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IV. Versicherungsfall

1. Allgemeines 

Die Regelungen zum Versicherungs- oder Rechtsschutzfall in 
§ 4 ARB 2000 gehören zu den komplexesten Bestimmungen 
der ARB und in der Praxis entscheidet sich hier viel häufiger 
als bei den Ausschlussklauseln oder bei dem (angeblichen) 
Fehlen „hinreichender Erfolgsaussichten“, ob Versicherungs-
schutz besteht oder nicht. Mit Eintritt des Versicherungsfalls 
verwirklicht sich das bis dahin abstrakte Leistungsversprechen 
des Versicherers, der sich durch die Definition des Versiche-
rungsfalls vor sogenannten Zweckabschlüssen schützen will, 
also davor, dass ein Rechtsschutzvertrag in Kenntnis bereits 
konkret zu erwartender Rechtsverfolgungskosten abgeschlos-
sen wird. Darlegen und beweisen muss grundsätzlich der Ver-
sicherungsnehmer, dass

■ überhaupt ein Versicherungsfall vorliegt und

■ dieser während der Laufzeit des Versicherungsvertrages 
bzw. nach einer eventuell geltenden Wartezeit eingetreten 
ist.

Die ARB 2000 kennen dabei nicht nur eine Definition des Ver-
sicherungsfalls, sondern drei (!) verschiedene Definitionen in 
Abhängigkeit von der Leistungsart. Wer hier entsprechend der 
unter II. 5. vorgestellten Checkliste nicht streng systematisch 
vorgeht, wird bereits den richtigen Einstieg verpassen und 
wer den Bedingungstext nicht vollständig zu Ende liest und 
die komplexen Regelungen strukturiert, wird ebenfalls leicht 
Schiffbruch erleiden. Besser man geht hier nach „Schema F“ 
vor, anstatt sich allzu schnell in Diskussionen über Sinn und 
Unsinn der Regelungen zu verstricken. 

Hinweis: Die ARB 75 kannten noch eine vierte Definition des 
Versicherungsfalls im (verwaltungsrechtlichen) Führerschein-
rechtsschutz nach § 14 Abs. 2 S. 2. Hier geht die wohl h. M. da-
von aus, dass der Versicherungsfall erst mit derjenigen Zuwi-
derhandlung eingetreten ist, die das Punktekonto auf achtzehn 
erhöht hat.2

Der Versicherungsfall im Beratungsrechtsschutz (§ 4 Abs.1 b) 
zeichnet sich aufgrund seiner vagen Formulierung („Ereignis, 
welches die Rechtslage verändert hat“) durch eine stark kasuis-
tisch geprägte Rechtsprechung aus. Diese Leistungsart und da-
mit auch die Definition des Versicherungsfalls ist aber nicht Be-
standteil des Verkehrs-, Fahrzeugs- oder Fahrerrechtsschutzes, 
sondern bezieht sich ausschließlich auf familien- und er-
brechtliche Beratungen!

Hinweis: Erschöpft sich die Tätigkeit des Verkehrsrechtlers in 
einer Beratung, besteht Versicherungsschutz über die in der 
jeweiligen Rechtsschutzform enthaltenen Leistungsarten, so-
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weit diese nicht – wie der Steuerrechtsschutz nach § 2 a ARB 
2000 – erst ab der gerichtlichen Interessenvertretung einset-
zen. Auch hier muss aber immer ein Rechtsschutzfall nach § 4 
Abs. 1 a) ARB 2000 im Schadensersatzrechtsschutz oder nach 
§ 4 Abs. 1 c) ARB 2000 bei den anderen Leistungsarten vorlie-
gen. Zu beachten ist weiter, dass in solchen Fällen nach den 
ab 2006 verwendeten Versionen des § 5 Abs. 1 Satz 2 eine von 
dem Versicherer jeweils selbst gesetzte Limitierung greift, also 
Kosten nach § 34 RVG nur bis zu einer bestimmten Höhe zu 
übernehmen sind.3 

