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DAs rechtsschutzversicherte mAnDAt

Rechtsanwältin unD notaRin eDith KinDeRmann, bRemen • vizePRäsiDentin Des Dav, voRsitzenDe 
Des ausschusses Rvg unD geRichtsKosten, mitglieD im ausschuss veRsicheRungsRecht Des Dav

Die Tätigkeit für rechtsschutzversicherte Mandanten ist aus der anwaltlichen Praxis nicht 
wegzudenken. Umso wichtiger ist es, sich die Strukturen der verschiedenen Vertragsverhält-
nisse vor Augen zu halten, um den Interessen der Beteiligten gerecht zu werden. Im Rahmen 
dieser Darstellung können dabei nur einige allgemeine Grundzüge dargestellt werden. Es ist 
jedoch unerlässlich, sich bei der Mandatsbearbeitung mit Einzelfragen vertraut zu machen.

Bei sämtlichen Fragen zur Rechtsschutzversicherung ist zu beachten, dass zwischen den 
Beteiligten (Mandant/Versicherungsnehmer – Rechtsanwalt – Rechtsschutzversicherung) ein 
Dreiecksverhältnis vorliegt.

Vertragliche Schuldverhältnisse bestehen hier in aller Regel nur zwischen dem Mandanten 
und seinem Rechtsanwalt einerseits und dem Versicherungsnehmer und seiner Versicherung 
andererseits.

Unmittelbare vertragliche Beziehungen zwischen dem Rechtsanwalt und der Rechtsschutz-
versicherung kommen nur in Betracht, wenn die Rechtsschutzversicherung einen Schuld-
beitritt erklärt.

Am Beginn des Mandats steht die Frage, welchen Auftrag der Mandant dem Rechtsanwalt 
erteilt, insbesondere, ob ein Mandat in der Hauptsache nur erteilt werden soll, wenn und soweit 
die Rechtsschutzversicherung eintritt oder ob der Mandant in jedem Fall das Mandat erteilen will 
und dieses nicht von einer Kostendeckungszusage abhängt. Nach Auffassung des OLG Nürn-
berg (NJW-RR 1989, 1370) möchte ein rechtsschutzversicherter Mandant den Auftrag im Zwei-
fel nur dann in der Hauptsache erteilen, wenn und soweit die Rechtsschutzversicherung eintritt.

Sofern der Mandant sich nicht bereits selbst an seine Rechtsschutzversicherung gewendet 
und eine Kostendeckungszusage erhalten hat, stellt sich die Frage, ob der Mandant selbst 
den Kontakt zur Rechtsschutzversicherung aufnimmt oder ob dies durch den Rechtsanwalt 
geschieht. Übernimmt der Rechtsanwalt die Aufgaben, stellt sich die Frage, welche „versi-
cherungsrechtliche Position“ er hierdurch für den Mandanten übernimmt, insbesondere ob 
er dadurch zum Repräsentanten des Mandanten wird und diesem etwaige Versehen des 
Rechtsanwalts zugerechnet werden können. Während in der Literatur häufig die Auffassung 
zu lesen ist, dass der Rechtsanwalt tatsächlich durch die Tätigkeit im Zusammenhang mit der 
Einholung der Kostendeckungszusage zum Repräsentanten des Mandanten werde, spricht 
dogmatisch alles dafür, dass dies nicht der Fall ist (Wendt r + s 2010, 121 ff.). Durch die 
Einholung der Kostendeckungszusage verlagert der Mandant nicht die versicherte Gefahr.

Gleichwohl sollte der Rechtsanwalt darüber informiert sein, welche Obliegenheiten den Man-
danten in dessen Eigenschaft als Versicherungsnehmer nach dem Rechtsschutzversiche-
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Darüber hinaus ergeben sich aus dem eingangs bereits beschriebenen Dreiecksverhältnis 
und den in aller Regel bestehenden beiden Vertragsverhältnissen zahlreiche weitere prakti-
sche Konsequenzen:

Da der Rechtsanwalt durch die Kostendeckungszusage i. d. R. keinen unmittelbaren Zah-
lungsanspruch gegenüber der Rechtsschutzversicherung (Ausnahme: Schuldbeitritt der 
Rechtsschutzversicherung) erwirbt, ergeben sich für seinen Gebührenanspruch gegen-
über dem Mandanten bzw. die Erfüllung des Gebührenanspruchs durch Zahlung Gefah-
rensituationen, z. B.:

