
kung der Vorschrift greift aber nur im Rahmen der angefragten 
Deckung, der Versicherer ist also nicht daran gehindert, z.B. 
für ein Berufungsverfahren erneut in die formelle und materi-
elle Deckungsprüfung einzutreten.

Praxistipp: Hat der Versicherer rechtzeitig und mit Hinweis 
auf das Stichentscheidsverfahren Versicherungsschutz wegen 
(angeblich) fehlender Erfolgsaussichten abgelehnt, sollte man 
sich anhand einer Grundsatzentscheidung des BGH mit den 
Anforderungen an die anwaltliche Stellungnahme auseinan-
dersetzen.22 Der Stichentscheid ist an keine besondere Form 
gebunden, kann deshalb beispielsweise auch als Entwurf einer 
Berufungsschrift erfolgen. Ist das Schiedsgutachterverfahren23 
vereinbart gelten andere Regelungen, weil hier die Anwaltsbe-
auftragung nicht durch den VN erfolgt. In der Mehrzahl der 
Verträge ist das Stichentscheidsverfahren vereinbart, im Zwei-
fel sind die jeweiligen ARB (unter § 18) einzusehen. 

Fall 5: Der RA des VN hat den Versicherer über den Unfallhergang 
und Zeugen informiert und möchte auf Basis der ebenfalls mitgeteil-
ten Verletzungen des VN ein Schmerzensgeld in einer bestimmten 
Höhe geltend machen. Der Versicherer lässt sich drei Wochen Zeit 
mit der Beantwortung der Deckungsanfrage und fragt dann nach 
mit welchen Präzedenzurteilen der Anspruch „rechtlich begründet“ 
werden soll. 

Fällig wird der Anspruch auf Versicherungsschutz (Deckungs-
zusage und Zahlungs- oder Befreiungsanspruch) nach der 
Rechtsprechung innerhalb von maximal 3 Wochen nach Erfül-
lung der Informationsobliegenheiten des VN.24 Diese wieder-
um richten sich an den VN als Vertragspartner und sind in § 17 
Abs. 3 ARB 2000 geregelt. Informieren muss der VN danach 

über die „Umstände des Rechtsschutzfalls“ und die Beweis-
mittel. Unterlagen muss er erst auf Verlangen des Versicherers 
zur Verfügung stellen, auch wenn es sich zur Vermeidung von 
Rückfragen und zur Fälligstellung empfiehlt, diese bereits der 
Deckungsanfrage beizufügen. Auskünfte zur Rechtslage – hier 
also zu vergleichbaren Schmerzensgeldurteilen – schuldet der 
VN dagegen nicht. Auch der Anwalt schuldet dem Versicherer 
keinen so genannten „kostenlosen Rechtsrat“, insbesondere 
dann, wenn der VN – wie häufig – das Mandat nur unter der 
Bedingung einer vorherigen Deckungszusage der Rechtsschutz-
versicherers erteilt hat. Solche Auskünfte können allerdings, 
wie Bauer25 meint, die Entscheidung fördern. Nach dem Be-
dingungswortlaut ist es aber eindeutig Sache des Versicherers 
selbst, die Rechtslage zu prüfen, wenn er sich eventuell auf 
den Einwand fehlender Erfolgsaussichten berufen will. Nur 
im Rahmen eines Stichentscheids schuldet der Rechtsanwalt 
dann tatsächlich – als eigene gebührenrechtliche Angelegen-
heit – Ausführungen zur Rechtslage.

Hinweis: Als Gegenstandswert ist in solchen Fällen das Kos-
tenrisiko der angefragten Deckung abzüglich 20% wegen des 
Feststellungsanspruchs anzunehmen.26

Was bedeutet dies nun für unseren Ausgangsfall? Der An-
spruch auf Versicherungsschutz ist bereits nach Ablauf der 
Dreiwochenfrist fällig geworden, sodass der Versicherer mit ei-
nem eventuellen späteren Einwand fehlender Erfolgsaussich-
ten präkludiert wäre. Es wäre also wie in Fall 4 auch hier falsch, 
sich jetzt noch auf ein Stichentscheidsverfahren einzulassen!