Beratungskosten sind nach wohl herrschender Auffassung 
auch dann zu übernehmen, wenn der Rechtsanwalt des VN 
im Ergebnis von einer Weiterverfolgung von Ansprüchen ab-
rät oder über die Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels beraten 
hat und hierfür eine Gebühr nach Nr. 2100 VV / RVG berech-
net.4

2. Der Versicherungsfall im Schadensersatzrechtsschutz

 Für den Versicherungsfall im Schadensersatzrechtsschutz (§ 4 
Abs.1a) gilt nach den ARB 94/2000 im Unterschied zu den ARB 
75 jetzt die sogenannte Kausalereignistheorie und nicht mehr 
die (für den VN günstigere) Folgeereignistheorie, auch wenn 
sich die Unterschiede in der Praxis nur bei einem zeitlichen 
Auseinanderfallen von Schadenursache und Schadeneintritt 
zeigen. 

Beispiel: Wegen eines Produktionsfehlers in der Bremsanlage bricht 
ein Fahrzeug aus der Spur und stößt mit dem Fahrzeug des VN zu-
sammen.

Nach der Kausalereignistheorie wäre der Versicherungsfall mit 
der ersten Schadenursache eingetreten, also dem möglicherwei-
se schon Jahre zurückliegenden Produktionsfehler. Nach der 
Folgeereignistheorie läge der Versicherungsfall dagegen in 
dem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dieser Konsequenz hat der 
BGH jedoch in einem „obiter dictum“ eine Absage erteilt, weil 
diese Rechtsansicht aus Sicht des VN „absurd“ wäre.5 In der 
gleichen Entscheidung und im Anschluss auch in der „Rau-
cherentscheidung“6 liefert das Gericht dann eine Definition 
des Rechtschutzfalls im Schadensersatzrechtsschutz:

Definition: Als Ereignis i. S. des § 4 Abs. 3 a) ARB 2000 kommen 
nur Ursachen in Betracht, die von dem in Anspruch genom-
men Haftpflichtigen zurechenbar gesetzt worden sind und 
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1  Fortsetzung des Beitrages in SVR 2011, 41.
2  Harbauer / Cornelius- Winkler, a. a. O. , § 14 ARB 75 Rdnr. 22 f.
3  Zu Altverträgen wird die Auffassung vertreten, dass wie früher nach Gegen-

standswert und einer Rahmengebühr abzurechnen ist (str.) vgl. Enders, Jur-
Büro 2006, 337; Buck, Berliner Anwaltsblatt 2008, 261.

4  Harbauer / Bauer, a. a. O. , v. § 18 ARB 2000, Rdnr. 13f. u. 15.
5  BGH VersR 2002, 1503.
6  BGH VersR 2003, 638.
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den Eintritt eins Schadens hinreichend wahrscheinlich ge-
macht haben. 

Eigenes Verhalten oder Unterlassen des VN spielt für die Defi-
nition und zeitliche Festlegung des Rechtschutzfalls im Scha-
densersatzrechtsschutz also keine Rolle, sondern kann allenfalls 
bei den Erfolgsaussichten relevant sein!

3. Der Versicherungsfall nach § 4 Abs. 1 c) ARB 2000

Fall 12: Der VN schließt im Januar 2001 einen Leasingvertrag über 
einen PKW ab. Im März 2002 versichert er sich nach § 21 Abs. 1 
ARB 2000. Im Januar 2004 gibt er das Fahrzeug zurück, obwohl der 
Vertrag noch 3 Jahre weiter laufen sollte. Der Leasingeber bestreitet 
einen wichtigen Grund zur vorzeitigen Vertragsbeendigung. Die Par-
teien streiten außerdem über eine Klausel im Leasingvertrag, die sich 
mit dem Restwert des Fahrzeugs beschäftigt und die nach Vertrags-
abschluss von der Rechtsprechung für unwirksam erachtet wurde.

