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Gut versichert? Natürlich anwaltlich! 
 

Es ist schon ein merkwürdiges Ding, diese anwaltliche Versicherung. Während sie Tag 
für Tag durch unzählige Anwaltsschreiben geistert, wird sie in Rechtsprechung und 
Literatur eher stiefmütterlich behandelt. Schon das Reichsgericht hat ihr in einer Ent-
scheidung aus dem Jahre 1926 nur wenige Worte gewidmet und sie kurz und bündig als 
„fraglos … zulässiges Mittel für die Glaubhaftmachung“ bezeichnet (JW 1926, 1561; 

colorandi causa: das RG hat dort auch die Übertragung des Postausgangs 
auf die 13-jährige Anwaltstochter als weder ungewöhnlich noch sorgfalts-
widrig angesehen). 

Während es das RG seinerzeit noch für verzichtbar gehalten hat, dass sich 
der Anwalt im Rahmen einer derartigen Versicherung ausdrücklich auf 
seine Amtspflichten beruft, haben das OLG Koblenz und das OLG Köln  
60 Jahre später verlangt, dass er die Erklärung unter Berufung auf  „seine 
berufliche Stellung“ bzw. „seine Stellung als Anwalt“ abgeben müsse 
(GRUR 1986, 196). Die Kölner Richter waren übrigens die einzigen, 
die sich zumindest im Ansatz um eine Begründung für den Glaubhaft-

machungswert der anwaltlichen Versicherung bemüht haben: Die bewusst falsche oder 
leichtfertige Versicherung bliebe nach den Regeln des Standesrechts für den Rechts-
anwalt nicht folgenlos. Allerdings hat das Gericht (leider) darauf verzichtet, die angeb-
lichen standesrechtlichen Folgen aufzuzeigen. Auch konnte es noch nicht absehen, dass 
das BVerfG zwei Jahre später das Ende der Standesrichtlinien einleiten sollte.  

In der Judikatur des BGH begegnet die anwaltliche Versicherung bislang lediglich in 
einigen wenigen Entscheidungen, ohne dass sich das Gericht näher mit ihr befasst hätte. 
Soweit der BGH in späteren Entscheidungen wiederholt auf sein Urteil vom 28. 5. 1974 
(VersR 1974, 1021 = BeckRS 1974, 30395668) Bezug genommen hat, ist er darüber 
hinweggegangen, dass er sich in dieser Entscheidung gerade nicht mit einer anwaltlichen 
Versicherung, sondern mit der – unter der Strafbewehrung des § 156 StGB stehenden! – 
eidesstattlichen Versicherung (eines Rechtsanwalts) befasst hat. In einer Entscheidung 
jüngeren Datums hatte der BGH nach längerer Zeit wieder die Gelegenheit, sich mit der 
anwaltlichen Versicherung zu befassen (NJOZ 2011, 1809). Hier hat er nunmehr aus-
drücklich eine Bezugnahme auf die Standespflichten verlangt (Rdnr. 11). 

Noch nicht abschließend geklärt ist, was der Rechtsanwalt überhaupt alles anwaltlich 
versichern kann. Teilweise wird hier die Auffassung vertreten, er könne nur solche Tat-
sachen anwaltlich versichern, die er selbst in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat. Wie 
kann der Rechtsanwalt aber zum Ausdruck bringen, dass er eine bestimmte Tatsache 
gerade in seiner Eigenschaft als Anwalt wahrnimmt? Kein tauglicher Ansatz dürfte 
das ständige Tragen der Berufstracht auch außerhalb der Gerichte sein, zumal sich der 
Anwalt damit – der legendären Kabinettsorder Friedrich Wilhelms I. entsprechend – als 
„Spitzbube“ zu erkennen geben würde, was dem Wert der anwaltlichen Versicherung als 
Mittel der Glaubhaftmachung eher abträglich sein dürfte. 

Rechtsanwalt Dr. Mirko Möller, LL.M., Dortmund 
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