Praxistipp: Unterscheiden Sie die verschiedenen Fallgruppen 
beim Einwand fehlender Erfolgsaussichten und prüfen Sie im-
mer zu erst, ob der Versicherer wegen Verspätung oder wegen 
unterlassenem Hinweis auf das Stichentscheids- oder Schieds-
gutachterverfahren präkludiert ist, bevor Sie sich inhaltlich 
mit den Argumenten auseinandersetzen. 

5. Rechtsschutzvertrag und Anwaltsvertrag

Fall 6: Auf die Deckungsanfrage des Rechtsanwalts hin bestä-
tigt der Versicherer Versicherungsschutz. Als der Rechtsanwalt 
nach Abschluss der Angelegenheit seine Kostennote einreicht, 
rechnet der Versicherer mit einer fälligen Prämienschuld des 
VN auf. Daraufhin verrechnet der Anwalt seine Gebührenfor-
derung mit einer Erstattung eines Gegners des VN aus einer 
anderen Sache, die eigentlich an den Versicherer auszukehren 
wäre.

Klipp und klar: Der Rechtsanwalt kann aus der Deckungszusage 
keine eigenen Rechte herleiten, weil es sich nach h. M. nur um 
eine Bestätigung des Versicherungsschutzes gegenüber dem 
VN handelt.27 Andererseits erfolgen Zahlungen des Versiche-
rers auf Gebührenansprüche aus dem Anwaltsvertrag, so dass 

21 Vgl. hierzu Harbauer, a.a.O., v. § 18 ARB 2000Rdnr. 1 ff.; Prölss/ Martin a.a.O. 
§ 17 ARB 75 Rz. 1 ff., § 18 ARB 94 Rz. 1 ff. 

22 BGH VersR 1990, 414; s. a. Harbauer / Bauer, a.a.O., § 18 ARB 2000, Rdnr. 23; 
Cornelius-Winkler, Rechtsschutzversicherung, a. a. O. S.72 ff.

23 Hierzu Harbauer / Bauer, a. a. O., § 18 ARB 2000, Rdnr. 1 ff. 
24 Harbauer / Bauer, a.a.O., § 5 ARB 2000, Rdnr. 159.
25 Harbauer / Bauer, a.a.O., § 17 ARB 2000, Rdnr. 35 (a. E.).
26 Harbauer / Bauer, a.a.O. § 18 ARB 2000, Rdnr. 24. 
27 BGH VersR 78, 443; Harbauer / Bauer, a. a. O., § 17 ARB 2000, Rdnr. 11 ff.; 

einschränkend für Regressansprüche des Versicherers aus (angeblichem) An-
waltsverschulden: OLG Celle 3 U 83/10.
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der Rechtsanwalt auch dann nicht zur Rückzahlung verpflich-
tet ist, wenn eine Deckungszusage (zu Recht) unter Vorbehalt 
erteilt wurde und der Vorbehalt später greift. Voraussetzung 
soll allerdings sein, dass der Rechtsanwalt eine Zahlung unter 
Vorbehalt nicht akzeptiert und auf seinem Recht auf vorbehalt-
loser Zahlung besteht.28 M.E. ist die Ansicht von Schulz über-
zeugend, dass der Versicherer nicht durch einseitige Erklärung 
im Überweisungsbeleg Vertragsbeziehungen schaffen kann.29 
Erstattungsansprüche des VN gehen dagegen nach § 17 Abs. 8 
ARB 2000 mit ihrer Entstehung auf den Versicherer über, so-
dass eine Verrechnung ausscheidet.

Praxistipp: Fordern Sie grundsätzlich bereits mit der Deckungs-
anfrage soweit als möglich Vorschüsse an!

III. Versichertes Risiko

1. Rechtsschutzformen 

Die Risikobeschreibung in der Rechtsschutzversicherung er-
folgt über die Rechtsschutzformen oder Vertragsarten der §§ 21 
– 29 ARB 2000, die immer zusammen mit den Ausschlüssen des 
§ 3 ARB 2000 gelesen werden müssen, um den tatsächlichen 
Inhalt der Versicherung zu ermitteln. Bei den ARB handelt es 
sich versicherungstechnisch dabei nicht um eine „Vollrechts-
schutz-“ Versicherung, sondern ähnlich wie in der Haftpflicht-
versicherung um die Absicherung einzelner Lebensbereiche, 
wobei teilweise aus Gründen des unterschiedlichen (Kosten-) 
Risikos zwischen Selbständigen und Nichtselbständigen unter-
schieden wird. Dies lässt sich bereits den Überschriften der 
einzelnen Paragraphen des besonderen Teils entnehmen.