Da die Leistungsart „Vertragsrechtsschutz“ – und nicht der 
Schadensersatzrechtsschutz – einschlägig ist, besteht zunächst 
Rechtsschutz gem. § 4 Abs.1 c) 

nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles .... von dem Zeitpunkt an, in 
dem der VN oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflichten 
oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll. 

Weil diese Definition im Allgemeinen mit dem Begriff „Rechts-
verstoß“ abgekürzt wird, übersieht man leicht, dass man keine 
Kommentarliteratur oder Rechtsprechung bemühen muss, um 
festzustellen, dass,

■ es nicht darauf ankommt, wer den Rechtsverstoß begangen 
hat und

■ es keine Rolle spielt, wer den Rechtsverstoß behauptet,

■ bzw. ob überhaupt tatsächlich ein Rechtsverstoß vorliegt. 

Entscheidend ist nämlich unter versicherungstechnischen 
Gesichtspunkten die konfliktauslösende Wirkung eines (be-
haupteten) Rechtsverstoßes, die zum Entstehen von Rechts-
verfolgungskosten führt. Auf Schlüssigkeit, Substantiierung 
oder Entscheidungserheblichkeit des behaupteten Verstoßes 
kommt es nicht an, solange nur eine der Parteien hierauf ihre 
Interessenwahrnehmung stützt.7

Wendet man diese Kriterien auf den Ausgangsfall an, stellt 
man zunächst fest, dass sowohl die Kündigung als auch de-
ren Zurückweisung und die angeblich unwirksame Klausel als 
Rechtsverstoß in Betracht kommen. Welcher Rechtsverstoß 
ist jetzt für die zeitliche Einordnung relevant? Nach § 4 Abs. 2 
S. 2 ist dann, wenn mehrere Rechtsschutzfälle8 ursächlich sind, der 
erste entscheidend. Zu prüfen wäre danach die Ursächlichkeit der 
einzelnen Rechtsverstöße, bzw. aufgrund allgemeiner Regeln 
des Zivilrechts die sogenannte adäquate Kausalität, die sich für 
den Bereich der Rechtsschutzversicherung am besten negativ 
so umschreiben lässt, dass

■ „verziehene“ Rechtsverstöße und 

■ sogenanntes Kolorit9 im Parteivortrag

nicht kausal sind. Bevor man mit dieser stark am Einzelfall ori-
entierten Prüfung mit entsprechend kasuistischer Rechtspre-
chung beginnt, sollte man den Bedingungstext aber weiter 

lesen und stellt dann fest, dass bei mehreren Rechtsverstößen 
solche außer Betracht bleiben, die

■  ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes10 

liegen, vgl. § 4 Abs. 2 S. 2 ARB 2000. Damit bleibt die (angeb-
lich) unwirksame Klausel unberücksichtigt und ist der Rechts-
schutzfall mit der fristlosen Kündigung des Leasingvertrages 
eingetreten. Es besteht also Versicherungsschutz. 

Unabhängig vom dieser Fallkonstellation kann im Vertrags-
rechtsschutz auch einmal die Frage eines sogenannten Dau-
erverstoßes (§ 4 Abs. 2 S.1) relevant werden, für den dann die 
1-Jahres-Frist nicht gilt, oder die sogenannte streitauslösende 
Willenserklärung (§ 4 Abs.3 a) spielt ausnahmsweise eine Rol-
le. Für diese seltenen Konstellationen wird jedoch auf die in 
der Fußnote zitierte Literatur11 verwiesen, weil solche Fälle im 
Verkehrsrechtsschutz selten sind. Ein Dauerverstoß kann m.E. 
im Ausgangsfall in der Vereinbarung einer rechtsunwirksamen 
Klausel nicht gesehen werden. Dies wird aber wohl unter-
schiedlich beurteilt, wobei der entsprechende Bedingungsteil 
von einigen Amtsgerichten als intransparent bewertet wur-
de.12 Zu berücksichtigen ist weiter, dass jüngere Entscheidun-
gen des BGH zu einer Überprüfung der bisherigen Instanz-
rechtsprechung führen müssen. Danach können nämlich bei 
einem Aktivprozess des VN nur solche Rechtsverstöße ursächlich 
bzw. für die Festlegung des Versicherungsfalls relevant sein, 
auf welche der VN seine Rechtswahrnehmung stützt.13 

