
Landgericht München I

Az.:  4 O 9296/21

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

1) D & B Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, ar-
Köln

- Klägerin -

2) L GmbH, 
Monheim

- Klägerin -

3) Köln
- Drittwiderbeklagter -

4) Köln
- Drittwiderbeklagter -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:

Prozessbevollmächtigte zu 3 und 4:

gegen

A Rechtsschutz-Service GmbH, 
München, 
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Stader Rechtsanwälte GbR, Oskar-Jäger-Straße 170, 50825 Köln, Gz.: 015-21/DS

wegen Forderung

erlässt das Landgericht München I - 4. Zivilkammer - durch die Vorsitzende Richterin am Landge-

richt  als Einzelrichterin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 05.07.2022 fol-

gendes

Abschrift
 



Endurteil

1. Die Klägerinnen/Widerbeklagten und die Drittwiderbeklagten werden gesamtschuldnerisch 

verurteilt, an die A  Versicherung AG € 53.293,19 nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 01.07.2021 zu zahlen.

2. Die Klägerinnen/Widerbeklagten und die Drittwiderbeklagten werden gesamtschuldnerisch 

verurteilt, an die A  Versicherung AG vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 

€ 2.147,83 nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

seit 01.07.2021 zu zahlen.

3. Die Klägerinnen/Widerbeklagten und die Drittwiderbeklagten haben als Gesamtschuldner 

die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden 

Betrags vorläufig vollstreckbar. 

5. Der Streitwert wird auf € 54.957,-- festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten über Regressansprüche der A  Versicherung AG aus von ihrem Versi-

cherungsnehmer übergegangenen Recht wegen Schlechterfüllung eines Anwaltsvertrages. Hier-

für wurden negative Feststellungsklage sowie Widerklage und Drittwiderklage auf Zahlung erho-

ben; die negative Feststellungsklage wurde übereinstimmend für erledigt erklärt.

Die Drittwiderbeklagten zu 1 und 2 sind Rechtsanwälte. Anfänglich traten sie als D  und Bö-

 Rechtsanwälte GbR (künftig: Kanzlei) auf. Im Jahr 2017 wurde die Kanzlei in die D  & Bö-

 Rechtsanwälte Partnerschaft (Amtsgericht Köln PR 4148, Anlage K 7; künftig: Partnerschaft) 

überführt. Dann wurde beschlossen, die Partnerschaft in die Klägerin zu 2 (HR-Auszug Anlage K 
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6) umzuwandeln, außerdem gründeten die Drittwiderbeklagten die Klägerin/Widerbeklagte zu 1. 

Die Klägerin/Widerbeklagte zu 2 verfügte nicht über eine Zulassung gem. § 59c BRAO, die Bear-

beitung der Mandate wurde von der Klägerin/Widerbeklagten zu 1 übernommen. 

Die Beklagte ist das Schadensabwicklungsunternehmen der A  Versicherungs AG. 

Zu einem nicht exakt mitgeteilten Zeitpunkt beauftragte der bei der A  Versicherungs AG 

rechtsschutzversicherte Herr K  (künftig auch: Versicherungsnehmer oder Mandant) die 

Kanzlei mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit Immobili-

en-Verbraucherdarlehensverträgen, die er mit der D  Bank AG (künftig auch kurz: Bank) 

abgeschlossen hatte. 

Insgesamt waren dies vier Darlehensverträge, von denen ein im Jahr 2005 abgeschlossener Ver-

trag über € 40.000 (Nr. ) und zwei im Jahr 2008 abgeschlossene Verträge über € 

70.000 (Nr. ) und € 80.000 (Nr. ) bereits beendet waren (Ablösung des 

Erstdarlehens im Jahr 2009; Ablösung einer Zwischenfinanzierung aus 2008 im Jahr 2009). Ein 

vierter Vertrag (Nr. ) aus dem Jahr 2009 über € 69.000,--, mit dem der weitere im Jahr 

2008 vereinbarte Kredit abgelöst wurde, hatte wohl eine Laufzeit bis 2019. Die dem Versiche-

rungsnehmer in den Jahren 2008 und 2009 erteilten Widerrufsbelehrungen waren unzureichend.

Im April 2016 wurden die Erklärungen zum Abschluss der vier Darlehensverträge widerrufen, die 

Bank wies die Widerrufe zurück. 

Die Kanzlei warb gegenüber Herrn K  damit, sie könne mit der von ihr angewandten Berech-

nungsweise aus dem Widerruf von Darlehensverträgen exorbitante Gewinne generieren. Die 

Vollmacht wurde am 10.07.2016 erteilt (Anlage B 3). 

Am 12.07.2016 erfolgte eine Deckungsanfrage (im Anlagenkonvolut K 4) für die außergerichtliche 

Tätigkeit. Die Beklagte erteilte am 18.07.2016 Deckungsschutz. Die außergerichtliche Tätigkeit 

wurde abgerechnet mit einem Gegenstandswert von € 100.000 zu € 2.735,51 (Anlage B 19) und 

von der Beklagten beglichen. 

Nach erfolgloser außergerichtlicher Inanspruchnahme der D  Bank AG stellte die Kanzlei 

Deckungsanfrage für das Klageverfahren (Anlage B 21). Nachfolgend wurden mehrere Schreiben 

gewechselt und dabei insb. der Gegenstandswert des zu führenden Klageverfahrens erörtert. Die 
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letztlich erteilte Deckungszusage datiert auf den 14.03.2017 (Anlage B 28). 

Am 22.06.2017 reichte die Kanzlei für Herrn K  Klage gegen die D  Bank AG beim 

Landgericht Frankfurt/Main zum dortigen Az.: 2-21 O 238/17 ein (Anlage B 4). 

Mit der Klage wurde in der Hauptsache ein Zahlungsanspruch in Höhe von € 456.930,42 verfolgt. 

Die Kanzlei vertrat die Auffassung, aus dem überlassenen Kapital habe die Bank Nutzungen er-

langt, die nach deren Eigenkapitalrendite zu berechnen seien. Geltend gemacht wurden unter Be-

rücksichtigung von nicht näher ausgeführten Gegenansprüchen der Bank im Saldo für das Darle-

hen Nr.  € 145.861,35, für das Darlehen Nr.  € 152.227,21, für das Darlehen 

Nr.  € 58.188,99 und für das Darlehen Nr.  € 10.652,87. Vortrag zu den Zah-

lungen der Darlehensnehmer an die Bank erfolgte nicht; zur Berechnung der Forderungen wurde 

auf Tabellen (Anlagenkonvolut B 5) Bezug genommen. 

Die Beklagte des Vorprozesses rügte in der Klageerwiderung vom 25.09.2017 die fehlende Sub-

stantiiertheit des Vortrages (Anlage B 6).

Die Klage wurde im Endurteil vom 24.10.2017 als unbegründet zurückgewiesen (Urteil im Anla-

genkonvolut K 3; außerdem Anlage B 8) und die Abweisung darauf gestützt, ein Widerrufsrecht 

habe nicht bestanden. Außerdem führte das Landgericht Frankfurt/Main u.a. aus, die Höhe der 

begehrten Nutzungsentschädigung sei „nicht ansatzweise“ nachvollziehbar.