Nachdem er der Rechtsschutzversicherung seine Abrechnung geschickt hat, rechnet 
diese mit eigenen Forderungen, die sie gegen den Mandanten hat, diesem gegen-
über gegen dessen Anspruch auf Freistellung von den Gebühren auf (z. B. mit Forde-
rungen aus Prämienrückstand oder Rückforderungsansprüchen aus vorangegange-
nen Versicherungsfällen).
Der Mandant weist die RSV an, nicht an den Rechtsanwalt zu zahlen.
Fällt der Mandant in die Insolvenz, gehört sein Schuldbefreiungsanspruch zur In-
solvenzmasse. Er wandelt sich insoweit in einen Zahlungsanspruch um. Der Kos-
tengläubiger und auch der Rechtsanwalt haben in Höhe ihrer Forderung nur eine 
einfache Forderung gegen die Insolvenzmasse.1 Der RA kann hiergegen nicht mit 
einer eigenen Gebührenforderung aufrechnen.2

Die Schlussfolgerung für den Rechtsanwalt hieraus lautet: Vorschuss fordern!

Will die RSV geleistete Zahlungen zurückfordern, muss sie dies gegenüber ihrem VN und 
nicht gegen dem RA geltend machen. Ausnahmen können bestehen, wenn die RSV auf-
grund eines Schuldbeitritts an den Rechtsanwalt gezahlt hat bzw. soweit auf die Rechts-
schutzversicherung übergegangene Ansprüche auf das Konto des RA erstattet werden.
Besonders zu erwähnen ist insoweit die Leistung der RSV an den RA „unter Vorbe-
halt“. Auch hier zeigt sich die Wirkung des Dreiecksverhältnisses: Der RA hat einen 
unbedingten Anspruch gegen seinen Mandanten auf Zahlung des von diesem an-
geforderten Vorschusses. Der Mandant ist daher nicht zu einer Zahlung unter Vor-
behalt berechtigt. Da die RSV nur für den Mandanten zahlt, ist auch diese im Ver-
hältnis zum RA nicht zu einem Vorbehalt berechtigt. Einen solchen Vorbehalt könnte 
sie aber je nach Lage des Versicherungsvertrages gegenüber ihrem VN erklären.  
Da es Stimmen3 gibt, die gleichwohl den Vorbehalt der RSV auch gegenüber dem RA für 
wirksam halten, wenn dieser dem Vorbehalt nicht widerspricht, sollte der RA vorsichts-
halber dem Vorbehalt widersprechen und ggf. Rückzahlung des an ihn gezahlten Betra-
ges an die RSV in Aussicht stellen, wenn der Vorbehalt nicht aufgehoben wird.
Die RSV ist nicht in das Mandatsverhältnis mit einbezogen. Sie ist daher aus der Sicht 
des Anwaltsvertrages „Dritte“. Auch im Verhältnis zur RSV ist der RA daher grundsätzlich 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Etwas anderes kann nur gelten, wenn der Mandant 

1 Harbauer/Bauer, Rechtsschutzversicherung, 8. Aufl., § 17 ARB 2000 Rn. 154 m. w. N.
2 OLG Köln Urt. v. 10. 09. 1997 – VersR 1998, 1151 f.
3 Harbauer/Bauer, Rechtsschutzversicherung, 8. Aufl., § 17 ARB 2000 Rn. 14 m. w. N.

rungsvertrag treffen, damit er nicht eine Pflichtverletzung begeht, die letztlich im Verhältnis zum 
Mandanten dazu führt, dass dieser dem Gebührenanspruch des Anwaltes gegen sich seinen 
Schadenersatzanspruch gegen den Rechtsanwalt in gleicher Höhe entgegensetzen kann, weil 
der Mandant aufgrund eines Verhaltens des Rechtsanwalts seinen Versicherungsschutz verliert.

