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TITELTHEMA

STÄNDIG PROBLEME

mit der Rechtsschutzversicherung?
Oder: Zähes Ringen um die anwaltlichen Gebühren im Arbeitsrecht

Ein Beitrag von Rechtsanwalt Stephan Poley,
Vorstandsmitglied des HAV

§ 1 Das Problem i
Seit vielen Jahren ist in arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen
bei der Einholung der Deckungszusage verstärkt bzw. fast ausschließlich festzustellen, dass der Rechtsschutzversicherer für die
außergerichtliche Tätigkeit des Rechtsanwalts, die den Anfall der
Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG auslöst, keine Deckungszusage erteilt. Hinzu kommt, dass der Rechtsschutzversicherer
oft den vollständigen Ausgleich der anwaltlichen Gebühren und
Auslagen zu dem von dem ArbG festgesetzten Gegenstandswert
und zu dem Mehrwert des Vergleichs verweigert sowie im Rahmen
der Deckungserteilung den Rechtsanwalt hartnäckig um weitere
Auskünfte über den Versicherungsfall ersucht und zu guter Letzt
die Deckungszusage entgegen dem eindeutigen Wortlaut der ARB
lediglich eingeschränkt oder teilweise gar nicht erteilt.
Natürlich ist der Rechtsschutzversicherer darüber hinaus nicht
bereit, diesen zusätzlichen und teilweise erheblichen Aufwand des
Rechtsanwalts zu vergüten, der in manchen Fällen mehr Zeit für die
Abwicklung des Schadenfalles mit dem Rechtsschutzversicherer
als für die Bearbeitung des Mandats aufwenden muss.

§ 2 Die Situation bei der Annahme des Mandats i
Der typische Fall: Der Mandant erscheint unmittelbar nach dem
Erhalt der Kündigung durch den Arbeitgeber mit der Versicherungskarte (im günstigen Fall mit der vollständigen Police) in der Hand
bei dem Rechtsanwalt. Falls nicht, sollte der vollständige Versicherungsschein inklusive der vereinbarten Versicherungsbedingungen
(ARB) von dem Rechtsschutzversicherer angefordert werden, da es
inzwischen keine einheitlichen Versicherungsbedingungen mehr
gibt und jeder Rechtsschutzversicherer unterschiedliche Produkte
zu unterschiedlichen Bedingungen anbietet.
Unabhängig davon sollte schon bei der Mandatsannahme der
Rechtsanwalt hinreichend transparent die Begriffe „mögliche Risikoausschlüsse“ oder „Selbstbeteiligungen“, die Voraussetzungen des
Deckungsschutzes gekennzeichnet durch die Begriffe „Versicherungsfall“ (geregelt in den Musterbedingungen ARB 2012, dort in
Ziffer 2.4) und den von dem Rechtsschutzversicherer überinterpretierten „schonenden Kosteneinsatz“ mit dem Mandanten erörtern.
Außerdem sollte der Rechtsanwalt den Mandanten darauf hinweisen, dass eine Kürzung oder vollständige Verweigerung der Erstattung von Rahmengebühren durch den Rechtsschutzversicherer
vorkommen kann und die Differenz vom Mandanten zu tragen ist.
Nicht selten geht der Mandant nämlich davon aus, seine Rechtsschutzversicherung sei wie die gesetzliche Krankenkasse Gebührenschuldner der Leistung und über die von dem Rechtsschutzversicherer getragenen Gebühren hinaus fielen keine weiteren
Gebühren an.
Diese Hinweise können allgemein gehalten werden, denn es besteht
keine Verpflichtung des Rechtsanwalts, den Mandanten ohne
besonderen Anlass über sämtliche Einschränkungen des Versicherungsschutzes vorsorglich aufzuklären und die Reichweite
des Deckungsschutzes zu prüfen und zu erläutern.
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§ 3 Die Erteilung der Deckungszusage durch i
den Rechtsschutzversicherer i
Der von dem Mandanten geschilderte Sachverhalt, der dem Ausspruch
der Kündigung zugrunde liegt, erfordert ein rasches außergerichtliches Handeln des Rechtsanwalts gegenüber dem Arbeitgeber, sei
es nun, um bei dem Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung
mit Rücksicht auf § 626 Abs.2 S.3 BGB die Kündigungsgründe zu
erfragen; sei es, um die ausgesprochene Kündigung nach § 174 BGB
mangels Vorlage einer Vollmachtsurkunde zurückzuweisen oder
aber um die Ausfertigung eines Zwischenzeugnisses oder die Gewährung von Urlaub von dem Arbeitgeber zu fordern.
Der Rechtsanwalt beantragt bei dem Rechtsschutzversicherer die
Deckungszusage für die außergerichtliche Tätigkeit vor der Erhebung
der Kündigungsschutzklage, da die Mandatierung unverzüglich
nach Zugang der Kündigung erfolgt ist und die Klagefrist des § 4
KSchG ausreichend Zeit für Verhandlungen lässt.
In der Antwort des Rechtsschutzversicherers wird mit einem Textbaustein gern Kostenschutz im Rahmen der vereinbarten Rechtsschutzbedingungen erteilt und die Kostenzusage auf die Erhebung
der Kündigungsschutzklage beschränkt. Ferner heisst es darin, dass
aufgrund der Schadensminderungsobliegenheit sich die Kostenzusage auf die Erteilung eines sofortigen Klageauftrages beschränkt,
da ein zunächst außergerichtlich erteiltes Mandat unnötigerweise
den Anfall einer zusätzlichen Geschäftsgebühr verursachen würde.
In arbeitsrechtlichen Kündigungsschutzsachen habe der Mandant
sofort einen Prozessauftrag und nicht zuerst einen Auftrag zur
außergerichtlichen Vertretung und sodann nach Erfolglosigkeit der
außergerichtlichen Bemühungen einen Prozessauftrag zu erteilen.
Dies sei schon wegen der relativ kurzen Klagefrist von drei Wochen
geboten, in welcher eine abschließende außergerichtliche Erledigung praktisch nicht zu erreichen sei. Sofern der Mandant außergerichtliche Verhandlungen mit der Gegenseite wünsche, können
diese trotz des Klageauftrages geführt werden, die jedoch keine
zusätzlichen Kosten auslösen, das sie nach § 19 Abs.1 Nr. 2 RVG von
der Verfahrensgebühr abgedeckt seien.

