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Zur direkten Leistungspflicht des
Rechtsschutzversicherers gegenüber einem Mitversicherten

Sachverhalt:
Der Kläger ist ehemaliger Geschäftsführer einer GmbH, die bei der Beklagten einen
Rechtsschutzversicherungsvertrag unterhielt. Er begehrt als mitversicherte Person
Versicherungsleistungen. Die vereinbarten Allgemeinen Bedingungen für die
Rechtsschutzversicherung (ARB) sehen in § 15 Abs. 2 vor, dass für mitversicherte
Personen die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen sinngemäß
gelten, der Versicherungsnehmer jedoch widersprechen kann, wenn eine andere
mitversicherte Person als sein ehelicher/eingetragener Lebenspartner Rechtsschutz
verlangt.
Über das Vermögen der GmbH wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Es kam zur
Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen den (mitversicherten)
Kläger. Der beklagte Rechtsschutzversicherer erteilte in weiterer Folge eine
Deckungszusage hinsichtlich des Strafverfahrens für die 1. Instanz und bat den vom
Kläger beauftragten Anwalt dabei ausdrücklich, "Namens und im Auftrag unseres
Versicherten ... seine rechtlichen Interessen wahrzunehmen".
Nach Abschluss seiner Tätigkeit stellte der Verteidiger des (mitversicherten) Klägers
für seine Leistungen dem beklagten Rechtsschutzversicherer einen Betrag von
€ 9.029,15 inkl. MwSt. in Rechnung. Der beklagte Rechtsschutzversicherer teilte
danach mit, bedingungsgemäß leistungspflichtig zu sein und netto € 7.392,73
schuldbefreiend auch bereits an die Insolvenzmasse – und zwar über Aufforderung
des Insolvenzverwalters – geleistet zu haben; der Verteidiger des Klägers wurde
aufgefordert, seine Honoraransprüche im Insolvenzverfahren anzumelden.
Die

Parteien

stritten

nun

darüber,

ob

dieser

Zahlung

des

beklagten

Rechtsschutzversicherer an den Insolvenzverwalter Erfüllungswirkung zukommt.
Der Kläger war der Auffassung, dass er als mitversicherte Person durch die
Regelung des § 15 Abs. 2 ARB verfügungsberechtigt sei und die Insolvenz der
GmbH hieran nichts geändert habe. Einen Widerspruch des Insolvenzverwalters i.S.
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des § 15 Abs. 2 Satz 2 ARB habe es nicht gegeben. Die Zahlung des beklagten
Rechtsschutzversicherers

an

den

Insolvenzverwalter

habe

daher

keine

schuldbefreiende Wirkung gehabt. Der beklagte Rechtsschutzversicherer macht
geltend, dass durch die Insolvenz die der Versicherungsnehmerin (GmbH)
zustehende Verfügungsbefugnis auf den Insolvenzverwalter übergegangen und
deshalb seinem Zahlungswunsch zu entsprechen gewesen sei.

Beurteilung durch den (deutschen) BGH:
Die hier abgeschlossene Versicherung für fremde Rechnung ist gekennzeichnet
durch die Spaltung der

materiellen Inhaberschaft

der

Rechte aus

dem

Versicherungsvertrag beim Versicherten und der formell-materiellen Befugnis des
Versicherungsnehmers, sie gerichtlich geltend zu machen und über sie zu verfügen.
Die Insolvenz des Versicherungsnehmers beeinträchtigt die Rechtsposition des
Versicherten nicht, da der Anspruch auf die Versicherungsleistung nicht zur
Insolvenzmasse des Versicherungsnehmers, sondern der des Versicherten gehört.
Bei der Insolvenz des Versicherungsnehmers kommt es lediglich zu einer Änderung
hinsichtlich

der

Verfügungsberechtigung;

diese

steht

nunmehr

dem

Insolvenzverwalter zu.
Die schuldbefreiende Wirkung der Zahlung des beklagten Rechtsschutzversicherer
an den Insolvenzverwalter scheitert im konkreten Fall allerdings daran, dass sich
der

beklagte

Rechtsschutzversicherer

durch

seine

Deckungszusage

dazu

verpflichtet hat, allein zu Gunsten des Klägers als mitversicherter Person zu leisten.
Unter dem Gesichtspunkt des widersprüchlichen Verhaltens ist es ihm daher
verwehrt, sich gegenüber dem Kläger auf die nach den ARB bestehende
Verfügungsbefugnis der GmbH, die auf den Insolvenzverwalter übergangen ist, zu
berufen.
Die Deckungszusage hat der beklagte Rechtsschutzversicherer gegenüber dem
Verteidiger des Klägers erteilt, indem er bat, namens und im Auftrag des
Versicherten dessen rechtliche Interessen wahrzunehmen. Hiermit bestätigte er
seine Leistungspflicht für den vom Verteidiger des Mitversicherten geltend
gemachten Versicherungsfall. Die auf diese Weise erfolgte Konkretisierung erfasst
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hier ebenso die Rechtsstellung der mitversicherten Person. Aus Sicht des
Erklärungsempfängers bedeutet

die Deckungszusage nicht

nur, dass

der

Versicherte unter den Versicherungsschutz fällt. Sie besagt auch, dass der
Versicherer gerade den Versicherten von dessen Honorarverpflichtung gegenüber
dem von ihm beauftragten Anwalt freistellen will und er sich daher – bis zur
Erklärung eines Widerspruchs durch den Versicherungsnehmer gemäß § 15 Abs. 2
Satz 2 ARB – auf den Versicherten als verfügungsberechtigte Person festlegt. Damit
wurde das Vertrauen des (mitversicherten) Klägers begründet, dass der beklagte
Rechtsschutzversicherer die Kosten des vom Kläger beauftragten Anwalts
wirtschaftlich tragen wird. Da die Insolvenz des Versicherungsnehmers die
materielle Berechtigung des Versicherten nicht tangiert, kann dieser Umstand den
Versicherer nicht berechtigen, von seiner Deckungszusage zu Gunsten des
Versicherten abzurücken. Der beklagte Rechtsschutzversicherer war daher nicht
berechtigt, an den Insolvenzverwalter des Versicherungsnehmers zu zahlen, ohne
dass dieser zuvor den Verteidiger des Versicherten befriedigt hatte.
Der Klage des Mitversicherten auf Bezahlung des Honorars seines Anwalts durch
den beklagten Rechtsschutzversicherer wurde daher stattgegeben.
(deutscher) BGH 16.07.2014, IV ZR 88/13
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