Am 09.11.2017 erteilte die Beklagte Deckungszusage auch für die Berufungsinstanz (Anlage B 

33).

Mit Schriftsatz vom 09.11.2017 wurde form- und fristgerecht Berufung zum Oberlandesgericht 

Frankfurt/Main (Az.: 1 U 250/17) eingelegt und mit Schriftsatz vom 29.01.2018 begründet (Anlage 

B 9). Die erstinstanzlichen Anträge wurden unverändert weiterverfolgt. Die Prozessvertretung er-

folgte nunmehr durch die Klägerin zu 1. 

In der mündlichen Verhandlung (Protokoll Anlage B 11) wies der Senat darauf hin, dass er den 

Widerruf des noch nicht abgelösten Darlehens Nr.  als wirksam betrachte, die von der 

Klägerseite zugrunde gelegten Zinssätze aber ungerechtfertigt seien. 

Am 22.11.2018 erging ein Teilurteil, mit dem die Berufung in Höhe von € 398,741,43 zurückgewie-

sen wurde (Urteil im Anlagenkonvolut K 3, außerdem Anlage B 12). Dabei ging das Berufungsge-

richt davon aus, dass in Hinblick auf die drei bereits abgelösten Darlehen Verwirkung eingetreten 

sei. Mit einer Verfügung ebenfalls vom 22.11.2018 wurden zur Berechnung der Rückabwicklung 

des widerrufenen Darlehens Hinweise erteilt und der Abschluss eines Vergleiches angeregt (An-

lage B 13). Nachfolgend legte die Bank eine Berechnung vor, nach der sich ein Nutzungsersatz-
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anspruch in Höhe von € 3.419,11 ergab und nach Verrechnung der gegenseitigen Ansprüche ein 

Saldo zugunsten der Bank verblieb (Anlage B 14). Für den Versicherungsnehmer wurde keine 

neue Berechnung eingereicht.

Eine gütliche Einigung kam nicht zustande. Ein Vergleichsvorschlag der D  Bank AG wur-

de von Herrn K  trotz Deckungszusage der Beklagten abgelehnt. 

Am 11.07.2019 erging durch das Oberlandesgericht Schlussurteil, mit dem die Berufung auch im 

Übrigen zurückgewiesen wurde (Urteil im Anlagenkonvolut K 3, außerdem Anlage B 16). Dabei 

wurde darauf abgestellte, dass zwar das bestehende Widerrufsrecht weder verwirkt sei noch die 

Ausübung gegen § 242 BGB verstoße, jedoch wegen der Gegenansprüche der Bank kein Saldo 

zugunsten des Herrn K  bestehe. Der Ansatz, den von der Bank zu zahlenden Nutzungser-

satz über die Eigenkapitalrendite der Bank zu berechnen, wurde vom Berufungsgericht verwor-

fen. 

Für ihre Tätigkeit im Vorprozess stellten die Kanzlei bzw. die Klägerinnen Kostenrechnungen mit 

Schreiben vom 21.06.2017 über € 8.732,40 (Anlage B 29) und mit Schreiben vom 09.11.2017 

über € 10.353,48 (Anlage B 34), die von der Beklagten bezahlt wurden.

Erstinstanzlich fielen Gerichtskosten in Höhe von € 10.071,-- an, zweitinstanzlich in Höhe von € 

13.428,--. Ferner ergingen Kostenfestsetzungsbeschlüsse, aufgrund derer Herr K  an die da-

malige Beklagte € 9.225,48 (Anlage B 35) und € 10.329,68 (Anlage B 38) jeweils zuzüglich Zinsen 

zu zahlen hatte.

Mit Anwaltsschreiben vom 16.06.2021 (Anlage K 1) nahmen die Beklagte und Herr K  die Klä-

gerin zu 1 wegen Schlechterfüllung des Anwaltsvertrages im Verfahren gegen die D  Bank 

AG auf Schadensersatz in Anspruch, die Beklagte wegen eines Kostenschadens in Höhe von € 

54.957 und Herr K  wegen entgangener Ansprüche gegen die Bank in Höhe von € 9.227,29. 

Letzterer hat insofern vor dem Landgericht Köln ein Regressverfahren angestrengt (19 O 22/22). 

Zur Begründung ihrer Widerklage behauptet die Beklagte, eine kritische Beratung, die auch die 

Risiken des Verfahrens aufzeigte, sei nicht erfolgt. Insbesondere sei gegenüber dem Versiche-

rungsnehmer nicht klargestellt worden, dass die von der Klägerseite behauptete Berechnungs-

methode faktisch und rechtlich nicht im Ansatz vertretbar gewesen sei und mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit keine Aussicht auf Erfolg gehabt habe. Vielmehr seien die Er-

folgsaussichten als besonders hoch dargestellt worden. Ebenso wenig sei darauf hingewiesen 
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worden, dass die Möglichkeit bestand, derart unsichere Ansprüche zunächst nur im Wege eines 

Hilfsantrages geltend zu machen und im Hauptantrag eine Berechnung anhand der Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs zu verfolgen. Eine Wahlmöglichkeit sei nicht gegeben worden. 

Auch im laufenden Verfahren sei keine Beratung, Aufklärung und laufende Unterrichtung erfolgt. 

Das Risiko, auch berechtigte Ansprüche zu verlieren, hätte der Zeuge K  unter keinen Um-

ständen in Kauf genommen. 

Die Beklagte trägt vor, sie habe alle im Vorprozess angefallenen Gerichtskosten (insgesamt € 

23.499) sowie die zugunsten der damaligen Beklagten festgesetzten Kosten incl. Zinsen (insge-

samt € 19.665,63) bezahlt. 

Die Beklagte ist der Auffassung, die Klägerin zu 2 habe die Pflichten aus dem Anwaltsvertrag da-

durch verletzt, dass sie zur Erhebung einer Klage riet, die in dieser Form und Höhe keine Aus-

sicht auf Erfolg hatte, und dass sie den Versicherungsnehmer nicht über die Risiken und die nicht 

vorhandenen Erfolgsaussichten der beabsichtigten Rechtsverfolgung informierte. Jedenfalls habe 

sie pflichtwidrig nicht den sichersten Weg gewählt. 

Das Vorgehen auf dem sichersten Weg wäre gewesen, hinsichtlich der drei bereits abgelösten 

Darlehen Klage auf Zahlung eines nach der Rechtsprechung des BGH berechneten Herausgabe-

betrages und bzgl. des noch nicht abgelösten Darlehens eine Feststellungsklage zu erheben; 

hilfsweise hätte ein höherer Antrag auf Nutzungsersatz berechnet nach der Eigenkapitalrendite 

gestellt werden können. In diesem Fall wäre in der Hauptsache Klage zu erheben gewesen auf 

Zahlung von € 35.358,68 sowie auf Feststellung, dass die D  Bank AG aus dem Darlehens-

vertrag Nr.  keine Ansprüche mehr auf die vertragsgemäßen Zins- und Tilgungsleistun-

gen zustünden; der Streitwert hätte € 90.176,68 betragen. In einem solchen Prozess hätte der 

Versicherungsnehmer mit dem Feststellungsantrag obsiegt, was zu einer Kostenquotelung zu 

seinen Gunsten von 60,79 % geführt hätte. 