Es ist daher unabdingbar, sich mit den Vertragswerken der Rechtsschutzversicherung, insbe-
sondere mit den ARB vertraut zu machen. Nun gibt es aber nicht „die ARB“ und auch nicht 
nur die beim GdV (Gesamtverband der Versicherungswirtschaft) veröffentlichten Musterbedin-
gungen der ARB 75, ARB 94, ARB 2000, ARB 2008, ARB 2009, ARB 2010 etc. Aufgrund 
der Gesetzesänderung 1994 müssen die Versicherungsbedingungen nicht mehr vom Bundes-
aufsichtsamt für das Versicherungswesen genehmigt werden. Daraus folgt, dass die einzelnen 
Versicherungsgesellschaften unterschiedliche Bedingungen zugrunde legen. Sie machen hier-
von rege Gebrauch, sodass ein breites Spektrum verschiedener Versicherungsbedingungen auf 
dem Markt besteht. Selbst wenn die Fassungen der ARB verschiedener Versicherer einerseits 
und aus verschiedenen Jahren andererseits in weiten Teilen übereinstimmen, können sie sich in 
den Details sehr unterscheiden. Aus diesem Grunde müssen die konkret auf den Fall anzuwen-
denden ARB ermittelt werden – ggf. kann dies schnell auch in elektronischer Form geschehen.

Die Einholung der Kostendeckungszusage durch den Rechtsanwalt für den Mandanten stellt 
in gebührenrechtlicher Hinsicht eine besondere Angelegenheit dar, für die die Geschäftsge-
bühr nach Nr. 2300 VV anfällt (offengelassen von BGH im Urt. v. 09. 03. 2011 – VIII ZR 132/10 
– NJW 2011, 1222 ff.; Hansens, Einholung der Deckungszusage – Anwaltsvergütung – Er-
stattung – Werbung, RVGreport 2010, 241 ff.). Gegenstandswert sind die voraussichtlich zu 
erwartenden Kosten für die Angelegenheit, für die Kostendeckung angefragt wird.

Da diese Gebühren nicht von der Rechtsschutzversicherung erstattet werden, sollte der RA 
den Mandanten im Sinne eines transparenten Abrechnungsverhaltens auf diese Gebühren 
hinweisen. Soweit der Mandant die Vorstellung hat, dass diese Kosten von einem Gegner 
nach materiell-rechtlichen Grundsätzen ersetzt werden sollen, muss es erforderlich sein, die 
Kostendeckungszusage durch einen RA einholen zu lassen. Die Rspr. ist hierbei eher restrik-
tiv (z. B. BGH im Urt. v. 09. 03. 2011 – VIII ZR 132/10 – NJW 2011, 1222 ff. m. w. N.).

Aus den Obliegenheiten, die dem Mandanten durch die Versicherungsbedingungen auferlegt 
werden, ergeben sich auch praktische Anforderungen bei der Durchführung des Mandats.
So enthält z. B. § 17 ARB 2010 nähere Regelungen dazu, in welchen Fällen ein unbedingter 
Auftrag zur Vertretung im Prozess anstelle eines Auftrages zur vorgerichtlichen Tätigkeit erteilt 
werden soll, ob eine Teilklage angestrebt werden soll etc.

Kostenauslösende Maßnahmen sind ebenfalls nach § 17 ARB mit dem Versicherer abzu-
stimmen.

