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“Der Druck auf Anwälte 
wird immer grösser”
Rechtsschutzversicherungen · Immer mehr  
Leute sind rechtsschutzversichert. Das freut nicht 
alle Anwälte. Denn die Versicherungen machen 
Druck auf die Honorare und erledigen die Fälle 
zunehmend hausintern.

Die Konsumentenzeit-
schrift «K-Tipp» wollte 
Anfang April von den 

Mitgliedern des Schweizerischen 
Anwaltsverbandes wissen: «Wel-
che Rechtsschutzversicherung 
würden Sie empfehlen?» Hinter-
grund der Umfrage: Die Tarife der 
Rechtsschutzversicherungen sind 
ähnlich, die Leistungen recht un-
terschiedlich. Und Anwälte mit 
Erfahrung in der Zusammenar-
beit mit Rechtsschutzversicherun-
gen können deren Leistungen am 
ehesten vergleichen. 

Das Resultat: Am besten schnitt 
Coop Rechtsschutz ab, gefolgt von 
Dextra und Protekta. Schlusslicht 
war die Fortuna (siehe «K-Tipp» 
Ausgabe 10/2016). Für die No-
ten massgebend waren insgesamt 
sieben Kriterien – von der freien 
Anwaltswahl bis zur Beurteilung 
der Kulanz.

Interessant waren Bemerkun-
gen der Befragten auf den 318 re-
tournierten Fragebögen. Zahl-
reiche Anwälte beschwerten sich 
über den Kostendruck, den die 
Versicherungen ausübten. Ein 
Umfrageteilnehmer schrieb: «Der 
Druck, wenig Kosten zu generie-
ren und Fälle schnell zu erledigen, 
wird immer grösser.» Andere stell-
ten fest, dass die Kostendächer bei 
Kostengutsprachen immer tiefer 
liegen. Nach Erreichen von 1000 
oder 2000 Franken Honorar 
müssten sie um erneute Kosten-
gutsprache betteln. So würden An-

wälte «zu oberflächlicher und 
schlechter Arbeit gezwungen», 
meint ein anderer.

Versicherungen decken 
Honorare in üblicher Höhe

Ein weiteres Ärgernis: Einige Ver-
sicherungen begrenzen den Stun-
denansatz. So schreibt ein in Biel 
BE tätiger Anwalt, dass die Assis-
ta des TCS ihm nur 230 Franken 
pro Stunde zahle, obwohl der 
durchschnittliche Stundensatz in 
der Region höher sei. «Damit ist 
die Deckung für den Klienten un-
vollständig», meint er. Auch ein 
Zürcher Anwalt beklagt sich über 
zu tiefe Stundenansätze von 220 
bis 250 Franken. Nur: Die Rechts-
schutzversicherungen decken laut 
den Policen bei bestimmten Fäl-
len die entstandenen Anwaltskos-
ten – nicht nur ein bestimmtes 
Honorar pro Stunde. 

Stephan Fuhrer, Professor für 
Privatversicherungsrecht an den 
Universitäten Basel, Freiburg und 
Luzern, stellt klar: «Die Klienten 
müssen die Differenz zum übli-
chen Stundensatz ihres Anwalts 
nicht selbst bezahlen.» Eine Be-
schränkung des Honorars wäre 
nur zulässig, wenn dies in den Ver-
tragsbedingungen stünde. Das sei 
aber nicht der Fall: «Die Versiche-
rer scheinen dies nicht anzustre-
ben, weil sie Konkurrenznachtei-
le gegenüber anderen Versicherern 
fürchten, die auf eine solche Be-
grenzung verzichten», so Fuhrer.

Einige Versicherungen begrün-
den ihre reduzierte Kostengutspra-
che mit der Schadensminderungs-
pflicht der Versicherten. Fuhrer 
differenziert jedoch: Geht der Ver-
sicherte statt zu einem Vertrau-
ensanwalt der Versicherung, der 
für 250 Franken pro Stunde ar-
beitet, zu einem doppelt so teu-
ren Spezialisten, sei das keine  
Verletzung der Schadensminde-
rungspflicht. Anders sehe es aus, 
wenn der Versicherte wegen eines 
Bagatellfalls zu einem «Zürcher 
Bahnhofstrassenanwalt» geht, der 
1000 Franken pro Stunde in Rech-
nung stellt.