telefonisch den Kontakt mit dem legitimierten Rechtsanwalt aufgenommen hat, um rasch eine außergerichtliche Einigung zu treffen,
bevor die Forderungen des Mandanten ins Uferlose anwachsen.
Jedoch sind nicht immer diese Einigungsbestrebungen der Parteien
innerhalb der Klagefrist des § 4 KSchG von Erfolg gekrönt, so dass
der Rechtsanwalt zur Wahrung der Rechte seines Mandanten
fristwahrend die Kündigungsschutzklage erheben muss. Beantragt
der Rechtsanwalt nunmehr bei dem Rechtsschutzversicherer
Deckungsschutz für die Erhebung der Kündigungsschutzklage und
schildert er gleichzeitig die von ihm bis dahin erbrachte Tätigkeit,
die den Anfall der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG ausgelöst
hat, wobei er seine Kostennote über die erbrachte außergerichtliche und gerichtliche Tätigkeit der Deckungsanfrage beifügt,
überrascht es kaum, dass der Rechtsschutzversicherer an seiner
Rechtsauffassung mit der Verweigerung des Deckungsschutzes für
die außergerichtliche Tätigkeit festhält.
Oft sendet der Rechtsschutzversicherer eine Abschrift des Schreibens mit der Ablehnung der Deckungszusage für die außergerichtliche Tätigkeit dem Mandanten, in dem er ihm auch mitteilt, dass
man die Gebühren des Rechtsanwalts fast vollständig bezahlt
habe und den Teilbetrag nicht leisten werde, der auf die außergerichtliche Geschäftsgebühr entfalle, die (aus der Sicht des Rechtsschutzversicherers) bei sachgerechtem Vorgehen nicht angefallen
wäre und deshalb von dem Rechtsanwalt aufgrund seiner Pflichten
aus dem Mandatsvertrag nicht abgerechnet werden könne. Der
Mandant möge den Rechtsschutzversicherer anrufen und mit ihm
das weitere Verfahren abstimmen, falls der Rechtsanwalt sich
wegen dieser Gebühren an den Mandanten wende, die er nicht
bezahlen solle. Denn schließlich sei es die Aufgabe des Rechtschutzversicherers, unberechtigte Gebührenforderungen abzuwehren, wobei dem Mandanten keine Kosten entstünden, selbst
wenn der Rechtsanwalt die Gebühren gerichtlich geltend machen
sollte. Der Rechtsschutzversicherer sorge dann für deren Abwehr.