Die Beklagte macht geltend, die Vorgehensweise der Klägerin im Vorprozess habe zu einem To-

talverlust geführt, wodurch der Zeuge K  auch seine berechtigten Ansprüche im Umfang von 

€ 9.227,29 verloren habe. Zutreffend wäre gewesen, im Hauptantrag auf den untauglichen Ver-

such, die tatsächliche Vermutung zum Nutzungsersatz der Bank zu erschüttern, zu verzichten 

und die Ansprüche nach der vom BGH anerkannten Methode (2,5 Prozentpunkte über dem Ba-

siszinssatz) zu berechnen. 
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Die Klägerin zu 2 hafte unter dem Gesichtspunkt des Schuldbeitritts, die Drittwiderbeklagten ana-

log § 128 HGB. 

Die Beklagte berechnet den eingetretenen Kostenschaden aus der Differenz zwischen den tat-

sächlichen Kosten im gerichtlichen Verfahren (€ 60.250,51) und den Kosten, die bei einem Streit-

wert von € 90.178 und der günstigen Kostenquotelung für sie entstanden wären (€ 8.957,32) in 

Höhe von € 53.293,19.

Zu ihrer Prozessführungsbefugnis beruft sich die Beklagte auf einen Nachtrag aus dem Jahr 2021 

zum Ausgliederungsvertrag über die Rechtsschutz Leistungsbearbeitung vom 27.10.2016 (Anla-

ge B 47).

Die Klägerinnen haben Klage erhoben auf Feststellung, dass der Beklagten gegen die Klägerin 

aus dem Rechtsstreit „  K  ./. D  Bank GmbH“ vor dem Landgericht Frankfurt am 

Main (2-21 O 238/17) und vor dem OLG Frankfurt am Main (1 U 250/17) keine Ersatzansprüche 

gem. § 86 Abs. 1 VVG zustehen. Diese Klage haben sie nach Erhebung der Widerklage und 

Drittwiderklage auf Zahlung und streitiger Verhandlung hierüber für erledigt erklärt. 

Mit Schriftsatz vom 09.05.2022 hat die Beklagte ihre auf Zahlung an sie erhobenen Klage auf Zah-

lung an die Allianz Versicherungs AG umgestellt

Die Beklagte beantragt im Weg der Widerklage und Drittwiderklage zuletzt, 

die Kläger und die Drittwiderbeklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, auf das Konto 

der A  Versicherungs-AG bei der C bank AG, IBAN:     

  zur VS-Nr. , EUR 53.293,19 nebst Zinsen in Höhe von 5 %-Punk-

ten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.07.2021, sowie vorgerichtliche 

Rechtsanwaltsgebühren i.H.v. EUR 2.147,83 nebst Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über 

dem Basiszinssatz seit dem 01.07.2021 zu zahlen. 
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Die Klägerinnen und Drittwiderbeklagten beantragen 

Abweisung der Widerklage.

Die Klägerinnen und Drittwiderbeklagten behaupten, der Versicherungsnehmer habe einen Ver-

gleich gewollt, wie ihn auch sein Cousin „mit der Bank“ abgeschlossen habe. Überobligatorisch 

sei mit der Mandantschaft engmaschig korrespondiert worden, sie habe stets über die Verfah-

rensschritte Bescheid gewusst. Handlungsalternativen seien aufgezeigt und der Wille der Man-

dantschaft berücksichtigt worden. Die Mandantschaft sei ausführlich über die vorliegenden Er-

folgsaussichten beraten worden. 

Sie habe jedoch deutlich gemacht, dass sie diesen Fall führe bzw. geführt habe, um den maxima-

len finanziellen Vorteil für sich zu erreichen. Sie habe angeführt, dass sie die Rechtsschutzversi-

cherung gerade dafür habe, dass diese alle Risiken des Falles für sie trage, sodass sie möglichst 

viel ohne eigenes Kostenrisiko (bis auf den Selbstbehalt) erhalten könne. Soweit die Rechts-

schutzversicherung hierdurch ein höheres Kostenrisiko und/oder höheres anteiliges Verlustrisiko 

trage, als wenn die Mandantschaft lediglich nur das Minimalziel geltend mache, so sei dies für die 

Mandantschaft interessengerecht gewesen, denn dafür sei die Rechtsschutzversicherung da und 

dafür biete ihr die Rechtsschutzversicherung ihre Dienste an. Das habe – so die Mandantschaft – 

erst recht gegolten, weil sie dadurch nur gewinnen könne, denn selbst wenn das Maximum nicht 

zugesprochen werden sollte, habe sie dabei weiterhin die Chance auf mehr als mit einer Minimal-

forderung gehabt. Die Mandantschaft habe den Fall also unabhängig von den Erfolgsaussichten 

geführt, da sie nur gewinnen und nichts verlieren könnte. Das heiße, solange die Rechtsschutz 

ihren Fall bezahle, habe sie gewollt, dass dieser Fall auch durchgeführt werde.

Die Mandantschaft habe zu Beginn der Beauftragung und durchgehend nur in eine Richtung bera-

ten werden wollen, namentlich hinsichtlich der kostenfreien Verfolgung und Durchsetzung der An-

spruchsziele im ursprünglichen Verfahren. Einzige Bedingung sei gewesen, dass die Anspruchs-

durchsetzung frei von Kosten durch den Rechtsschutzversicherer getragen werde. Der Versiche-

rungsnehmer habe größtmöglichen Druck und größtmögliches Risiko gewollt, um den erwünsch-

ten Vergleich zu erzwingen. 

Später wurde vorgetragen, die Mandantschaft sei zur Eigenkapitalrendite dahingehend beraten 

worden, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung hierzu lediglich auf den Bereich der Lebens-

versicherung anzuwenden sei, dass andererseits der BGH nicht ausdrücklich signalisiert habe, 

dass es eine Sperrwirkung in die eine oder andere Richtung in den Rechtsbereichen 
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Lebensversicherung/Darlehensverträge gebe. Hierüber sowie dahingehend darauf, dass nur we-

nige obergerichtliche Gerichte positiv entschieden, sei die Mandantschaft hingewiesen worden. 

Die Mandantschaft habe ihr Begehr dahingehend geäußert, „dass der maximale Erfolg avisiert 

und realisiert werden sollte, soweit dies vor den o.g. Risiken und aufgezeigten Möglichkeiten – 

wenn auch nur theoretisch – in Betracht komme. Der sicherste Weg sei untergeordnet gewesen. 

Selbst bei völliger Aussichtslosigkeit sei Klagebereitschaft bei Rechtsschutzdeckung signalisiert 

worden. Das Ausgangsverfahren sei geführt worden, weil die Mandantschaft den maximalen Vor-

teil für sich zu erreichen versuchte. Die Mandantschaft habe geltend gemacht, dass „Mandanten 

nur gewinnen könnten, denn selbst wenn das Maximum nicht zugesprochen werden sollte, hätte 

die Mandantschaft weiterhin die Chance auf ein positives Urteil oder einen positiven Vergleich“. 

Die Mandantschaft habe explizites Interesse daran gezeigt, dass es die Rechtslage einmal durch 

ein ordentliches Gericht abschließend geklärt wissen wollte. 