Hinweis: Die Definition des Versicherungsfalls nach § 4 Abs. 1 
c) gilt auch für den Verwaltungsrechtsschutz in Verkehrs-
sachen (§ 2 g). Anders als nach den ARB 7514 gilt damit der 
Rechtsschutzfall bei einer Entziehung der Fahrerlaubnis wegen 
Erreichen der 18– Punkte–Grenze mit der ersten Zuwiderhand-
lung eingetreten, greift aber auch hier zugunsten des VN die 
1-Jahresregelung.15 

V. Leistungsumfang und Abrechnungsprobleme

1. Umfang der Kostenerstattung

Der Leistungsumfang, also die Frage welche Kosten in welcher 
Höhe der Versicherer nach dem Rechtsschutzvertrag über-
nimmt, ergibt sich aus § 5 Abs. 1 ARB 2000, während in Abs. 2 
die Fälligkeit der Versicherungsansprüche geregelt ist und in 
Abs. 3 Ausnahmen von dem nach Abs. 1 zunächst gegebenen 
Leistungsanspruch aufgeführt werden („trägt nicht“). Neben 
Anwalts- und Gerichtskosten werden bei bestimmten Konstel-
lationen auch Sachverständigenkosten, Reisekosten des VN 

7  BGH VersR 2009, 109 = NJW 2009, 365 (Aufhebungsangebot des Arbeitgebers 
verbunden mit Kündigungsandrohung).

8  Lies „Rechtsverstöße“, vgl. Harbauer/ Maier, a. a. O. , § 4 ARB 2000, 
Rdnr. 107.

9  BGH VersR 84, 530.
10  Ohne Berücksichtigung einer evtl. Wartezeit, vgl. § 7 S.2 ARB 2000.
11  Harbauer / Maier, a. a. O., § 4 ARB 2000, Rdnr. 101ff. u. 132 ff. mwN.
12  Siehe FN 50.
13  BGH IV ZR 305/07 = VersR 2009,09; BGH IV ZR 37/07= VersR 08,113; s. a. 

Wendt, r+s 2010, 221, 225.
14  S. o. unter IV.1.
15  BGH VersR 2006, 1355; Harbauer/ Maier, a. a. O., § 4 ARB 2000 127.
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etc. übernommen, weshalb es sich lohnt, die Bestimmungen 
einmal genau nachzulesen. 

Praxistipp: Übernommen werden in Straf- und Ordnungswid-
rigkeitenverfahren sowie im Zusammenhang mit Kauf- und 
Reparaturverträgen von Kraftfahrzeugen auch die Kosten eines 
außergerichtlichen Sachverständigengutachtens (§ 5 Abs. 1 f), 
während sonst die Regel gilt, dass Sachverständigenkosten nur 
im Rahmen eines Gerichtsverfahrens erstattungsfähig sind. 

