
Die Geschäftsführungsbefugnis des Haftpflichtversicherers 

 

Der Haftpflichtversicherer hat den Versicherungsnehmer, der als Schädiger in 

Anspruch genommen wird, von berechtigten und unberechtigten Ansprüchen zu 

befreien. Dies ist das Wesen der Haftpflichtversicherung. Die Abwehr unberechtigter 

Ansprüche ist nach der Rechtsprechung des BGH eine mit der Befriedigung 

begründeter Haftpflichtansprüche gleichrangige Hauptleistungspflicht des 

Versicherers und nicht nur eine untergeordnete Nebenpflicht. Damit aber erhebt sich 

die Frage, ob dem Haftpflichtversicherer hierbei ein echtes Erfüllungswahlrecht 

zusteht oder ob seine Entscheidung Beschränkungen ausgesetzt ist.  Während es 

dem in Anspruch Genommenen frei steht, ob er den geltend gemachten Schaden 

des Anspruchsstellers reguliert oder ob er es (etwa in der Hoffnung, der Dritte werde 

aus Kostengründen gänzlich von einer Klage absehen oder jedenfalls nach 

entsprechender Verfahrensdauer einen Vergleich abschließen) „darauf ankommen“ 

lässt, ist dies in Bezug auf den dahinter stehenden Haftpflichtversicherer keineswegs 

selbstverständlich. Während ein Teil des Schrifttums ein Erfüllungswahlrecht des 

Versicherers annimmt, lehnen andere Stimmen ein solches kategorisch ab. Die 

Rechtsprechung scheint - jedenfalls auf den ersten Blick - eine „vermittelnde Lösung“ 

zu favorisieren, soweit diese von einem „pflichtgemäßen Ermessen“ des 

Haftpflichtversicherers spricht; dies jedoch - soweit ersichtlich - ohne konkret 

aufzuzeigen, nach welchen Kriterien der Haftpflichtversicherer vorzugehen und 

welche Interessen er zu berücksichtigen habe. Diese Frage ist für die Praxis aber 

von Bedeutung. Nicht selten fordern z.B. Versicherungsnehmer aus der Wirtschaft 

von ihrem Haftpflichtversicherer, die geltend gemachten Ansprüche umgehend zu 

erfüllen, um den Dritten nicht als wichtigen Geschäftspartner zu verlieren. Es stellt 

sich daher insbesondere die Frage, ob dem Versicherungsnehmer ggf. ein „echtes 

Mitspracherecht“ zusteht, das er im Wege einer Klage fruchtbar machen kann.  

 

Diesen grundlegenden Fragen soll im ersten Teil der Arbeit nachgegangen werden. 

Hierbei wird auch zu prüfen sein, welche Auswirkungen mit dem Wegfall des 

Abtretungsverbotes (vgl. § 108 Abs. 2 VVG-2008) auf ein etwaiges Wahlrecht des 

Versicherers verbunden sind. 

 



Im zweiten Teil der Arbeit sollen ausgewählte Fragestellungen untersucht werden, 

die sich im Zusammenhang mit der Anspruchsabwehr (insbesondere der 

Prozessführung) durch den Versicherer regelmäßig stellen. In der Praxis stellt sich 

häufig die Frage nach Inhalt und Umfang der Regulierungsvollmacht sowie danach, 

ob sich der Versicherungsnehmer von dem vom Versicherer auserwählten 

Rechtsanwalt vertreten lassen muss oder ob er sich eines Anwaltes seines 

Vertrauens bedienen darf. Ferner soll untersucht werden, ob der Versicherer bzw. 

der vom ihm beauftragte Rechtsanwalt neben der eigentlichen Verpflichtung zur 

Anspruchsabwehr – ggf. aus einer vertraglichen Nebenpflicht heraus – zu 

weitergehenden Beratungs- und Aufklärungspflichten verpflichtet sein kann. Zu 

denken ist etwa an die Fälle, in denen dem Versicherungsnehmer aus dem 

Versicherungsfall (z.B. einem Verkehrsunfall) eigene Ansprüche erwachsen sind und 

z.B. mit einer Widerklage geltend gemacht werden könnten. Hierbei soll auch 

herausgearbeitet werden, ob und inwieweit sich die Pflichten des Versicherers von 

denen des Rechtsanwaltes ggf. unterscheiden. Schließlich soll sich die Arbeit dem 

Problemfeld einer Interessenkollision zwischen Versicherer und 

Versicherungsnehmer widmen. Neben der Frage, ob und inwieweit der 

Haftpflichtversicherer auch im Fall der Interessenkollision zur Leistung verpflichtet ist, 

soll untersucht werden, ab wann der vom Versicherer eingeschaltete Rechtsanwalt 

Gefahr läuft, gegen das in § 43a Abs. 4 BRAO normierte Verbot der Vertretung 

widerstreitender Interessen zu verstoßen. 