Am 12.07.2016 sei eine „vollumfängliche Erstberatung“ durch den Drittwiderbeklagten zu 2 er-

folgt, am 20.06. sowie 07.11.2017 eine weitere „umfassende Beratung“ durch Rechtsanwältin 

Lee. In der Berufungsphase und der Vergleichssituation sei darauf hingewiesen, dass ein deutli-

ches Prozessrisiko bestanden habe und der Vergleich angenommen werden solle.  

Die Klägerinnen und Drittwiderbeklagten verteidigen die Klageerhebung im Ausgangsverfahren. 

Die Rechtsverfolgung sei nicht völlig aussichtslos gewesen. Das Widerrufsrecht des Herrn Kirac-

 sei nicht verwirkt gewesen, auch nicht in Bezug auf die abgelösten Darlehen. Die Wahl der Be-

rechnungsmethode sei nicht fehlerhaft gewesen, der Vortrag schlüssig und nachvollziehbar. Eine 

sichere Alternative zur Berechnung nach der Eigenkapitalrendite habe nicht bestanden. Für einen 

rechtsschutzversicherten Mandanten bestünden nach wirksamer Deckungszusage geringere Be-

lehrungsanforderungen. Die Beratung habe lediglich des Hinweises bedurft, dass ohne Deckung 

keine kostenauslösenden Tätigkeiten vorgenommen würden.

Die Klägerinnen und Drittwiderbeklagten sind der Auffassung, der Anscheinsbeweis beratungsge-

rechten Verhaltens greife nicht. Sie machen zum hypothetischen Streitwert geltend, dieser habe 

für den noch laufenden Darlehensvertrag aufgrund bis zum Widerruf am 28.04.2016 erbrachter 

Zins- und Tilgungsleistungen € 59.256,-- betragen. Für die abgelösten Darlehen seien € 20.070,90 

(#2528), € 15.238,66 (#2542) und € 11.719,75 (#1151) anzusetzen, insgesamt hätte der Streit-

wert hiernach € 106.285,31 betragen.
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Die Klägerinnen meinen, in der vorliegenden Konstellation seien die Grundsätze der Drittscha-

densliquidation oder des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter heranzuziehen. § 86 

VVG greife mangels eines Schadens nicht. Es sei zu berücksichtigen, dass die Rechtsschutz-

versicherung die Möglichkeit habe, die Entstehung eines Schadens aktiv zu verhindern. Die Ertei-

lung der Deckungszusage binde die Beklagte. Außerdem sei ein haftungsausschließendes Mit-

verschulden der Beklagten zu berücksichtigen. Ihre Inanspruchnahme sei treuwidrig. 

Die Klägerinnen sind der Auffassung, sie seien nicht Rechtsnachfolger der Kanzlei. 

Außerdem erheben die Klägerinnen und die Drittwiderbeklagten die Einrede der Verjährung. Sie 

berufen sich darauf, alle an sie geleisteten Zahlungen stammten bereits aus den Jahren 2016 und 

2017.

Hinsichtlich des weiteren Vortrages der Parteien zur Sach- und Rechtslage sowie zur Ergänzung 

des Tatbestandes wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die gerichtli-

chen Verfügungen, Beschlüsse und Sitzungsprotokolle nebst sonstigem Akteninhalt Bezug ge-

nommen. 

  

Entscheidungsgründe

 

Die zulässige Widerklage ist begründet. Die A  Versicherung AG hat aus nach § 86 Abs. 1 

VVG übergegangenem Recht gegen die Klägerinnen Anspruch auf Ersatz des ihr entstandenen 

Kostenschadens in Höhe von € 53.293,19 wegen anwaltlicher Pflichtverletzung, §§ 675, 611, 280 

Abs. 1 BGB.

A.

Widerklage und Drittwiderklage sind zulässig. 
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I. Der nach § 33 Abs. 1 ZPO erforderliche Zusammenhang zwischen Klage und Widerklage 

ergibt sich bereits daraus, dass mit der Widerklage die Ansprüche verfolgt werden, deren 

Nichtbestehen mit der negativen Feststellungsklage geltend gemacht wird.

Auch die parteierweiternden Widerklagen (Drittwiderklagen) sind zulässig. Auf diese sind 

die Vorschriften über die Klageänderung entsprechend anwendbar, vgl. BGHZ 131, 79. Die 

Drittwiderbeklagten haften jedenfalls neben der Klägerin zu 2, die Rechtsnachfolgerin der 

von den Drittwiderbeklagten ehemals geführten GbR ist, in entsprechender Anwendung 

von § 128 HGB wie Gesamtschuldner.

Die Drittwiderklagen sind sachdienlich, denn mit ihnen wird das Führen weiterer Prozesse 

gegen die Drittwiderbeklagten vermieden. Schutzwürdige Interessen der Drittwiderbeklag-

ten, die dem Verfahren vor dem Landgericht München I entgegenstehen würden, sind nicht 

vorgetragen und nicht erkennbar. Die Voraussetzungen der Parteierweiterung, §§ 59, 60 

ZPO liegen vor.

Damit ist sowohl für die Klägerinnen auch für die Drittwiderbeklagten der Gerichtsstand 

des § 33 ZPO eröffnet. 

II. Der Zulässigkeit der Klagen steht nicht entgegen, dass die Beklagte nicht Vertragspartei 

des Rechtsschutzversicherungsvertrages ist, sondern Schadensabwicklungsunterneh-

men. 

Zwar begründet § 126 Abs. 2 VVG keine gesetzliche Prozessstandschaft für die Geltend-

machung von gem. § 86 VVG auf die Rechtsschutzversicherung übergegangenen Re-

gressansprüchen. § 126 Abs. 2 VVG gilt bereits nach seinem Wortlaut nur für Passivpro-

zesse, eine analoge Heranziehung ist weder prozessual erforderlich noch zur Vermeidung 

von Interessenskollisionen geboten. 

Allerdings ist die Klage in gewillkürter Prozessstandschaft zulässig. Die Beauftragung zur 

Prozessführung ergibt sich aus dem zwischen der A  AG und der Beklagten geschlos-

senen Funktionsausgliederungsvertrag und dem Nachtrag hierzu, namentlich der Anlage B 

37. Das Gericht schließt sich insofern der Entscheidung des OLG Karlsruhe, Urteil vom 

29.01.2021, 12 U 216/20 an.
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III. Sofern in der Umstellung des Leistungsantrages auf Zahlung an die A  AG eine Klage-

änderung liegt, ist die ausdrücklich verweigerte Zustimmung von 

Klägerinnen/Widerbeklagten und Drittwiderbeklagten (Schriftsatz vom 05.07.2022) uner-

heblich, da die Klageänderung sachdienlich ist, § 263 ZPO. 

Die im vorgenannten Schriftsatz vertretene Auffassung, der Prozessstoff könne deshalb 

nicht verwendet werden, weil ein vollständiger Austausch des Streitgegenstandes stattfin-

de, ist abwegig. Lediglich der Vortrag zur Begründung der gewillkürten Prozessstandschaft 

ist neu, jedoch nicht so umfangreich, dass er einen neuen Prozess rechtfertigen würde.

 

B.

Widerklage und Drittwiderklage sind auch begründet. 