Beispiele: Verkehrsrechtsschutz nach § 21 ARB 2000, Privat- 
und Berufsrechtsschutz für Nichtselbständige nach § 25 
ARB 2000

Versicherbar sind auch Kombinationen der Einzelrisiken, die zu 
günstigeren Prämien führen (z.B. § 26 ARB 2000 Privat-, Be-
rufs- und Verkehrs- Rechtsschutz für Nichtselbständige). Der 
Versicherungsinhalt der Kombinationen kann durch die Auf-
nahme von mitversicherten Personen jedoch anders als in den 
Einzelrisiken gestaltet sein (s. u. Fall 9). 

Für den Verkehrsrechtler sind besonders die Unterschiede zwi-
schen

■ dem Verkehrsrechtsschutz nach 21 Abs. 1 ARB 2000,

■ den Kombinationen der § 26, 27 und 28 ARB 2000,

■ dem Fahrzeugrechtsschutz nach § 21 Abs. 3 ARB 2000

■ und dem Fahrerrechtsschutz nach § 22 ARB 2000 

relevant.

Fall 7: Für den VN besteht ein Verkehrsrechtsschutzvertrag nach § 21 
Abs. 1 ARB 2000 für einen VW Golf. Nach Abschluss des Rechts-
schutzvertrages kauft er sich im Sommer zusätzlich ein fabrikneues 
Motorrad und macht anschließend wegen schwerer Mängel Gewähr-
leistungsansprüche geltend. Besteht Versicherungsschutz? 

Variante: Wie wäre der Fall zu beurteilen, wenn ein Rechtsschutz-
vertrag nach § 21 Abs. 3 ARB 2000 bestünde? 

Der Fall belegt, dass man um eine genaue Lektüre der Rechts-
schutzformen nicht herumkommt. Der Verkehrsrechtsschutz 
ist nämlich durch den so genannten Vorsorgecharakter gekenn-
zeichnet, wonach gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 auch neu während 
der Vertragslaufzeit hinzukommende, auf den VN zugelassene 
und bis dahin dem Versicherer unbekannte Kraftfahrzeuge zu 
Lande unter Versicherungsschutz stehen. Konsequenz ist nur, 
dass sich die Versicherungsprämie erhöhen wird, weil sich die-
se nach der Anzahl der Fahrzeuge richtet. Auch eine Wartezeit 
greift im Ausgangsfall nicht, vgl. § 4 Abs. 1 a. E. ARB 2000. An-
ders liegen die Dinge im Fall der Sachverhaltsvariante, weil der 
– in den Bedingungen so leider nicht bezeichnete – Fahrzeug-
rechtsschutz nach Abs. 3 keinen Vorsorgecharakter aufweist. 
Auch ein Fall des Abs. 10 liegt nicht vor, weil es sich nicht um 
ein Folgefahrzeug sondern um ein zusätzliches Fahrzeug han-
delt. 

2. Leistungsarten 

Innerhalb der einzelnen Rechtsschutzformen ist der Versi-
cherungsinhalt nach einem Baukastensystem gestaltet, wobei 
dies über die sogenannten Leistungsarten geschieht, die für alle 
Rechtsschutzformen vor der Klammer in § 2 ARB 2000 definiert 
werden. Die Leistungsarten sind aber immer mit Bezug auf den 
versicherten Bereich oder eine „versicherte Eigenschaft“ des 
Versicherungsnehmers zu lesen.

Beispiel: Der in § 21 Abs. 4 ARB 2000 enthaltene Vertragsrechts-
schutz greift nur, wenn der VN als Eigentümer, Halter, Fahrer oder 
Mieter eines Kraftfahrzeugs betroffen ist, nicht dagegen bei sonsti-
gen vertraglichen Streitigkeiten.

Hinweis: In der Kommentierung zu § 2 ARB 2000 werden 
bei Harbauer zu sämtlichen Leistungsarten die versicherten 
Rechtsgebiete aufgeführt. Für den Verkehrsrechtler dürfte al-
lenfalls die Frage streitig werden, ob Entschädigungsansprü-
che für Strafverfolgungsmaßnahmen unter den Schadenser-
satzrechtsschutz fallen, was leider nicht einheitlich beurteilt 
wird.30 Achtung: Der Schadensersatzrechtsschutz bezieht 
sich nur auf die Geltendmachung, nicht auf die Abwehr von 
Schadensersatzansprüchen, unabhängig davon ob eine Haft-
pflichtversicherung eintrittspflichtig ist oder nicht. 