2. Leistungsbegrenzung bei einverständlicher Erledigung, 
§ 5 Abs. 3 b)

Keine andere Rechtfrage führt nach Erteilung der Deckungs-
zusage so häufig zu Streit, wie die Frage der Anwendbarkeit der 
Risikobegrenzung des § 5 Abs. 3 b) ARB 2000. Streit besteht 
nicht nur darüber, was unter einer „einverständlichen Erledi-
gung“ i. S. der Klausel zu verstehen ist, auf welche Gebühren-
tatbestände diese Anwendung findet, sondern auch darüber, 
ob die Klausel bei außergerichtlichen Vergleichen auch dann 
greift, wenn kein materiellrechtlicher Erstattungsanspruch 
besteht. Mit letzterer Fragestellung hat sich kürzlich das LG 
Freiburg16 beschäftigt und gemeint, die Klausel setze einen Er-
stattungsanspruch voraus und greife auch deshalb nicht, weil 
sich der VN jeder Verfügung über Kostenerstattungsansprüche 
enthalten habe. Dies halte ich aufgrund einer Entscheidung 
des BGH vom 20.3.200617 für richtig, in welcher der Senat am 
Rande ausführt, dass Zweck der Klausel die Verhinderung von 
Kostenzugeständnissen des VN sei. Auf Kostenerstattungsan-
sprüche kann der VN aber zu Lasten des Versicherers nur ver-
zichten, wenn solche existieren. Wegen einer m. E. missver-
ständlichen Formulierung im Urteil beruft sich aber auch die 
gegenteilige Auffassung auf diese BGH-Entscheidung18.

Eine Einigungsgebühr hatte der Rechtsanwalt in der Entschei-
dung des LG Freiburg übrigens nicht berechnet, es ging vielmehr 
um einen Fall, in welchem der Gegner auf das Anschreiben des 
Rechtsanwalts hin die Forderung erfüllte. M. E. kann man hier 
durchaus auch die Auffassung vertreten kann, dass aus Sicht 
des VN keine einverständliche Erledigung i. S. der Klausel vor-
liegt, weil der VN einen Rechtsanwalt einschalten musste. Um 
einen feststehenden Rechtsbegriff (s. o. II. 1) handelt es sich 
jedenfalls nicht, weil die „einverständliche Erledigung“ weder 
in der ZPO noch in den Kostengesetzen erwähnt wird.

Praxistipp: Leider ist die Rechtsprechung nicht einheitlich, 
sodass sich bis zu einer weiteren klärenden Entscheidung des 
BGH empfiehlt, die jeweilige lokale Rechtsprechung19 in Er-
fahrung zu bringen, nachdem mit der VVG-Reform jetzt so-
wohl am Gerichtsstand des Versicherers als auch am Wohnsitz 
des VN geklagt werden kann. 

Nicht beschäftigt hat sich das LG Freiburg leider mit der Vor-
frage, ob die Klausel überhaupt auf die Geschäftsgebühr Anwen-
dung findet, weil diese nach dem Text der ARB vor der einver-
ständlichen Erledigung entstanden ist. Nach der zutreffenden 
Auffassung des OLG Hamm20 kann die Klausel in solchen Fäl-
len auf die Geschäftsgebühr, die Verfahrens- und Terminsge-
bühr nicht angewendet werden, sodass sich die Problematik 
„entschärft“. 

Im gerichtlichen Verfahren oder dann wenn ein materiell-
rechtlicher Erstattungsanspruch besteht, sollte man sich al-
lerdings merken, dass Kostengründe und Erfolgsaussichten für 
die Anwendbarkeit der Bestimmung keine Rolle spielen.21 

Praxistipp: Falls eine § 5 Abs.3 b) ARB 2000 entsprechende 
Kostenregelung nicht vereinbar ist, sollte man vor Abschluss 
des Vergleichs mit dem Sachbearbeiter der Rechtsschutz-
versicherung telefonieren und eine eventuelle Abweichung 
von der Bestimmung schriftlich vereinbaren! An Kostenent-
scheidungen des Gerichts nach § 91 a ZPO ist der Versicherer 
nach wohl h. M. auch dann gebunden, wenn sie von § 5 Abs. 3 
b ARB 2000 abweichen22. 

Auch dann wenn die Klausel grundsätzlich greift und nach 
dem Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen abzurechnen 
ist, ist aber Vorsicht angebracht. 

Fall 13: Der VN wird nach einem PKW Kauf auf Kaufpreiszahlung 
von 20.000,– € und Abnahme des PKW verklagt. Man einigt sich 
auf Zahlung einer Abstandsumme von 2.000,– € und vereinbart 
Kostenübernahme durch den VN. Der Versicherer meint, der VN 
habe zu 90% obsiegt.