I. Im tenorierten Umfang sind Schadensersatzansprüche des Zeugen K  gem. § 86 Abs. 

1 VVG auf die Beklagte übergegangen. 

Nach klarer höchstrichterlicher Rechtsprechung, der sich das Gericht anschließt, ist die 

Rechtsschutzversicherung eine Schadensversicherung, für die § 86 Abs. 1 VVG gilt. Nach 

dieser Reglung geht ein dem Versicherungsnehmer gegen einen Dritten zustehender Er-

satzanspruch im Weg gesetzlichen Anspruchsübergangs (§ 412 BGB) auf den Versiche-

rer über, soweit dieser den Schaden ersetzt, BGH Urteil vom 23.07.2019, VI ZR 307/18. 

Dem steht der versicherungsvertragliche Deckungsanspruch nicht entgegen. 

Der Rechtsanwalt des rechtsschutzversicherten Mandanten ist Dritter i.S.v. § 86 Abs. 1 

VVG. 

Die Prüfung und Erteilung einer Deckungszusage durch die Rechtsschutzversicherung 

führt nicht dazu, dass die Geltendmachung des Anspruchs an § 242 BGB scheitern wür-

de. Der BGH führt in seiner Entscheidung vom 21.09.2021 (IX ZR 165/19) RN 23 insofern 

aus: 
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Die  Klägerin  (Anm.:  im  dortigen  Verfahren  der  Versicherer)  ist  aus  dem Ver -

sicherungsverhältnis  gegenüber  den  Versicherungsnehmern  berechtigt  und  

verpflichtet.  Gegenüber  den  Beklagten  (Anm.:  im  dortigen  Verfahren  der  

Rechtsanwalt)  treffen  sie  keine  Pflichten.  Nach  den  Versicherungsbedingungen  

(vgl.  etwa  §  3a  ARB 2010)  kann  der  Rechtsschutzversicherer  die  Deckung  

in  bestimmten  Fällen  ablehnen,  wenn  nach  seiner  Auffassung  die  Wahrneh -

mung  der  rechtlichen  Interessen  keine  hinreichende  Aussicht  auf  Erfolg  hat  

(vgl.  BGH,  Urteil  vom 19.  März  2003  -  IV  ZR  139/01,  RuS  2003,  363,  

364  f).  Verpflichtet  ist  er  hierzu  nach  dem Wortlaut  der  Bedingungen  nicht.  

Erst  recht  besteht  keine  Pflicht  zur  Ablehnung  des  Rechtsschutzes  gegen -

über  dem Rechtsanwalt  des  Versicherungsnehmers.  Auch  unter  dem Ge-

sichtspunkt  von  Treu  und  Glauben  ist  die  Klägerin  daher  nicht  gehalten,  die  

Prüfung  des  bedingungsgemäßen  Versicherungsfalls  zur  Vermeidung  einer  

Haftung  des  Rechtsanwalts  einzusetzen.  Es  obliegt  allein  dem Rechtsanwalt,  

seine  Tätigkeit  so  auszurichten,  dass  der  Mandant  nicht  geschädigt  wird.  Der  

gesetzliche  Forderungsübergang  nach  §  86  VVG ändert  daran  nichts.  Aller -

dings  ist  die  Rechtsanwaltshaftung  kein  Mittel  zum Ausgleich  der  Folgen  ei -

ner  (möglicherweise)  unzureichenden  Prüfung  der  Erfolgsaussichten  durch  den  

Rechtsschutzversicherer.  Die  Haftung  des  Rechtsanwalts  kann  auch  kein  

Ausgleich  dafür  sein,  dass  die  Ablehnung  des  Rechtsschutzes  durch  den  

Versicherer  aufgrund  der  einschlägigen  Versicherungsbedingungen  hohen  for -

malen  Anforderungen  unterliegt  (vgl.  BGH,  Urteil  vom 20.  Juli  2016  -  IV  ZR  

245/15,  NJW-RR 2016,  1505  Rn.  33)  und  wegen  des  bedingungsgemäß  vor -

gesehenen  Stichentscheids-  oder  Schiedsgutachterverfahrens  ungewissen  Aus -

gangs  ist.  Der  danach  notwendige  Interessenausgleich  wird  jedoch  bereits  

durch  die  Anwendung  der  hergebrachten  Grundsätze  zur  Rechtsanwaltshaf -

tung,  insbesondere  der  Regeln  über  den  Anscheinsbeweis  für  ein  beratungs -

gerechtes  Verhalten  des  Mandanten,  bewirkt.  Eines  Rückgriffs  auf  §  242  

BGB bedarf  es  nicht.

II. Der nach § 86 Abs. 1 VVG übergegangene Schadensersatzanspruch ergibt sich aus einer 

Verletzung anwaltlicher Beratungspflichten, §§ 675, 611, 280 Abs. 1 BGB. 
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1. Im Regressprozess gelten folgende allgemeine rechtlichen Grundlagen: 

Der anspruchstellende Mandant ist darlegungs- und beweisbelastet für das Vorlie-

gen einer anwaltlichen Pflichtverletzung sowie für den Eintritt eines auf die Pflicht-

verletzung kausal zurückzuführenden Schadens, wobei hierfür der Beweismaßstab 

des § 287 Abs. 1 ZPO anzuwenden ist. 

Behauptet der Mandant die Verletzung einer Aufklärungs- oder Beratungspflicht, 

trägt er auch dafür die Beweislast. Allerdings ist mit Rücksicht auf die Schwierigkei-

ten, die mit dem Nachweis einer negativen Tatsache verbunden sind, sodann der 

Anwalt verpflichtet, die behauptete Fehlberatung substantiiert zu bestreiten und dar-

zulegen, wie im Einzelnen beraten oder aufklärt worden sei, vgl. BGH, Urteil vom 

11.10.2007, IX ZR 105/06. 

Wird – wie hier – die Haftung daraus abgeleitet, dass ein von Anfang an aussichts-

loser Rechtsstreit geführt wurde, gilt, dass es zwar keine mandatsbezogene Pflicht 

gibt, einen von Anfang an aussichtslosen Rechtsstreit nicht zu führen. Maßgeblich 

ist vielmehr, ob der Rechtsanwalt seiner Pflicht zur Beratung des Mandanten über 

die Erfolgsaussichten des in Aussicht genommenen Rechtsstreits genügt hat. Für 

den Inhalt dieser Pflicht ist es ohne Bedeutung, ob der Mandant eine Rechtsschutz-

versicherung unterhält oder nicht. Verletzt der Rechtsanwalt die ihm obliegende Be-

ratungspflicht, kommt es darauf an, wie sich der Mandant im Falle pflichtgemäßer 

Unterweisung verhalten hätte. Erst hier kann von Bedeutung sein, ob eine Rechts-

schutzversicherung besteht, vgl. BGH, Urteil vom 21.09.2021, IX ZR 165/19 (RN 

26).