Um seiner Argumentation Nachdruck zu verleihen, zitiert der
Rechtsschutzversicherer eine Vielzahl von Entscheidungen (z.B.
LG Düsseldorf v. 16. Februar 2007 - 20 S 179/06; LG HH v. 7. September
2006 in JurBüro 2007, S. 424; LG München v. 10. August 2008 - 30 S
17964/07), in denen wiederholt entscheiden worden sei, dass der
Mandant seine aus dem Versicherungsvertrag bestehende
Schadensminderungspflicht grob fahrlässig verletzt, wenn er in
Kündigungsschutzsachen sukzessive Auftrag erteilt, anstatt sofort
einen Prozessauftrag zu erteilen.

Der durchschnittliche Mandant, der womöglich zum ersten Mal
seine Rechtsschutzversicherung in Anspruch nimmt, reagiert auf
dieses Schreiben erfahrungsgemäß verunsichert, ist er doch durch
die Anpreisungen der Rechtsschutzversicherer in zahlreichen TV
und Radio-Spots, auf ihren Homepages im Internet und ihren
Flyern bisher davon ausgegangen, von sämtlichen Kosten der
Rechtsstreitigkeit mit Ausnahme der gegebenenfalls in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Selbstbeteiligung freigestellt zu
werden. Er wendet sich an den Rechtsanwalt und bittet ihn um
seine Stellungnahme.

Der mit der Bearbeitung arbeitsrechtlicher Streitigkeiten nicht so
vertraute Rechtsanwalt reagiert auf diese Aussagen überrascht,
wenn nicht gar frustriert, hat er doch bereits die „Gunst der Stunde“
genutzt und mit der Gegenseite die Möglichkeit einer Einigung
telefonisch erörtert und vielleicht sogar schon eine Abwicklungsvereinbarung für den Mandanten entworfen, die er der Gegenseite
übermittelt hat. Häufig kommt es, insbesondere in dem Fall dass
die Kündigung an offensichtlichen Mängeln leidet, vor, dass der
Arbeitgeber bzw. sein Bevollmächtigter von sich aus ein Angebot
zur Abwicklung des Arbeitsverhältnisses „nachgeschoben“ und

Allein um diese „Diskussion“ zu vermeiden, sollte der Rechtsanwalt
bei der Mandatsannahme stets dem Mandanten erläutern und
diesen Hinweis schriftlich dokumentieren, dass die Abrechnung
auf Basis der vereinbarten Vergütung unabhängig davon geschuldet
ist, ob und in welchem Umfang der Rechtsschutzversicherer die
Kosten übernimmt. Der Rechtsanwalt vermeidet damit unerwünschte
Kommunikationsmissverständnisse im laufenden Mandat hervorgerufen durch die beschriebene Einflussnahme des Rechtsschutzversicherers und womöglich eine Störung des Vertrauens im noch
laufenden Mandat.
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§ 4 Der Wortlaut der ARB und die Rechtslage i
Die Praxis der Rechtsschutzversicherer, in rechtswidriger Weise
Einfluss auf die Rechtsanwaltsgebühren zu nehmen, wird weder
durch den Wortlaut der ARB noch durch die dazu ergangene
Rechtsprechung gestützt. In den ARB ist der arbeitsrechtliche Versicherungsschutz nicht auf eine gerichtliche Auseinandersetzung
beschränkt. Nach § 2 ARB „Leistungsarten“ umfasst der ArbeitsRechtsschutz die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen sowie aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen
bei dienstrechtlichen und versorgungsrechtlichen Ansprüchen. Der
verständige Versicherungsnehmer kann somit berechtigterweise
erwarten, dass der Deckungsschutz arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen und nicht nur die Kosten für die Durchsetzung gerichtlicher Verfahren in Form des Arbeitsgerichts-Rechtsschutzes umfasst.
Der Hinweis auf eine Obliegenheitsverletzung des Mandanten, mit
dem der Rechtsschutzversicherer die Deckungszusage für die
außergerichtliche Tätigkeit in Kündigungsschutzsachen verweigert,
lässt die hierzu ergangene Rechtsprechung unberücksichtigt. In
dem Anerkenntnisurteil des BGH vom 15. Juli 2009 (IV ZR 353/07)
zur Frage der Abrechenbarkeit der außergerichtlichen Geschäftsgebühr im Arbeitsrecht existiert zwar keine schriftliche Begründung.
Gleichwohl hatte der Senat in der mündlichen Verhandlung erläutert,
dass entsprechende Klauseln in den ARB wegen Verstoßes nach
§ 307 BGB nichtig seien. Bereits mit der Terminsladung hatte der
BGH einen rechtlichen Hinweis erteilt: „Die dem Versicherungsnehmer aufgegebene Obliegenheit,“… soweit seine Interessen nicht
unbillig beeinträchtigt werden, … c) alles zu vermeiden, was eine
unnötige Erhöhung der Kosten oder eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegenseite verursachen könnte“, ist möglicherweise wegen Verstoßes gegen das Transparenzgebot und das
Leitbild der §§ 6, 62 VVG a.F. nach § 307 BGB unwirksam. Das
Anwaltsverschulden dürfte dem Versicherungsnehmer unter keinem
Gesichtspunkt zuzurechnen sein, soweit es um einen Verstoß gegen
diese Obliegenheit geht.“