Grundsätzlich ist zwar auf das rein rechnerische Verhält-
nis abzustellen, der Versicherer stellt aber eine „Milchmäd-
chenrechnung“ an, weil er nicht berücksichtigt, dass der VN 
wirtschaftlich voll unterlegen ist. Es liegt nämlich lediglich 
ein Wechsel vom „großen“ auf den „kleinen“ Schadensersatz 
vor.23 Achtung also immer bei unteilbarem Streitgegenstand 
bzw. wechselseitigen Ansprüchen!

3. Einzelfälle im Zusammenhang mit der Abrechnung 

a) Quotenvorrecht

Im Zusammenhang mit der grundsätzlichen Einordnung der 
Rechtsschutzversicherung als Schadensversicherung wurde be-
reits erwähnt, dass für den VN das so genannte Ouotenvorrecht 
des § 86 Abs. 1 S. 2. VVG gilt. Dabei geht es um die Frage, wie 
Kostenerstattungen des Gegners auf VN und Versicherer zu 
verteilen sind, wenn der Versicherer nur teilweise eingetreten 
ist und der VN einen Teil der Kosten selbst aufbringen musste. 
Einigkeit besteht mittlerweile darüber, dass die Selbstbeteiligung 
und vom Versicherer nach den ARB nicht zu übernehmende 
Vergütungsbeträge des Rechtsanwalts (z.B. Reisekosten) zu-
gunsten des VN zu berücksichtigen und nur etwaige Restbeträ-
ge an den Versicherer auszukehren sind.24 

16  LG Freiburg v. 1.4.2010, 3 S 318/09.
17  BGH IV ZR 207/04 = VersR 2006, 404, 405.
18  Harbauer / Bauer, a .a. O., § 5 ARB 2000, Rdnr. 198.
19  Vgl. Harbauer/ Bauer, a. a. O., § 5 ARB 2000, Rdnr. 198.
20  OLG Hamm VersR 2005, 1142 = NJW – RR – 2005, 331; Harbauer/Bauer, a. a. 

O. § 5 ARB 2000 197; a. A. LG Bochum 9 S 121/ 00; LG Hamburg 332 S 39/07 
und OLG München 14 U 255/0.5

21  AG Freiburg r+s 1995, 263; AG Münche r+s 199, 245.
22  Cornelius-Winkler, Rechtsschutzversicherung, a. a. O., S. 99.
23  Harbauer / Bauer, a.a.O., § 5 ARB 2000, Rdnr. 202.
24  Harbauer / Bauer, a. a. O., § 5 ARB 2000, Rdnr. 171.
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b) Abrechnung bei Teildeckung

Fall 14: Der Rechtsanwalt des VN macht für diesen eine Gesamtfor-
derung von 10.000,00 € geltend. Der Versicherer bestätig (zu Recht) 
Versicherungsschutz nur für einen Teilbetrag über 6.000,00 €. Über 
diesen Gegenstandswert lässt der Rechtsanwalt daraufhin dem Ver-
sicherer eine Gebührennote zukommen. 

Die Frage, ob der Rechtsanwalt bei Teildeckung fiktiv aus dem 
„versicherten“ Streitwert abrechnen kann, war lange um-
stritten, ist durch den BGH jetzt aber eindeutig dahingehend 
beantwortet worden, dass der Rechtsanwalt seine Gebühren 
nach dem RVG aus dem Gegenstandswert der Angelegenheit 
zu berechnen hat und die Kosten dann – im Beispielsfall 40 : 
60 – zwischen VN und Versicherer aufzuteilen sind.25 Auch im 
Falle einer strafrechtlichen Verteidigung und einer Teildeckung 
wie im Fall 7 ist die Gebührennote unabhängig vom Umfang 
der Eintrittspflicht des Versicherers zu erstellen und sind die 
Kosten dann nach dem Gewicht und der Bedeutung der einzelnen 
Vorwürfe im Gesamtzusammenhang aufzuteilen26. 