Der Rechtsanwalt ist grundsätzlich zur allgemeinen, umfassenden und möglichst 

erschöpfenden Beratung des Auftraggebers verpflichtet. Unkundige muss er über 

die Folgen ihrer Erklärungen belehren und vor Irrtümern bewahren. In den Grenzen 

des Mandats hat er dem Mandanten diejenigen Schritte anzuraten, die zu dem er-

strebten Ziel zu führen geeignet sind, und Nachteile für den Auftraggeber zu verhin-

dern, soweit solche voraussehbar und vermeidbar sind. Dazu hat er dem Auftrag-

geber den sichersten und gefahrlosesten Weg vorzuschlagen und ihn über mögli-

che Risiken aufzuklären, damit der Mandant zu einer sachgerechten Entscheidung 

in der Lage ist, aaO RN 27.
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Steht der Schadensersatzanspruch des Mandanten dem Grund nach fest, berech-

net sich der zu ersetzende Schaden im Weg eines Gesamtvermögensvergleichs, 

in dem die tatsächliche Vermögenssituation derjenigen gegenüberzustellen ist, die 

bestehen würde, falls der Anwaltsvertrag pflichtgemäß erfüllt worden wäre. Auch 

der hypothetische Alternativsachverhalt ist dabei vom Mandanten nachzuweisen, 

wobei ihm regelmäßig die Vermutung beratungsrichtigen Verhaltens (Anscheinsbe-

weis) zugutekommt, wenn aus der Sicht eines vernünftig urteilenden Mandanten 

eindeutig eine bestimmte tatsächliche Reaktion nahegelegen hätte. 

Für die Fälle, in denen das Prozesskostenrisiko aufgrund eines bestehenden De-

ckungsanspruchs herabgemindert ist, ist nachfolgend zur Entscheidung des BGH 

vom 21.09.2021 von einer differenzierten Anwendung des Anscheinsbeweises aus-

zugehen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Wirkungen des versicherungs-

vertraglichen Kostenschutzes auf die Frage des Eingreifens des Anscheinsbewei-

ses ihre Grenze finden, wenn die (weitere) Rechtsverfolgung des Mandanten objek-

tiv aussichtslos war. Im Falle der Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung reicht 

auch eine bestandskräftige Deckungszusage nicht aus. Entscheidend dafür ist, 

dass eine aussichtslose Rechtsverfolgung nicht im Interesse eines vernünftig urtei-

lenden Mandanten liegt, sondern allein dem (Gebühren-)Interesse des Rechtsan-

walts dient. Hierzu wird ein vernünftig urteilender Mandant den Deckungsanspruch 

gegen seine Rechtsschutzversicherung nicht einsetzen, vgl. BGH aaO RN 39.

2. Zum Haftungsgrund: 

Der Zeuge K  war als Laie beratungsbedürftig. Die Beratungspflicht war gerade 

nicht unter dem Gesichtspunkt der bestehenden Rechtsschutzversicherung gemin-

dert.

Ob, wann und wie genau er hinsichtlich der Erfolgsaussichten der beabsichtigten 

Rechtsverfolgung beraten wurde, ergibt sich aus dem klägerischen Vortrag nicht 

substantiiert. Auch nach entsprechendem Hinweis wurde der Sachvortrag nicht hin-

reichend nachgebessert. Er erschöpft sich in weitgehend leeren Worthülsen. Je-

denfalls ist nicht vorgetragen und nicht erkennbar, dass der Zeuge K  zu irgend-

4 O 9296/21 - Seite 15  -



einem Zeitpunkt darüber aufgeklärt wurde, dass die zu erhebenden/erhobene Klage 

ohne jegliche Erfolgsaussichten war. Diesbezüglich hätte der Zeuge jedoch klar und 

eindeutig belehrt werden müssen, insbesondere dahingehend, dass er mit der erho-

benen Klage noch nicht einmal Ansprüche aus dem bei Klageerhebung laufenden 

Darlehensvertrag würde durchsetzen können (vgl. zu den fehlenden Erfolgsaus-

sichten ausführlich unten). 

Daher ist vom Regressgericht – ohne dass es einer Beweisaufnahme bedurft hätte 

– davon auszugehen, dass die bestehenden Beratungspflichten missachtet wurde.

3. Zur Haftungsfolge - Alternativsachverhalt: um kausalen Schaden - Alternativsach-

verhalt: 

Der hier zu entscheidende Regressanspruch hängt davon ab, ob bei pflichtgemä-

ßem Handeln der Klägerinnen/Drittwiderbeklagten der Vorprozess entweder über-

haupt nicht oder aber so geführt worden wäre, dass bei einem deutlich verminder-

ten Streitwert eine für den Versicherungsnehmer deutlich günstigere Kostenent-

scheidung ergangen wäre. 

Die Beklagte begehrt einen Teil des ihr entstandenen Kostenaufwands. Nach der 

Rechtsprechung des BGH kann ein und derselbe Kostenschaden zwei unterschied-

lichen, sich wechselseitig grundsätzlich ausschließenden Streitgegenständen unter-

fallen: der Mandant kann behaupten, der Vorprozess wäre bei pflichtgemäßem Vor-

gehen gewonnen und ihm folglich keine Kostenpflicht auferlegt worden. Hier tritt der 

Kostenschaden neben den Schaden, der im Verlust der Hauptsache liegt. Zum an-

deren kann der Mandant geltend machen, der Anwalt habe den nicht gewinnbaren 

Vorprozess gar nicht erst einleiten oder fortführen dürfen (vgl. BGH, Urteil vom 7. 

Februar 2008 - IX ZR 198/06, WM 2008, 1612 Rn. 34 f; vom 13. März 2008 - IX ZR 

136/07, WM 2008, 1560 Rn. 24; Beschluss vom 29. September 2011 - IX ZB 

106/11, WM 2011, 2113 Rn. 13; vorstehend zitiert nach BGH IX ZR 165/19 RN 25). 

Vorliegend sind beide Aspekte im hypothetischen Alternativsachverhalt geltend ge-

macht. Zugunsten der Beklagten greift der Anscheinsbeweis dahingehend, dass der 

Zeuge K  bei sachgerechter Beratung von der konkreten Klage Abstand genom-
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men und stattdessen – wie von der Beklagten vorgetragen – eine Klage mit deutlich 

vermindertem Streitwert erhoben hätte. Dabei wird seitens des Gerichts davon aus-

gegangen, dass es – wie sich auch aus dem klägerischen Vortrag ergibt – das Ziel 

des Zeugen K  war, möglichst große finanzielle Vorteile erzielen bei möglichst 

geringem Kostenrisiko. 

a) Die von der Klagepartei verantwortete Prozessführung war von Anfang an ob-

jektiv aussichtslos und widersprach anwaltlicher Sorgfaltspflicht. 

Dabei beruhten die fehlenden Erfolgsaussichten weder auf der Frage des 

Bestehens/Nichtbestehens eines Widerrufsrechts, noch auf der Frage der 

Verwirkung von Ansprüchen. Für diese beiden Aspekte bestanden – was 

auch die Beklagte anerkennt – hinreichende Erfolgsaussichten, die zum da-

maligen Zeitpunkt eine rechtsschutzgedeckte Klage rechtfertigten. 