Beim Abschluss eines Vergleichs ist § 5 Abs. 3 lit. a) ARB 2010 sowie der sonstigen Fas-
sungen der ARB zu beachten. Danach erstattet der Versicherer diejenigen Kosten, die dem 
Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen entsprechen. 
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(z. B. als Ehegatte, Lebenspartner oder Lebensgefährte, mitversichertes Kind, Fahrer ei-
nes Pkw, für den eine Fahrerrechtsschutzversicherung besteht).
Welche Versicherungsbedingungen liegen dem Versicherungsfall zugrunde? (Es kommt 
nicht nur darauf an, ob die ARB 75, 94, 2000, 2008, 2009, 2010 zugrunde liegen, da 
die Versicherer unterschiedliche Versicherungsbedingungen verwenden, die sich hin-
sichtlich des Leistungsumfanges erheblich voneinander unterscheiden; insbesondere 
seit der Freigabe der Beratungsgebühren im RVG [§ 34 RVG] sind sehr unterschiedliche 
Versicherungsbedingungen auf dem Markt. Dies gilt auch für die Frage, ob und ggf. in 
welcher Weise Kosten für eine Mediation versichert sind bzw. ob ggf. die Einleitung eines 
Mediationsverfahrens als Obliegenheit vorgesehen ist.)
Welchen Deckungsschutz bietet diese? (Welche Risiken sind versichert? Liegt ein Risi-
koausschluss vor?) 
Liegt ein Versicherungsfall vor? Wenn ja: Wann ist dieser eingetreten (Stichwort: Dauer-
sachverhalte)?
Fällt der Versicherungsfall in den versicherten Zeitraum (Stichworte: Wartefrist)? 
Werden alle in Betracht kommenden Kosten von der RSV übernommen (z. B. Problema-
tik von Reisekosten; Kosten eines Unterbevollmächtigten etc.)?
Erfolgsaussichten: Der Versicherer kann u. U. geltend machen, dass die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg habe. Dies gilt bei den Leis-
tungsarten nach § 2 lit. a) bis g) ARB 94/2000/2008/2009/2010. Die Regelungen hierzu 
finden sich in § 17 Abs. 1 ARB 1975, § 18 Abs. 1 lit. b) ARB 1994/2000/2008/2009, § 3 a 
Abs. 1 lit. a) ARB 2010. Danach kann der Versicherer in diesen Fällen die Erfolgsaus-
sichten unverzüglich unter Angabe von Gründen verneinen. Die Frage, ob Erfolgsaus-
sichten dargelegt werden müssen, insbesondere, ob im Zusammenhang mit der Kos-
tendeckungsanfrage Angaben zum Sachverhalt gemacht werden müssen, ist vor der 
Kostendeckungsanfrage zu prüfen. So müssen z. B. bei einer Kostendeckungsanfrage 
wegen eines strafrechtlich relevanten Verhaltens keine Angaben zum Sachverhalt ge-
macht werden. Dies ist auch logisch, da Angaben gegenüber einem Rechtsschutzversi-
cherer nicht beschlagnahmefrei sind und deswegen dem Mandanten zu einem Nachteil 
gereichen könnten.
Verhalten bei Ablehnung durch den Versicherer (wenn der RA mit einer Tätigkeit in Bezug 
auf die Deckungszusage beauftragt ist): prüfen, ob die Deckungsablehnung berechtigt 
ist; prüfen, ob die Deckung rechtzeitig abgelehnt wurde („unverzüglich“); prüfen, welche 
Fassung der ARB Anwendung findet und ob danach die Möglichkeit zum Stichentscheid 
gegeben ist (siehe vorstehenden §§ aus den verschiedenen Fassungen der Muster-ARB 
des GdV) oder ob das Schiedsgutachterverfahren nach § 128 VVG (bis zum 31. 12. 2007: 
§ 158 n VVG a. F.) i. V. m. § 18 ARB 94/§ 18 ARB 2000, § 3 a ARB 2010 gegeben ist. Die 
Kosten des Stichentscheids trägt der Versicherer.

ihn von der Verschwiegenheit entbunden hat. In der Praxis wird in aller Regel mit einer 
mutmaßlichen Einwilligung gearbeitet, die darin zu sehen ist, dass der Mandant den RA 
beauftragt, den Verkehr mit der RSV zu führen.
Eine weitere Fallgestaltung ist zu beachten. Der Fall wurde gewonnen. Der RA hat mit 
dem Mandanten über dessen RSV abgerechnet. Nun werden vom Gegner die Kosten 
beigetrieben. Der Anspruch auf Erstattung der Kosten war nach den ARB auf die RSV 
übergangen. Die beigetriebenen Kosten sind mithin an die RSV unter Beachtung des 
Vorrechts des Mandanten aus § 86 VVG auszuzahlen. Zu beachten ist der Übergang des 
Kostenerstattungsanspruchs des Mandanten auf die Rechtsschutzversicherung auch 
dann, wenn im Verfahren die außergerichtlich entstandene Geschäftsgebühr in Höhe der 
nicht anrechenbaren Beträge geltend gemacht wird. In diesem Fall ist zu prüfen, ob der 
Auftraggeber diese im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft für den Rechtsschutz-
versicherer mit geltend machen soll. In Betracht kommt auch die Rückübertragung des 
auf die RSV übergegangenen Kostenerstattungsanspruches auf den Mandanten. In je-
dem Fall ist der Anspruchsübergang und die Berechtigung des Mandanten, den auf die 
RSV übergegangenen Anspruch geltend zu machen, im Verfahren offenzulegen, da die 
Verjährung des auf den Versicherer übergegangenen Anspruchs nicht durch eine gericht-
liche Maßnahme gehemmt wird, mit der der Mandant im eigenen Namen aus eigenem 
Recht noch den Kostenerstattungsanspruch geltend macht.