Probleme bereitet ansonsten wohl nur die Leistungsart Straf-
rechtsschutz, die anhand eines Beispielsfalles erläutert werden 
soll.

Fall 8: Der nach § 21 Abs. 1 ARB 2000 versicherten VN stößt beim 
Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug und beschädigt dieses. Weil 
er hierbei von einem Passanten beobachtet wird, erhält er kurz dar-
auf Besuch von der Polizei. Dabei bezeichnet er einen der Polizisten 
als „Hornochsen“ und es wird später gegen ihn wegen Unfallflucht 
und Beleidigung ermittelt. Der VN bestreitet alle Vorwürfe und bit-
tet um Versicherungsschutz. 

In Anwaltskreisen besteht immer wieder Unsicherheit darü-
ber, in welchem Umfang für eine Verteidigung Versicherungs-
schutz besteht, obwohl die Frage vollkommen eindeutig in den 
ARB geregelt ist und man nichts „auswendig“ lernen muss. 

28 Harbauer / Bauer, a. a. O., § 17 ARB 2000, Rdnr. 14.
29 Schulz, ZfS 2010, 246, 247.
30 Bejahend Harbauer / Bauer, a. a .O., § 2 ARB 2000, Rdnr. 57. 
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Entsprechend der aufgezeigten Systematik ist nämlich nur zu 
prüfen, welche Leistungsart einschlägig ist und ob danach je-
weils eine Vorschusspflicht des Versicherers besteht. In Frage 
kommt hier nur der Strafrechtsschutz nach § 2 i ARB 2000, der 
sich zunächst ausschließlich nach dem strafrechtlichen Vor-
wurf richtet. Es spielt also keine Rolle ob der VN die Vorwürfe 
bestreitet oder tatsächlich begangen hat. Als nächstes lässt sich 
festhalten, dass von vorneherein nach dem Bedingungstext 
Versicherungsschutz nur bei Vergehen, nicht aber bei Verbre-
chen besteht. Jetzt ist aber die Wegkreuzung zwischen § 2 i) aa) 
und § 2 i) bb) zu beachten, weil für den Versicherungsschutz 
zwischen verkehrsrechtlichen Vergehen und sonstigen Vergehen 
unterschieden wird. Erst an dieser Stelle ist denn auch in Zwei-
felsfällen die Kommentarliteratur heranzuziehen, weil es nur 
darum gehen kann zu klären, um was für ein Vergehen i. S. der 
ARB es sich handelt. Bezogen auf unseren Ausgangsfall lässt 
sich danach feststellen, dass die Unfallflucht als verkehrsrecht-
liches Vergehen i. S. von § 2 i) aa) einzustufen ist und der Versi-
cherer Vorschüsse zu leisten hat. Der Versicherungsschutz ent-
fällt rückwirkend nur dann, wenn der VN tatsächlich wegen 
der nur vorsätzlich begehbaren Unfallflucht verurteilt wird. 
Die oft zu lesende Floskel von Versichererseite „man warte den 
Verfahrensgang ab und hoffe auf einen guten Ausgang“ ist also 
falsch und der Rechtsanwalt sollte schon wegen der unter II. 
5 geschilderten Rechtslage in keinem Fall auf Vorschüsse ver-
zichten. Die Beleidigung ist dagegen ein sonstiges Vergehen 
und, weil sie nur vorsätzlich begehbar ist, besteht nach § 2 i) 
bb) unabhängig vom Verfahrensausgang von Anfang an kein 
Versicherungsschutz. Zur Abrechnung solcher Mandate mit 
Teildeckung siehe V. 3 b.

Hinweis: Zu den verkehrsrechtlichen Vergehen wird grund-
sätzlich auch die Nötigung im Straßenverkehr gerechnet.31 
Handelt es sich bei dem vorgeworfenen Delikt nur um eine 
Ordnungswidrigkeit, ist § 2 j) einschlägig und kommt es auf 
die Qualifikationen oder die vorsätzliche Begehbarkeit nicht 
an, hier besteht also immer Versicherungsschutz. 