c) Mehrwertsteuer

Ist der VN zum Vorsteuerabzug berechtigt gilt auch für die 
Rechtsschutzversicherung (als Schadenversicherung), dass 
dem Versicherer die Mehrwertsteuer unter dem Gesichtspunkt 
der Schadensminderungspflicht nicht in Rechnung gestellt 
werden kann. 

d) Geltendmachung der Geschäftsgebühr im Prozess

Wird in einem Rechtsschutzmandat die Geschäftsgebühr 
durch den VN geltend gemacht, wird von Seiten der beklagten 
Haftpflichtversicherer oft der Einwand erhoben, dass der Klä-
ger / VN zur Geltendmachung im Prozess nicht aktivlegitmiert 
sei, weil der Anspruch mit Zahlung auf den Rechtsschutzver-
sicherer übergegangen sei. Demgegenüber stellen jedenfalls 
die Gerichte in Berlin darauf ab, dass ein Kostenerstattungsan-
spruch erst mit dem Urteil und Abrechnung der Sache durch 
den Anwalt entsteht, weshalb er zuvor auch durch den VN 
geltend gemacht werden kann.27 Folgt man dem nicht, müsste 
der VN zumindest in gewillkürter Prozeßstandschaft Zahlung 
an den Rechtschutzversicherer begehren können.28

e) Kosten der Deckungsanfrage

Nach h. M. stellt die Deckungsanfrage durch den Rechtsan-
walt eine eigene gebühren-rechtliche Angelegenheit dar.29 
Ebenso eindeutig besteht aber mangels Rechtsgrundlage kein 
Kostenerstattungsanspruch gegen den Versicherer und ma-
chen nur 4% der Kanzleien30 diese Kosten beim Mandanten 
geltend. Umstritten ist, ob in Haftpflichtfällen, also vor allem 
auch bei der Regulierung von Verkehrssachen, diese Kosten als 
Schadensposition der gegnerischen Versicherung in Rechnung 
gestellt werden können. Das LG Berlin bejaht dies dann, wenn 
sich die gegnerische Versicherung in Verzug befindet und der 
Rechtsanwalt deshalb eine Deckungszusage der Rechtsschutz-
versicherung einholt.31

Hinweis: Lehnt der Rechtsschutzversicherer Kostenschutz zu 
Unrecht ab oder befindet sich in Verzug und beauftragt der 
VN jetzt seinen bereits tätigen Rechtsanwalt oder einen ande-
ren Rechtsanwalt mit der Durchsetzung seiner Versicherungs-

anspruchs besteht ein Ersatzanspruch gegen den Versicherer 
nach den §§ 280, 286 BGB. Die Ausschlussklausel des § 3 Abs. 2 
h ARB 2000 ist nicht einschlägig, diese gilt vielmehr nur für 
Deckungsklagen.32

f) Vertretung in eigener Sache

Vertritt sich der rechtsschutzversicherte Rechtsanwalt in einer 
eigenen Sache, ist bereits streitig, ob überhaupt Gebühren ent-
stehen, von denen Befreiung verlangt werden kann und wird 
ganz überwiegend Versicherungsschutz verneint.33 Die Kos-
ten eines anderen Rechtsanwalts – auch aus der eigenen Sozie-
tät – sind dagegen zu übernehmen. 

VI . Obliegenheiten

Obliegenheiten, in § 17 ARB 2000 mit „Pflichten“ bezeichnet, 
stellen eine Besonderheit des Versicherungsrechts dar. Es han-
delt sich um vertragliche Vereinbarungen oder Vorschriften 
aus dem VVG, deren Einhaltung zwar nicht erzwungen wer-
den kann, deren Verletzung aber den Leistungsanspruch ein-
schränkt oder ganz entfallen lässt. Man unterscheidet 

■  vorvertragliche Obliegenheiten, die in § 19 VVG (§ 16 VVG 
a.F.) geregelt sind und Angaben des VN im Antragsformular 
betreffen,

■  Obliegenheiten die bei oder vor Eintritt eines Versicherungs-
falls zu erfüllen sind (§ 6 VVG; § 21 Abs. 8 ARB 2000

■ und Obliegenheiten, die nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zu erfüllen sind (§ 17 ARB 2000).