Einige abschließende Bemerkungen:

Für jede gesonderte gebührenrechtliche Angelegenheit ist eine eigenständige Kosten-
deckungszusage erforderlich. Ggf. sollte mit dem Mandanten besprochen werden, ob 
durch die Anzahl der gemeldeten Versicherungsfälle die Gefahr der Kündigung des Ver-
sicherungsvertrages droht. 
Die Rechtsschutzversicherung ist eine Schadenversicherung. Daher gilt § 86 VVG. So-
weit daher nach § 20 Abs. 2 S. 1 ARB 75 und den entsprechenden Regelungen in nach-
folgenden ARB (z. B. § 17 Abs. 8 ARB 2000) der Anspruch des Mandanten gegen den 
Gegner auf Erstattung der Kosten auf die RSV übergeht, kann dieser Anspruchsüber-
gang von der RSV nicht zum Nachteil des Mandanten geltend gemacht werden. Dieses 
Quotenvorrecht führt zu einer Vielzahl interessanter und praktisch bedeutsamer Fragen, 
denen sich der Rechtsanwalt sowohl im Zusammenhang mit der Kostenfestsetzung als 
auch der Abrechnung unbedingt widmen sollte.4

Damit ergeben sich für einen ersten Einstieg in ein rechtsschutzversichertes Mandat zumin-
dest folgende Fragen:

Besteht eine Rechtsschutzversicherung? (Ist der Mandant selbst Versicherungsnehmer 
oder ist er ggf. über den Rechtsschutzversicherungsvertrag eines Dritten mitversichert  
 

4 N. Schneider RVGreport 2011, 362 ff.; Praxistipp von N. Schneider in AG Kompakt 2012, 10 f., 11 zu den ggf. gegebenen 
Vorteilen einer gesonderten Kostenausgleichung anstelle einer Ausgleichung nach § 106 ZPO, wenn für den Mandanten im 
Falle der gesonderten Festsetzung das Quotenvorrecht geltend gemacht werden kann.
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Mediationsverfahrens als Obliegenheit vorgesehen ist.)
Welchen Deckungsschutz bietet diese? (Welche Risiken sind versichert? Liegt ein Risi-
koausschluss vor?) 
Liegt ein Versicherungsfall vor? Wenn ja: Wann ist dieser eingetreten (Stichwort: Dauer-
sachverhalte)?
Fällt der Versicherungsfall in den versicherten Zeitraum (Stichworte: Wartefrist)? 
Werden alle in Betracht kommenden Kosten von der RSV übernommen (z. B. Problema-
tik von Reisekosten; Kosten eines Unterbevollmächtigten etc.)?
Erfolgsaussichten: Der Versicherer kann u. U. geltend machen, dass die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg habe. Dies gilt bei den Leis-
tungsarten nach § 2 lit. a) bis g) ARB 94/2000/2008/2009/2010. Die Regelungen hierzu 
finden sich in § 17 Abs. 1 ARB 1975, § 18 Abs. 1 lit. b) ARB 1994/2000/2008/2009, § 3 a 
Abs. 1 lit. a) ARB 2010. Danach kann der Versicherer in diesen Fällen die Erfolgsaus-
sichten unverzüglich unter Angabe von Gründen verneinen. Die Frage, ob Erfolgsaus-
sichten dargelegt werden müssen, insbesondere, ob im Zusammenhang mit der Kos-
tendeckungsanfrage Angaben zum Sachverhalt gemacht werden müssen, ist vor der 
Kostendeckungsanfrage zu prüfen. So müssen z. B. bei einer Kostendeckungsanfrage 
wegen eines strafrechtlich relevanten Verhaltens keine Angaben zum Sachverhalt ge-
macht werden. Dies ist auch logisch, da Angaben gegenüber einem Rechtsschutzversi-
cherer nicht beschlagnahmefrei sind und deswegen dem Mandanten zu einem Nachteil 
gereichen könnten.
Verhalten bei Ablehnung durch den Versicherer (wenn der RA mit einer Tätigkeit in Bezug 
auf die Deckungszusage beauftragt ist): prüfen, ob die Deckungsablehnung berechtigt 
ist; prüfen, ob die Deckung rechtzeitig abgelehnt wurde („unverzüglich“); prüfen, welche 
Fassung der ARB Anwendung findet und ob danach die Möglichkeit zum Stichentscheid 
gegeben ist (siehe vorstehenden §§ aus den verschiedenen Fassungen der Muster-ARB 
des GdV) oder ob das Schiedsgutachterverfahren nach § 128 VVG (bis zum 31. 12. 2007: 
§ 158 n VVG a. F.) i. V. m. § 18 ARB 94/§ 18 ARB 2000, § 3 a ARB 2010 gegeben ist. Die 
Kosten des Stichentscheids trägt der Versicherer.