3. Mitversicherung 

Der Bereich der Mitversicherung birgt Haftungsfallen für den 
Rechtsanwalt, weil dieser eine Deckungsanfrage unterlassen 
wird, wenn er die einschlägigen Regelungen nicht beherrscht. 

Fall 9: Der Arbeitnehmer eines nach § 28 ARB 2000 versicherten 
VN wird von diesem gebeten, wegen einer Reparatur des Firmenfahr-
zeugs sein eigenes Kraftfahrzeug für eine dienstlich veranlasste Be-
sorgung zu benutzen. Dabei gerät der Arbeitnehmer – der über keine 
eigene Rechtsschutzversicherung verfügt – unverschuldet in einen 
Verkehrsunfall, bei welchem sein Fahrzeug beschädigt wird. Besteht 
Versicherungsschutz für die Geltendmachung von Schadensersatz-
ansprüchen?

Auf den ersten Blick würde man Versicherungsschutz vernei-
nen, weil das Fahrzeug nicht auf den VN zugelassen ist und 
für den Arbeitnehmer keine eigene Rechtsschutzversicherung 
besteht. Ein genaues Studium des Bedingungstextes zeigt je-
doch, dass der Arbeitnehmer als nach § 28 Abs. 2 e ARB 2000 
„in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit“ mitversicherte Per-
son Schadensersatzansprüche geltend macht, ohne dass sich 
im weiteren Text eine sekundäre Risikobegrenzung findet. Bei 

den häufiger vorkommenden Wegeunfällen besteht allerdings 
keine Mitversicherung.32 Eine Mitversicherung kann sich aus 
den Regelungen der § 21 – 28 ARB 2000 ergeben, die vollstän-
dig gelesen werden sollten, zusätzlich ist immer § 15 Abs.1 ARB 
2000 zu prüfen, der für alle Rechtsschutzformen gilt. Danach 
kommen als mitversicherte Personen je nach Rechtsschutz-
form in Betracht:

■ Familienangehörige

■ Fahrer oder Insassen eines auf den VN oder mitversicherte 
Personen zugelassenen Kraftfahrzeugs

■ Arbeitnehmer des VN 

■ Dritte i.S. von § 844 BGB (!) 

Eine Rechtswahrnehmung mitversicherter Personen unterein-
ander und gegen den VN ist nach § 3 Abs. 4 a ARB 2000 ausge-
schlossen. 

Fall 10: Die Ehefrau des nach § 21 Abs. 1 ARB 2000 versicherten VN 
begeht im Fahrzeug eines Bekannten einen Rotlichtverstoß. Besteht 
Versicherungsschutz für die Verteidigung? Wie wäre zu entscheiden, 
wenn ein Vertrag nach § 26 ARB 2000 bestünde?

Auch dieser Fall belegt, dass es bei den ARB sehr auf Details 
ankommt. Nach § 21 Abs. 1 (und 3) bestünde Versicherungs-
schutz nur, wenn die Mandantin als (berechtigte) Fahrerin 
des auf den VN zugelassenen Fahrzeugs den Rotlichtverstoß be-
gangen hätte, vgl. § 21 Abs. 1 S. 2 ARB 2000. Anders nach der 
„Kombinationsversicherung“ des § 26 ARB 2000, hier ist die 
Ehefrau nach Abs. 1 Satz 1 dem VN gleichgestellt und es be-
stünde Versicherungsschutz.

Hinweis: Die Regelungen zur Mitversicherung sind Gegen-
stand eines ausführlichen Aufsatzes des Autors in der SVR, der 
unbedingt ergänzend zu diesem Aufsatz herangezogen werden 
sollte33!

Fall 11: Nach dem Rechtsschutzvertrag des VN aus Fall 10 (Variante) 
besteht eine Selbstbeteiligung von 150,- €. Auf die Deckungsanfrage 
hin bittet sein Versicherer mitzuteilen, ob auch für den Bekannten 
eine Verkehrs- oder Fahrzeugrechtsschutzversicherung besteht. Tat-
sächlich besteht für diesen eine Verkehrsrechtsschutzversicherung 
ohne Selbstbeteiligung. Wie wirkt sich dies für den Mandanten bzw. 
die Abrechnung aus? 