Checkliste für Klienten
Der Schweizerische 
 Anwaltsverband und der 
Schweizerische Versiche-
rungsverband haben ge-
meinsam eine «Checkliste 
für den Umgang mit 
Rechtsschutzversicherun-
gen» erstellt. Sie soll die 
Mandanten vor unnötigen 

Kosten oder Komplikatio-
nen bewahren. Sie ist im In-
ternet zu finden unter 
www.sav-fsa.ch } Archiv 
} Umgang mit Rechts-
schutzversicherungen } 
Checkliste für den Um-
gang mit Rechtsschutz-
versicherungen.
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plädoyer befragte die neun in 
der Schweiz tätigen Rechtsschutz-
versicherungen, ob sie den Stun-
denansatz der Anwälte bei ihren 
Kostengutsprachen begrenzen. 
Die meisten Gesellschaften geben 
sich bedeckt. Nur die Dextra 
nennt konkrete Zahlen: Die Ver-
sicherung übernehme grundsätz-
lich Honorare zwischen 200 und 
300 Franken pro Stunde. «Ein 
Stundenansatz von 250 Franken 
ist die Norm, auch in der Stadt 
Zürich», so Dextra. Eine Kürzung 
der Versicherungsleistung behält 
sich Dextra mit folgender Klau-
sel in den Versicherungsbedingun-
gen vor: «Die Dextra Rechtsschutz 
AG berät die versicherte Person 
und leitet im Einvernehmen mit 
ihr die geeigneten Massnahmen 
ein. Sofern damit keine Mehrkos-
ten verursacht werden, kann die 
versicherte Person der Dextra 
Rechtsschutz AG jederzeit ihre 
 eigene Vertretung vorschlagen.» 
Auf diese Klausel berufe sich Dex-
tra aber nur bei teuren und gleich-
zeitig ineffizienten Anwälten.

Assista: “230 Franken pro 
Stunde sind angemessen”

Die Assista TCS will aus «wettbe-
werbsrechtlichen» Gründen kei-
ne Zahlen nennen. Zum Stunden-
satz von 230 Franken sagt sie, sie 
orientiere sich an den Honorar-
empfehlungen des Zürcher An-
waltsverbands aus dem Jahr 1998. 

Je nach Streitwert sah dieser einen 
Stundenansatz zwischen 180 und 
480 Franken vor. Teuerungsberei-
nigt würde der minimale Stun-
denansatz auch heute noch unter 
200 Franken liegen. 230 Franken 
pro Stunde erschienen deshalb als 
angemessen. 

Auch die Axa Arag will aus 
«wettbewerbstechnischen Grün-
den» keine konkreten Zahlen 
 nennen und sagt nur: «Wir über-
nehmen die notwendigen Rechts-
anwaltskosten zu den ortsüblichen 
Tarifen.»

Die CAP sagt, sie entschädige 
den «gebotenen Aufwand nach 
markt üblichen, konkurrenzfähi-
gen Ansätzen». Laut DAS und 
Orion werde der Stundenansatz 
im Einvernehmen mit dem An-
walt festgelegt. 

Die Fortuna will sich nicht äus-
sern, weil zurzeit Gespräche zwi-
schen der Fachkommission 
Rechtsschutz der Schweizer 
Rechtsschutzversicherer und dem 
Schweizerischen Anwaltsverband 
stattfänden.

Keine Rolle spielt der Stunden-
ansatz bei der Coop Rechtsschutz: 
«Wir haben mit keinem einzigen 
Anwalt Honorarabsprachen oder 
anderslautende Vereinbarungen.» 
Nur bei sehr teuren Anwälten wie 
Wirtschaftsanwälten mit Stunden-
ansätzen ab 600 Franken schreite 
die Coop Rechtsschutz ein. 

Auch die Protekta sagt, sie ken-
ne beim Honorar keine fixen 

Ober- und Untergrenzen. Mass-
geblich sei die Komplexität des 
Falles und die Ortsüblichkeit. 

“Mühsame Anwälte 
sind bekannt”

Gegenüber plädoyer sagen die Ver-
sicherungen, dass die Hälfte bis 
drei Viertel der Rechtsfälle durch 
eigene Juristen erledigt würden. 
Müsste ein Fall extern vergeben 
werden, schlage man in der Regel 
einen Anwalt vor, da die meisten 
Versicherten keinen Anwalt ken-
nen. Gemäss Umfrage arbeitet die 
Coop Rechtsschutz mit mehr als 
400 Anwälten zusammen, bei 
DAS sind es rund 130 Anwälte 
und bei Dextra inzwischen mehr 
als 100. Bei Assista TCS sei «die 
Grenze zum vierstelligen Bereich 
deutlich übertroffen». Offiziell 
führt keine der Versicherungen 
eine schwarze Liste mit uner-
wünschten Anwälten. Die «müh-
samen und ineffizienten Rechts-
anwälte» seien aber bekannt. Den 
Kunden würden in solchen Fäl-
len andere Anwälte vorgeschlagen. 

Was muss man als Anwalt un-
ternehmen, um von der Versiche-
rung empfohlen zu werden?  Die 
Dextra sagt: «Es gibt Anwaltsbü-
ros, die sich bei uns aktiv bewer-
ben.» Diese erhielten dann einige 
Fälle. Seien die Anwälte erfolg-
reich und preiswert, würden sie 
wieder empfohlen.
 Beatrice Walder

“Die Klienten 
 müssen die 
 Differenz zum 
 üblichen Ansatz 
 ihres Anwalts nicht 
selbst bezahlen”
Stephan Fuhrer, Professor für 

Privatversicherungsrecht

Coop Rechtsschutz, 
Hauptsitz in Aarau:  
Schnitt bei der Umfrage unter 
Anwälten am besten ab