Diese Auffassung wird zwar auch von der Rechtsprechung der
Oberlandesgerichte (vgl. OLG Karlsruhe v. 15. November 2011 – 12 U
104/11; OLG München v. 22. September 2011 – 29 U 1360/11; OLG
Celle v. 29. September 2011 – 8 U 144/11 und OLG Frankfurt v. 1. März
2012 – 3 U 127/11) vertreten, gleichwohl verschließen sich die
Rechtsschutzversicherer dieser Argumentation nach wie vor hartnäckig mit teilweise phantasievollen Einwendungen.
Der gern genannte Einwand, dass sich der Versicherungsnehmer
nach dem Wortlaut der ARB wirtschaftlich verhalten, seine Interessen wahren, aber nicht unwirtschaftlich prozessieren soll (§ 24 ARB),
übergeht dabei bewusst die Funktion des Rechtsschutzversicherungsvertrages. Der Versicherungsnehmer schließt den Versicherungsvertrag ja deshalb ab, um im Streitfall seine Interessen gerade ohne
die Sorge um die Kosten durchsetzen zu können. Der Versicherungsnehmer ist regelmäßig nicht der vermögenslose einkommensschwache Bürger, den die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe
voraussetzt, sondern derjenige, der durch Beitragszahlungen mit
der Rechtsschutzversicherung Vermögensvorsorge betreibt.
Der weitere Einwand, die außergerichtliche Tätigkeit sei offensichtlich und auf den ersten Blick erkennbar ungeeignet und verursache
mit hoher Wahrscheinlichkeit nur Kosten, lässt die geschilderte
anwaltliche Praxis unberücksichtigt, wonach der aussergerichtliche
Einigungsversuch richtiger anwaltlicher Beratung entspricht und
dem Fortbestand des Arbeitsverhältnisses förderlicher ist als die
sofortige Erhebung der Kündigungsschutzklage. Im Arbeitsverhältnis gilt das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Auch nach
Zugang der Kündigung gilt diese Verpflichtung weiter. Ferner ist der
Arbeitgeber verpflichtet, auch nach Ausspruch der Kündigung seine
Fürsorgepflicht zu beachten, so dass es grundsätzlich ein erfolgversprechender Weg ist, außergerichtlich eine einvernehmliche
Lösung zu erarbeiten. Dass der Mandant nicht berechtigt sein soll,
den Rechtsanwalt zu beauftragen, mit dem Arbeitgeber vor der
Erhebung der Kündigungsschutzklage eine außergerichtliche
Einigung zu suchen, um Fortsetzungsmöglichkeiten des Arbeitsverhältnisses oder aber eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses
„auf Augenhöhe“ zu erörtern, beeinträchtigt seine Interessen unbillig.
Die in § 4 KSchG normierte Drei-Wochen-Frist kann für eine außergerichtliche Einigung genügen, wobei der Einwand des Rechtsschutzversicherers, dass in den drei Wochen eine abschließende
außergerichtliche Einigung praktisch nicht zu erreichen sei, rein
spekulativ ist und auch nicht durch die Rechtsprechung und die
Literatur gestützt wird. Der Einwand, die außergerichtliche Tätigkeit verursache nur hohe Kosten, verkennt, dass für den Fall der
nicht schon außergerichtlichen Einigung die Anrechnungsvorschrift Vorbem. 3 Abs. 4 zu Nr. 3100 VV RVG die Kürzung der Verfahrensgebühr bis zu einer Höhe von 0,75 gestattet. Außerdem
lassen sich dem RVG bzw. dessen Gesetzesbegründung keine
Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass in Kündigungsschutzverfahren keine Geschäftsgebühr anfallen soll.
Der Rechtsanwalt sollte den Rechtsschutzversicherer zusätzlich
darauf hinweisen, dass er eine vorgerichtlich entstandene Geschäftsgebühr grundsätzlich zu erstatten hat, da in zahlreichen