ihn von der Verschwiegenheit entbunden hat. In der Praxis wird in aller Regel mit einer 
mutmaßlichen Einwilligung gearbeitet, die darin zu sehen ist, dass der Mandant den RA 
beauftragt, den Verkehr mit der RSV zu führen.
Eine weitere Fallgestaltung ist zu beachten. Der Fall wurde gewonnen. Der RA hat mit 
dem Mandanten über dessen RSV abgerechnet. Nun werden vom Gegner die Kosten 
beigetrieben. Der Anspruch auf Erstattung der Kosten war nach den ARB auf die RSV 
übergangen. Die beigetriebenen Kosten sind mithin an die RSV unter Beachtung des 
Vorrechts des Mandanten aus § 86 VVG auszuzahlen. Zu beachten ist der Übergang des 
Kostenerstattungsanspruchs des Mandanten auf die Rechtsschutzversicherung auch 
dann, wenn im Verfahren die außergerichtlich entstandene Geschäftsgebühr in Höhe der 
nicht anrechenbaren Beträge geltend gemacht wird. In diesem Fall ist zu prüfen, ob der 
Auftraggeber diese im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft für den Rechtsschutz-
versicherer mit geltend machen soll. In Betracht kommt auch die Rückübertragung des 
auf die RSV übergegangenen Kostenerstattungsanspruches auf den Mandanten. In je-
dem Fall ist der Anspruchsübergang und die Berechtigung des Mandanten, den auf die 
RSV übergegangenen Anspruch geltend zu machen, im Verfahren offenzulegen, da die 
Verjährung des auf den Versicherer übergegangenen Anspruchs nicht durch eine gericht-
liche Maßnahme gehemmt wird, mit der der Mandant im eigenen Namen aus eigenem 
Recht noch den Kostenerstattungsanspruch geltend macht.

Einige abschließende Bemerkungen:

Für jede gesonderte gebührenrechtliche Angelegenheit ist eine eigenständige Kosten-
deckungszusage erforderlich. Ggf. sollte mit dem Mandanten besprochen werden, ob 
durch die Anzahl der gemeldeten Versicherungsfälle die Gefahr der Kündigung des Ver-
sicherungsvertrages droht. 
Die Rechtsschutzversicherung ist eine Schadenversicherung. Daher gilt § 86 VVG. So-
weit daher nach § 20 Abs. 2 S. 1 ARB 75 und den entsprechenden Regelungen in nach-
folgenden ARB (z. B. § 17 Abs. 8 ARB 2000) der Anspruch des Mandanten gegen den 
Gegner auf Erstattung der Kosten auf die RSV übergeht, kann dieser Anspruchsüber-
gang von der RSV nicht zum Nachteil des Mandanten geltend gemacht werden. Dieses 
Quotenvorrecht führt zu einer Vielzahl interessanter und praktisch bedeutsamer Fragen, 
denen sich der Rechtsanwalt sowohl im Zusammenhang mit der Kostenfestsetzung als 
auch der Abrechnung unbedingt widmen sollte.4

Damit ergeben sich für einen ersten Einstieg in ein rechtsschutzversichertes Mandat zumin-
dest folgende Fragen:

Besteht eine Rechtsschutzversicherung? (Ist der Mandant selbst Versicherungsnehmer 
oder ist er ggf. über den Rechtsschutzversicherungsvertrag eines Dritten mitversichert  
 

4 N. Schneider RVGreport 2011, 362 ff.; Praxistipp von N. Schneider in AG Kompakt 2012, 10 f., 11 zu den ggf. gegebenen 
Vorteilen einer gesonderten Kostenausgleichung anstelle einer Ausgleichung nach § 106 ZPO, wenn für den Mandanten im 
Falle der gesonderten Festsetzung das Quotenvorrecht geltend gemacht werden kann.
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