Bereits im Ansatz war jedoch die Ableitung des Nutzungsersatzes über die 

Eigenkapitalrendite untauglich. Außerdem fehlte es an einer nachvollziehba-

ren Darlegung der tatsächlichen Voraussetzungen und der rechnerischen 

Nachvollziehbarkeit des beanspruchten Betrages. Die Klagepartei vermochte 

es im Ausgangsverfahren nicht, in prozessual ausreichender Weise die sich 

aus einem wirksamen Widerruf resultierenden Rechtsfolgen in eine taugliche 

Antragstellung zu fassen und Ansprüche substantiiert darzulegen. Sofern im 

Schriftsatz der Klägervertreter vom 20.01.2022 (Bl. 228 ff d.A.) die Klage im 

Vorprozess zitiert wird, ergibt sich hieraus, dass sich der damalige Vortrag 

zur von der Bank erzielten Nutzung im Wesentlichen in Rechtsausführungen 

erschöpft hat, in der bloßen Behauptung von Zahlen zur Eigenkapitalrendite 

sowie in weiteren Behauptungen ins Blaue hinein. Die Berechnungen, mit de-

nen die Klagepartei im Vorprozess gescheitert ist, sind im vorliegenden Re-

gressverfahren in keiner Weise verteidigt oder erläutert worden und insge-

samt auch für das Regressgericht nicht nachvollziehbar. Sie waren insbe-

sondere auch nicht geeignet, zu einer sekundären Darlegungslast der Bank 

zu führen oder gar dem Gericht als Schätzgrundlage nach § 287 ZPO zu die-

nen. 

Wäre die Klage bezüglich der drei bei damaliger Klageerhebung bereits ab-
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gelösten Darlehensverträge nicht wegen Verwirkung gescheitert, wäre sie 

mangels substantiierter Darlegung eines Anspruchs abgewiesen worden. Ei-

ne Rechtfertigung, eine in der Rechtsfolge unsubstantiierte Klage zu erhe-

ben, ist unter keinem Gesichtspunkt erkennbar. Ein vernünftig denkender 

Mandant und Versicherungsnehmer hätte von der Erhebung der Klage abge-

sehen.

b) Die Klagepartei hat den Anscheinsbeweis nicht durch den Nachweis von 

Tatsachen entkräftet. Sie trägt bereits keinerlei konkrete Umstände vor, die 

für ein atypisches Verhalten des Mandanten im Falle pflichtgemäßer Bera-

tung sprechen würden. Vielmehr macht sie selbst geltend, der Zeuge habe 

einen maximalen wirtschaftlichen Erfolg erzielen wollen. Dies war jedoch mit 

der unsubstantiierten Klage gerade nicht möglich. Unzutreffend ist, dass sich 

im Vorprozess durch die massive Aufblähung des Leistungsantrages eine 

„Chance auf ein positives Urteil oder einen positiven Vergleich“ (Schriftsatz 

vom 20.01.2022, Seite 17) ergeben hätte. Ebenso wenig konnte mit der Kla-

ge das behauptete Ziel des Zeugen K  erreicht werden, „dass die Rechts-

lage einmal durch ein ordentliches Gericht abschließend geklärt“ werde 

(noch Schriftsatz vom 20.01.2022, Seite 17). Letztlich macht auch die Klage-

partei nicht geltend, dass der Zeuge K  ihr in Kenntnis der Tatsache, 

dass er mit der erhobenen Klage noch nicht einmal die (geringen) durchsetz-

baren Ansprüche würde durchsetzen können, einen Klageauftrag erteilt hät-

te. Sofern die Klagepartei den Zeugen K  angeboten hat, war diesem Be-

weisangebot nicht nachzugehen.

c) Im Fall sachgerechte Führung des Vorprozesses hätte sich Folgendes erge-

ben: 

Mit der Klage durften die Widerrufsfolgen für alle vier mit der D  Bank 

AG abgeschlossenen Darlehensverträge verfolgt werden, auch für die drei 

bereits abgewickelten. Das (hier verwirklichte) Kostenrisiko einer teilweisen 

Klageabweisung wegen Verwirkung hatte die Beklagte zu tragen, was von ihr 

auch nicht in Abrede gestellt wird. Auch das Risiko, ob die Gerichte von wirk-

samen Widerrufen ausgehen würden, trug die Beklagte. 
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Die entscheidenden Rechtsfragen bzgl. der Abwicklung von wirksam wider-

rufenen, bereits abgewickelten Darlehensverträgen waren bei Klageerhebung 

im Juni 2017 geklärt (BGH, Urteil vom 25.04.2017, XI ZR 573,15): einerseits 

der Anspruch des Verbrauchers gegen die Bank auf Herausgabe der von ihm 

erbrachten Zins- und Tilgungsleistungen und auf Herausgabe der von der 

Bank hieraus gezogenen Nutzungen, andererseits der Anspruch der Bank 

gegen den Verbraucher auf Herausgabe der Darlehensvaluta und des Nut-

zungsersatzes. Hierbei galten zugunsten der Bank die Vermutung, dass der 

Verbraucher Nutzungen in Höhe des Vertragszinssatzes gezogen hatte, zu-

gunsten des Verbrauchers die Vermutung, dass die Bank Nutzungen nach § 

497 Abs. 1 BGB (a.F.) in Höhe von 2,5%-Punkten über dem Basiszinssatz 

gezogen hatte. Die Darlegungs- und Beweislast für eine größere Nutzungs-

ziehung der Bank lag beim Darlehensnehmer.

Für die drei Darlehensverträge aus den Jahren 2005 und 2008 hätten somit 

bei sachgerechter Führung des Rechtsstreits Ansprüche in Höhe von € 

11.696,27, € 13.322,08 und € 10.340,33 erhoben werden können. 

Sofern die Klagepartei unter Berufung auf die Anlagen K 10 bis K 12 höhere 

Leistungsanträge für gerechtfertigt ansieht, ist dem nicht zu folgen. Der klä-

gerische Vortrag vermag nicht darzustellen, warum die Zinsberechnung in 

den Anlagen B 41 bis B 43 unzutreffend sein sollte, sondern setzt dem ledig-

lich eine eigene Tabelle entgegen, wobei bereits die geltend gemachten Be-

rechnungsparameter nicht erkennbar sind. Außerdem berücksichtigt der Vor-

trag nicht den zutreffenden Zeitpunkt des Widerrufs. Im Termin vom 

22.03.2022 wurde der Klagepartei die Gelegenheit gegeben, ihren diesbezüg-

lichen Vortrag zu erläutern, eine weitere Aufhellung war jedoch mangels 

Sachkunde der Sitzungsbevollmächtigten nicht möglich. 

Für das bei Klageerhebung im Vorprozess noch laufende Darlehen bemaß 

sich der Streitwert am Wert der bisherigen Zins- und Tilgungsleistungen im 

Umfang von € 54.820,--.

Auch diesbezüglich verbleibt es bei dem von der Beklagten angegebenen 

Wert. Die Differenz zwischen diesem und dem von der Klagepartei vertrete-

nen (€ 59.256) ergibt sich aus der von der Klagepartei geltend gemachten 
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Zahlung vom 01.12.2009 in Höhe von € 4.445,-- (Schriftsatz vom 

20.01.2022). Dass es seitens des Darlehensnehmers K  am 01.12.2009 

eine solche Tilgungszahlung gegeben hätte, ist fernliegend, nachdem der 

Darlehensvertrag ausweislich der Klage (Anlage B 4) erst am 15.12.2009 ab-

geschlossen wurde. 

In Bezug auf den im hypothetischen Alternativfall anzunehmenden Streitwert 

von € 90.178,68 hätte der damalige Kläger mit 60,79 % obsiegt, da der Wi-

derruf des laufenden Darlehensvertrages erfolgreich war. 

