
Schadenssteuerung durch Rechtsschutzversicherer 
 

Es ist nicht neu, dass Rechtsschutzversicherer mit sogenannten Vertrauensanwälten 

zusammenarbeiten. Solange sich die Einflussnahme der Rechtsschutzversicherer 

gegenüber dem Versicherungsnehmer darauf beschränkt, Empfehlungen abzugeben, ist das 

unbedenklich. Problematisch sind jedoch die in jüngster Zeit zu beobachtenden Tendenzen, 

eine Steuerung auf die Vertrauensanwälte in der Form vorzunehmen, dass dem 

Versicherungsnehmer mitgeteilt wird, bei Mandatierung eines Vertrauensanwalts entfalle die 

vertragliche vereinbarte Selbstbeteiligung ganz oder teilweise. Darüber hinaus findet sich 

eine Steuerung auch in der Form, dass der Vertrag des Versicherungsnehmers bei 

Mandatierung eines Vertrauensanwalts nicht mit einem Schaden belastet wird. 

 

Diese Schadenssteuerung verstößt gegen das Recht auf freie Anwaltswahl. Das Recht auf 

freie Anwaltswahl soll den Verbraucher schützen, insbesondere soll es dem Verbraucher 

ermöglicht werden, einen Anwalt seines Vertrauens zu mandatieren. Das 

Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandat basiert u. a. auf einer höchst 

persönlichen Entscheidung des Mandanten. Schon von daher steht eine Steuerung seitens 

der Rechtsschutzversicherer auf bestimmte Anwälte in einem Spannungsverhältnis zu dem 

Grundsatz, dass eine Mandatsbeziehung auf dem Vertrauen des Mandanten aufbauen 

muss. Die Schadenssteuerung mittels eines Bonus-Malus-Systems läuft auf den Versuch 

hinaus, das Vertrauensverhältnis durch monetäre Vorteile zu begründen. Vertrauen kann 

man aber nicht kaufen.  

 

Die Schadensteuerung der Rechtsschutzversicherer wird u. a. auch damit begründet, dass 

man dafür Sorge trage, dass der Versicherungsnehmer gute Rechtsanwälte erhalte. Es wird 

allerdings nicht kommuniziert, dass die Rechtsanwälte, die als Vertrauensanwälte der 

Rechtsschutzversicherer fungieren, i. d. R. mit den Rechtsschutzversicherern 

Gebührenabschläge vereinbart haben. Die im Fachgebiet besten Anwälte weigern sich 

allerdings häufig, solche Gebührenabschläge zu akzeptieren. 

 

Es ist ohnehin fraglich, wonach man die Qualität eines Rechtsanwalts bemisst. Man kann 

sich in gewissen Bereich vielleicht an der Prozesserfolgsquote eines Rechtsanwalts 

ausrichten. Allerdings ist in den Bereichen Arbeitsrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht und 

Strafrecht eine derartige Erfolgskontrolle i. d. R. nicht möglich. Im Arbeitsrecht erledigen sich 

die meisten Verfahren durch Vergleiche. Im Ordnungswidrigkeitenrecht bzw. Strafverfahren 

sind Freisprüche eher selten. Übrigens zeigt sich die Qualität einer Verteidigung auch nicht 

unbedingt daran, ob ein Freispruch erzielt werden kann. Häufig geht es darum, die 



Rechtsfolgen zu minimieren. Schließlich richten sich Ermittlungsverfahren nicht unbedingt 

immer gegen Unschuldige. Fachliche Qualität ist sicherlich ein Bereich, der ein 

Vertrauensverhältnis begründen kann, allerdings wird Vertrauen auch durch Kommunikation 

geschaffen. Unter Umständen muss man einem Rechtsanwalt höchst private Umstände 

mitteilen, damit das Mandat erfolgreich geführt werden kann. Die Argumentation der 

Rechtsschutzversicherer, man sorge für einen qualitativ hochwertigen Rechtsschutz, ist 

daher nicht stichhaltig. 

 

Im Bereich der Bußgeldverfahren ist zu berücksichtigen, dass der (auch nur teilweise) 

Verzicht auf die Selbstbeteiligung einen faktisch sehr großen Druck auf den 

Versicherungsnehmer ausüben kann. Der Versicherungsnehmer, der sich beispielsweise 

gegen ein Bußgeld von 40,00 € wehrt, kann ein derartiges Verfahren mit einer 

Rechtsschutzversicherung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvollerweise nur dann 

durchführen, wenn auf die Selbstbeteiligung verzichtet wird. Es macht wirtschaftlich wenig 

Sinn, 150,00 € an Selbstbeteiligung zu zahlen, um ein Bußgeld von 40,00 € abzuwenden. In 

vielen Bußgeldverfahren wird somit das Recht auf freie Anwaltswahl durch die finanziellen 

Auswirkungen der Steuerungen faktisch ausgehebelt.  

 

Zu berücksichtigen ist auch, dass durch das Steuerungssystem die Unabhängigkeit der 

Rechtsanwälte gefährdet werden kann. Die möglicherweise auftretende wirtschaftliche 

Abhängigkeit der Vertrauensanwälte von den Rechtsschutzversicherungen kann sich 

dahingehend äußern, dass möglicherweise auf die Einholung teurerer, aber 

erfolgversprechender Gutachten im Bußgeldverfahren verzichtet wird. Man stellt sich auch 

die Frage, ob beispielsweise bei einer negativen Deckungsentscheidung des 

Rechtsschutzversicherers dem Mandanten geraten wird, hiergegen vorzugehen. 