Rechtlich gesehen liegt auf Grund der Regelungen zur Mitver-
sicherung eine Doppelversicherung vor, d.h. beide Versicherer 
sind eintrittspflichtig und teilen sich aufgrund interner Ab-
kommen die Kosten, wobei die Sache federführend im allge-
meinen von dem Versicherer bearbeitet wird, an den sich die 
Deckungsanfrage richtete. Zugunsten des VN darf aber bei die-
ser Konstellation anders als sonst die Selbstbeteiligung m. E. 
nicht berücksichtigt werden, bzw. wirkt sich nur auf die inter-
ne Abrechnung der Versicherer aus! Rechtsprechung zu dieser 
Frage liegt allerdings nicht vor. 

31 Harbauer / Bauer, a .a .O., § 2 ARB 2000, Rdnr. 252 ff. (dort auch weitere 
Grenzfälle).

32 Harbauer / Stahl, a. a .O., § 24 ARB 2000, Rdnr. 33.
33 Cornelius-Winkler, Mitversicherungskonstellationen in der Verkehrsrechts-

schutzversicherung, SVR 2005, 321.
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Praxistipp: Immer dann wenn eine Doppelversicherung in Fra-
ge kommt sollte der Anwalt bereits von sich aus darüber infor-
mieren, ob und wo eine anderweitige Rechtsschutzversicher-
ung besteht, damit keine Rückfragen notwendig werden.

4. Ausschlüsse

Der Verkehrsrechtler hat es glücklicherweise nur mit wenigen 
– nicht besonders streitigen – in § 3 ARB 2000 geregelten Aus-
schlussklauseln zu tun. Kein Rechtsschutz besteht danach für 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen: 

■ zur Abwehr von Schadensersatzansprüchen, es sei denn, 
dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen (§ 3 Abs. 2 
a)

■ aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherer oder das für diesen tätige Schadenabwicklungsun-
ternehmen (§ 3 Abs. 2 h)34

■ in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren we-
gen eines Halt- oder Parkverstoßes (§ 3 Abs. 3 e)

■ von Mitversicherten untereinander und gegen den VN (§ 3 
Abs. 4 a)

■ mit nach Eintritt des Rechtsschutzfalls auf den VN übertra-
genen oder übergegangen Ansprüchen (§ 3 Abs. 4 c).35 

Hinweis: Die Ausschlussklausel des § 3 Abs. 5 ARB 2000 (Zu-
sammenhang mit einer vom VN vorsätzlich begangenen Straf-
tat) gilt nicht für den Straf- und Ordnungswidrigkeiten- rechts-
schutz nach § 2 i) und j) ARB 2000, kann aber für Streitigkeiten 
mit der Kaskoversicherung relevant sein. Die Beweislastvertei-
lung zu Lasten des VN in den ARB 94 ist unwirksam.36 

Beispiel: Die Kaskoversicherung des VN verweigert wegen eines an-
geblich vorgetäuschten Diebstahls Versicherungsschutz. Der Rechts-
schutzversicherer muss gem. § 3 Abs. 5 ARB 2000 unter Vorbehalt 
Versicherungsschutz bestätigen und Vorschüsse leisten, kann diese 
aber im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung wegen Betrugs vom 
VN zurückfordern.37 

Nicht zu den Ausschlussklauseln gehören die ausschließlich 
für den Verkehrsbereich relevanten Vorschriften der §§ 21 
Abs. 8; 22 Abs. 5; 26 Abs. 5, 27 Abs. 5 und 28 Abs. 6 (Fahren 
ohne vorgeschriebene Fahrerlaubnis oder mit nicht zugelas-
senem Fahrzeug), es handelt sich vielmehr um so genannte 
verhüllte Obliegenheiten. Mit der VVG – Reform ist allerdings das 
frühere Kündigungserfordernis durch den Versicherer weg-
gefallen, sodass die Klauseln faktisch wie Ausschlussklauseln 
wirken, jedenfalls wenn – wie meist – Vorsatz vorliegt.38 Diese 
Klauseln gelten aufgrund der systematischen Stellung für alle 
Leistungsarten, also auch für den Strafrechtsschutz, was zu m. 
E. noch nicht ausreichend geklärten Problemen führt. 