4. Schadenshöhe: 

Durch die fehlerhafte Prozessführung ist ein Schaden in Höhe von € 53.293,19 ent-

standen. Dieser ergibt sich aus der Differenz zwischen den der Rechtsschutzversi-

cherung tatsächlich entstandenen Kosten (€ 62.250,51) und den hypothetischen 

Kosten im Fall einer reduzierten Klageforderung mit teilweisem Obsiegen (€ 

8.957,32). 

Sofern die Klagepartei Zahlungen der Beklagten im Vorprozess bestreitet, ist dieses 

einfache Bestreiten bereits unzulässig. Konkret geht es um die Zahlungen in Höhe 

von € 9.247,34 und € 10.418,29 auf gerichtliche Kostenfestsetzungsbeschlüsse zu-

gunsten des damaligen Prozessgegners und € 10.071,-- und € 13.428,-- auf Ge-

richtskostenrechnungen. 

Außerdem sind die Zahlungen hinreichend belegt durch Vorlage der Anlagen B 20 

und B 37. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass sämtliche Zahlungsanforderungen 

von den Klägerinnen bzw. den Drittwiderbeklagten an die Beklagte weitergeleitet 

wurden und von dieser Zahlungsbestätigungen zurückkamen. Dass die Beklagte 

auf rechtskräftige Kostenfestsetzungsbeschlüsse trotz unbestrittener Deckungszu-

sage nicht gezahlt hätte, ist nicht vorgetragen und nicht erkennbar, ebenso wenig, 

dass der damalige Prozessgegner Zahlung angemahnt hätte o.ä. Gleiches gilt für 

die Gerichtskostenrechnungen; ein erstinstanzliches Verfahren wird erst nach Ein-

zahlung des Kostenvorschusses betrieben, die Zahlung der Gerichtskosten für die 

2. Instanz ist durch die Anlage B 37 belegt.
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III. Die Klägerinnen sowie die Drittwiderbeklagten sind passivlegitimiert. 

Der Anwaltsvertrag wurde ursprünglich geschlossen zwischen der von den beiden Drittwi-

derbeklagten in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführten Kanzlei 

und dem Zeugen K  Damit haften die Klägerin zu 2 als Rechtsnachfolgerin und die 

Drittwiderbeklagten entsprechend § 128 HGB. Die Rechtsnachfolge beruht darauf, dass 

die D  und B  Rechtsanwalt Partnerschaft die Geschäfte der GbR übernahm und 

die Partnerschaft in die Klägerin zu 2 umgewandelt wurde. Mit der Umwandlung gingen 

auch die Verbindlichkeiten auf die Klägerin zu 2 über, § 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG.

Für die Verbindlichkeiten der GbR haftet nach der Lehre von der Rechtsscheinshaftung au-

ßerdem die Klägerin zu 1, die unter der identischen Bezeichnung lediglich mit dem 

Rechtsformzusatz den Kanzleibetrieb der GbR fortgeführt hat, ohne das Haftungskon-

strukt (Umwandlung der Partnerschaft in die Klägerin zu 2 ohne Erlaubnis zur Rechtsbera-

tung, Bearbeitung der Mandate durch die Klägerin zu 1) gegenüber dem Mandanten offen-

zulegen. 

IV. Der Schadensersatzanspruch ist nicht verjährt.

1. Der Anspruch des Mandanten gegen den von ihm beauftragten Rechtsanwalt we-

gen Verletzung von Pflichten des Vertrages verjährt in der 3-jährigen Verjährungs-

frist des § 195 BGB. Die Frist beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der An-

spruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Um-

ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrläs-

sigkeit erlangen müsste, § 199 Abs. 1 BGB. Die Verjährung eines gegen einen 

rechtlichen Berater gerichteten Ersatzanspruchs beginnt zu laufen, wenn der Man-

dant den Schaden und die Pflichtwidrigkeit des Beraters erkannt oder infolge grober 

Fahrlässigkeit nicht erkannt hat, vgl. BGH NJW 2014, 993/994. Rät der Anwalt zur 

Fortsetzung des Rechtsstreits, gilt dies auch dann, wenn sich aus der erstinstanzli-

chen Entscheidung der Anwaltsfehler bereits entnehmen lässt. 

Werden Schadenersatzansprüche auf die mangelbehaftete Führung eines Ge-
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richtsverfahrens gestützt, beginnt die Verjährung daher regelmäßig mit Rechtskraft 

des Urteils in diesem Verfahren. 

Dieses Verjährungsrecht ist auch dann anzuwenden, wenn Regressansprüche 

durch die hinter dem Mandanten stehenden Rechtsschutzversicherung geltend ge-

macht werden. Insbesondere ist es für die Rechtsschutzversicherung nicht oppor-

tun, bereits vor Abschluss des Verfahrens oder Beendigung des Mandats Regress-

maßnahmen gegen den Anwalt ihres Versicherungsnehmers einzuleiten, zumal 

erst nach Rechtskraft endgültig feststeht, ob ein erstinstanzlicher Anwaltsfehler 

nicht doch geheilt werden konnte. Sofern sich die Klagepartei darauf beruft, für die 

Verjährung sei auf die in den Jahren 2016 und 2017 erfolgten Zahlungen abzustel-

len, wird hierbei verkannt, dass die Kosten der außergerichtlichen Tätigkeit nicht in 

Streit stehen und es sich bei den von der Kanzlei geforderten Beträgen um Vor-

schüsse handelte. Außerdem ist der Grundsatz der Schadenseinheit zu beachten.

2. Die Verjährung begann einheitlich für den gesamten Kostenschaden ab 01.01.2020 

zu laufen, mit Ablauf des Jahres, in dem das Schlussurteil in der Berufungsinstanz 

erging und der Beklagten zugeleitet wurde.

3. Die Verjährung wurde durch Erhebung der Widerklage und Drittwiderklage wirksam 

gehemmt. Dass zu diesem Zeitpunkt die Frage der gewillkürten Prozessstand-

schaft noch nicht thematisiert wurde, ist unschädlich. Aber selbst wenn davon aus-

gegangen werden sollte, dass für den Zeitpunkt der Hemmung (erst) auf die Einrei-

chung des Schriftsatzes vom 09.05.2022 abgestellt werden dürfte, bliebe die Einre-

de ohne Erfolg, denn die Verjährungsfrist lief bis 31.12.2022. 

V. Nebenentscheidungen:

Der Schadensersatz verzinst sich aufgrund Verzuges, §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB. 

Die Kosten der vorgerichtlichen Anwaltstätigkeit sind als Rechtsverfolgungskosten vom 

Schadensersatzanspruch gedeckt.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 91a Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO. In Be-
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zug auf den Streitwert obsiegt die Beklagte weit überwiegend, so dass allein der Klagepar-

tei die Kosten aufzuerlegen sind. 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 ZPO. 

Der Streitwert bemisst sich anhand des Werts der ursprünglich erhobenen negativen 

Feststellungsklage und damit der Forderung, die im Schreiben vom 16.06.2021 (Anlage K 

1) erhoben wurde (€ 54.957,--) 

  

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht München I
Prielmayerstraße 7
80335 München

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei 
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Über-
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Er-
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische 
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 
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- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

gez.

 

Vorsitzende Richterin am Landgericht
 

Verkündet am 08.08.2022

gez.
, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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