Die Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls wurden 
aufgrund des Sachzusammenhangs bereits bei den Ausschluss-
klauseln (III. 4) vorgestellt. Im Schadenfall sind sonst vor al-
lem diejenigen Obliegenheiten relevant, die nach Eintritt des 
Versicherungsfalls zu erfüllen sind und die grundsätzlich auch 
den Rechtsanwalt treffen, der den Schriftverkehr mit dem Ver-
sicherer führt. Auch die Informationsobliegenheit des § 17 
Abs. 3 ARB 2000 wurde im Zusammenhang mit der Fälligkeit 
des Versicherungsanspruchs bereits erörtert (siehe Fall 4).

Hinweis: Die Reform des VVG wirkt sich in der Rechtsschutz-
versicherung vor allem im Bereich der Obliegenheiten nach 
Eintritt des Versicherungsfalls aus. § 17 Abs. 6 ARB 2008 be-
rücksichtigt bereits das neue Recht (Aufgabe des „Alles-oder-
Nichts-Prinzips“). Ab 2009 gilt das neue VVG grundsätzlich 
auch für Rechtsschutzverträge, die vor 2008 abgeschlossen 
wurden, und der Versicherer kann Altverträge in den betref-
fenden Bedingungsteilen „anpassen“. Rechtsprechung zum 

25  BGH VersR 2005, 936.
26  Harbauer / Bauer, a. a. O., § 2 ARB 2000, 277.
27  AG Mitte 113 C 3246/08; LG Berlin 58 O 235/08. s. Handschumacher, Berliner 

Anwaltsblatt 2009, 279.
28  Harbauer / Bauer, a.a.O., § 17 ARB 2000, Rdnr. 163.
29  Streitwert wie beim „Stichentscheid“, s. o. II 4.
30  Hommerich/Kilian, Rechtsschutzversicherungen und Anwaltschaft, 2010, 

S. 131.
31  LG Berlin 42 O 162/09 zitiert nach Handschumacher, Berliner Anwaltsblatt 

2010, 30; krit. Meinel, ZfS 2010, 312 (nur in Ausnahmefällen).
32  Cornelius-Winkler, Rechtsschutzversicherung, a. a. O., S. 81 (dort auch zu 

weitergehenden Schadensersatzansprüchen gegen den Versicherer).
33  Mathy r+ s 2009, 265; Harbauer/Bauer, a.a.O., § 5 ARB 2000, Rdnr. 49. 
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neuen Obliegenheitsrecht liegt noch nicht vor, grundsätzlich 
sollte sich aber die Position des VN verbessern. 

 Zu der generellen Schadenminderungspflicht („ unnötige Koste-
nerhöhung“ nach § 17 Abs. 5 c) cc) ARB 2000) vertritt der BGH 
die Auffassung, dass diese Bestimmung wegen Intransparenz 
unwirksam ist und ein eventuelles Verschulden des Rechts-
anwalts dem VN nicht zugerechnet werden kann. Für den 
Rechtsanwalt gelten dann nur noch eventuelle Kostenminde-
rungspflichten aus dem Anwaltsvertrag, was auch dem Drei-
ecksverhältnis (s. o. II 5) besser entspricht.34 Merken sollte man 
sich zu den Obliegenheiten schließlich, dass nach den ARB 94 
/ 2000 erst das Klageverfahren mit dem Versicherer abzustim-
men ist, die außergerichtliche Tätigkeit dagegen mangels ver-
einbarter Obliegenheit nicht anzuzeigen ist, (Umkehrschluss 
aus § 17 Abs. 5 a ARB 2000).

34  Cornelius-Winkler, r+ s 2010, 89 ff.; Wendt, r+s 2010, 221.