Beispiel: Gegen den nach § 21 Abs. 1 ARB 2000 versicherten VN 
wird wegen § 21 Ziff. 2 StVG (Zulassen des Fahrens ohne Fahrer-
laubnis) ermittelt. Nach § 2 i) aa) bestünde Versicherungsschutz für 
die strafrechtliche Verteidigung und wären Vorschusszahlungen zu 
leisten. Gleichzeitig liegt aber eine Obliegenheitsverletzung i. S. von 
§ 21 Abs. 8 vor.

Den objektiven Tatbestand der Obliegenheitsverletzung muss 
der Versicherer beweisen, gleichzeitig ist beim subjektiven 

Tatbestand (der Schuldform) das „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ 
durch die VVG-Reform entfallen und soll jetzt in Abhängigkeit 
vom Verschuldensgrad die Leistung des Versicherers an einer 
Quote orientiert werden. Weil den Versicherer die Beweislast 
auch für den Vorsatz trifft,39 wird man in der Praxis als Ver-
sicherer wohl so verfahren müssen, dass man zunächst unter 
Hinweis auf die Regelungen unter Vorbehalt Versicherungs-
schutz bestätigt und Vorschüsse leistet. Wird der VN wegen Vor-
satz verurteilt ist er – schon aufgrund der Regelung des § 2 i) aa) 
– in voller Höhe zur Rückzahlung verpflichtet, sodass es auf die 
gleichzeitige Obliegenheitsverletzung nicht ankommt. Wird 
das Verfahren wegen geringer Schuld nach § 153 StPO einge-
stellt, dürfte regelmäßig nur leichte Fahrlässigkeit i. S. der ARB 
Bestimmung vorliegen, die unschädlich ist. Nur im Falle eine 
Einstellung nach § 153 a StPO dürfte grobe Fahrlässigkeit in Be-
tracht kommen und wäre dann zu prüfen, in welchem Umfang 
der Versicherungsschutz entfällt. 

5. Örtlicher Geltungsbereich

Der örtliche Geltungsbereich ergibt sich aus § 6 ARB 2000, 
wobei diese Bedingungen im Unterschied zu den ARB 75 und 
den ARB 94 auf maximal 6- wöchigen Urlaubsreisen jetzt die so 
genannte Weltdeckung einräumen, den Deckungsbereich also 
über Europa und die Mittelmeeranrainerstaaten ausdehnen. 
Versicherungsschutz besteht danach auch dann – allerdings 
der Höhe nach bei den einzelnen Gesellschaften unterschied-
lich limitiert –, wenn der VN z.B. als Fahrer oder Fahrgast eines 
in Thailand gemieteten PKW (persönliche) Schadensersatzan-
sprüche nach einem Unfall geltend macht oder sich gegen den 
Vorwurf einer Verkehrsstraftat vor dortigen Behörden und Ge-
richten verteidigen muss. 

Hinweis: In Auslandsfällen werden nach § 5 Abs. 1 b) ARB 94/ 
2000 jetzt immer die Kosten eines inländischen oder auslän-
dischen Rechtsanwalts für die außergerichtliche Tätigkeit 
übernommen. M. E. sollte man sich aber aus Sprach- und 
Haftungsgründen auf die grundsätzlich ebenfalls versicherte 
Tätigkeit als Korrespondenzanwalt beschränken und sich eine 
deutschsprachige Kanzlei vom Versicherer empfehlen lassen. 
Anders verhält es sich allenfalls dann, wenn ein Fall der 4. KH 
Richtlinie vorliegt, wobei hier auch nach den ARB 75 für die 
Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten Versi-
cherungsschutz besteht.40

34 Siehe hierzu aber V. 3 e.
35 Diese Klausel gilt nicht für Fälle in denen Ansprüche des VN auf die nicht ver-

sicherten Erben übergehen. Für diese kann außerdem Versicherungsschutz 
über § 15 Abs. 1 S. 2 ARB 2000 i. V .m. § 844 BGB bestehen, s .o. III. 3.

36 Harbauer / Maier, § 3 ARB 2000, Rdnr. 225.
37 Nicht vom Rechtsanwalt, s. o. II. 5.
38 Harbauer / Stahl, a. a. O., § 21 ARB 2000, Rdnr. 126 ff.
39 Harbauer/ Stahl, a. a .O., § 21 ARB 2000, Rdnr. 129.
40 Harbauer / Cornelius-Winkler, § 2 ARB 75, Rdnr. 5.
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