ARB 2016 die Kosten für ein außergerichtliches Mediationsverfahren
des Rechtsanwalts von der Deckungszusage umfasst sind und im
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Arbeitsrecht für die außergerichtliche Tätigkeit beim Aushandeln
eines Aufhebungsvertrages, ohne dass ein Versicherungsfall im
Sinne von § 4 Absatz 1 c) ARB 2016 vorliegt, anwaltliche Kosten bis
zu € 1.000,00 brutto erstatten werden.
Gerne verbindet der Rechtsschutzversicherer seine eingeschränkte
Deckungszusage für die Erhebung der Kündigungsschutzklage mit
dem Vorbehalt, bei einer Erledigung im außergerichtlichen
Bereich selbstverständlich die angefallene Geschäftsgebühr und
die Einigungsgebühr zu erstatten. Damit wird indirekt eingeräumt,
dass Deckungsschutz für den Anfall der Geschäftsgebühr nach den
ARB besteht. Der dabei erklärte Vorbehalt „Sollte sich die Angelegenheit im außergerichtlichen Bereich erledigen“ stellt im Übrigen
eine unzulässige Expost-Betrachtung dar.
Erkenntnisse, die sich erst bei einer rückblickenden Betrachtung
ergeben, nachdem sich die Erfolglosigkeit der vorgerichtlichen
Einigungsbemühungen herausgestellt hat, sind unbeachtlich
(vgl. OLG Hamm NJW-RR 1992 S. 927 ff; AG Büdingen v. 8. Juni 2006
2 C 50/06; AG Velbert v. 8. September 2006 AnwBl. 2006, S. 770 f.).
Auch diese Tatsache sollte dem Rechtsschutzversicherer in dem
oft zähen Ringen um die Erteilung der Deckungszusage aus dem
Versicherungsvertrag entgegengehalten werden.
Die vorangegangenen Ausführungen können nur ansatzweise das
Spannungsverhältnis, dem sich der Rechtsanwalt heutzutage im
Verhältnis zwischen Mandant und Rechtsschutzversicherer ausgesetzt sieht, wiedergeben.
Der Verfasser hat bei seiner Tätigkeit als Fachanwalt für Arbeitsrecht und Vorstandsmitglied des HAV in vielen Gesprächen mit
Kolleginnen/en ein oft unglaubliches Verhalten von Rechtsschutzversichern geschildert bekommen. Bestärkt durch in jüngster Zeit
an die Geschäftsstelle herangetragene Beschwerden aus dem Mitgliederkreis über die Regulierungspraxis der Rechtsschutzversicherer
möchte der HAV mit diesem Artikel einen Diskussionsanstoß
liefern, wobei Sie mit dem Verfasser unter der E-Mail Adresse
poley@hav.de gern in Kontakt treten können.

Autor: Rechtsanwalt Stephan Poley · Vorstandsmitglied des HAV
Kontakt: poley@hav.de
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Absicherung ist die
beste Verteidigung.
Sie möchten bei Berufsunfähigkeit keine finanziellen
Einschnitte beklagen müssen? Als Rahmenvertragspartner des Deutschen Anwaltvereins für den
Berufsunfähigkeitsschutz kennen wir die richtige
Verteidigungsstrategie!
Dank unserer über 100-jährigen Tradition als berufsständischer Versicherer der Anwaltschaft sind wir mit Ihren
Aufgaben, Ihren Anforderungen und Ihren Wünschen in
puncto Absicherung bestens vertraut. Und als Sonderabteilung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG bieten
wir Ihnen zugleich die Leistungsfähigkeit eines großen
deutschen Versicherers.

Sie wünschen weitere Informationen über uns?
Wir sind telefonisch oder per E-Mail für Sie da.

Ulrike Mundt | ERGO Beratung und Vertrieb AG
Nagelsweg 30 | 20097 Hamburg

Tel. 040 2800 569-40 | Fax 040 2800 569-60
ulrike.mundt@danv.de | www.danv.de

