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Kolumne 

Wir glauben dem geschriebenen 

Wort? 

Versicherungsrechtliche Publikationen sind heutzutage in einer großen Zahl verfügbar. 

Auch die Industrieversicherung gerät dabei mehr und mehr in das Blickfeld der Autoren. 

Die Versuchung ist deshalb groß, versicherungsrechtliche Probleme nicht mehr mit Sinn 

und Verstand zu bearbeiten, sondern unter Hinzuziehung der einschlägigen Kommentare 

und der Aufsatzliteratur. Fraglich erscheint die Schlussfolgerung: Da es hier geschrieben 

steht, ist es richtig. 

Die Versicherungswirtschaft hat die entscheidende Bedeutung der versicherungsrechtli-

chen Literatur auf die Entwicklung der Rechtsprechung und auch auf die Entwicklung 

der Versicherungsjuristen klar erkannt. Die versicherungsnehmende Wirtschaft hat die 

Entwicklung verschlafen. 

Die Versicherer sponsern in zulässiger Weise in den verschiedensten Bereichen die 

„Fortentwicklung des Rechts“. Selbstverständlich ist Lobbyarbeit auch in diesen Berei-

chen legitim. Es ist Teil des Marketings und eine sinnvolle strategische Maßnahme aus 

Sicht des Versicherungsunternehmens. Ein Blick hinter die Kulissen lohnt sich dennoch. 

Das Sponsoring von Publikationen wie Kommentaren und Fachbüchern ist nicht nur im 

Bereich des Versicherungsrechts, sondern in vielen Rechtsbereichen heutzutage üblich. 

Hervorragend qualifizierte Fachleute wie einschlägig qualifizierte Rechtsanwälte erhal-

ten anwaltsübliche Honorare, um Publikationen zu verfassen. Einerseits fördert das die 

Entwicklung der Literatur, auf der anderen Seite verfälscht es den Anschein der Neutra-

lität des geschriebenen Wortes. Eine Offenlegung des „Sponsoring“ findet in der Regel 

nicht statt. 
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Die Durchdringung der Wissenschaft durch unternehmerische Interessen wie die eines 

Versicherers, setzt sich an anderer Stelle fort. In den letzten Jahren sind an vielen Uni-

versitäten versicherungsrechtliche Institute hervorgegangen. Die Institute erhalten re-

gelmäßig Unterstützung finanzieller Art von ihren regelmäßig gemeinnützigen Förder-

vereinen. Die Fördervereine wiederum sind besetzt aus Privatpersonen und aus Unter-

nehmen. Ein Blick auf die Mitgliederliste fast jedes versicherungsrechtlichen Förderver-

eins, der ein universitäres Institut im Bereich Versicherung unterstützt, stellt klar, dass 

die Hauptgeldgeber in aller Regel die Versicherer sind. 

Versicherungskritische Äußerungen sind kaum zu erwarten 

Es kommt in diesem Zusammenhang der Verdacht auf, dass die Ergebnisse der wissen-

schaftlichen Arbeiten aus den entsprechenden Instituten möglicherweise ihre Neutrali-

tät verlieren. Versichererkritische Äußerungen oder gar Beiträge sind hier kaum zu er-

warten. In der Konsequenz sind die versichererfreundlichen Stimmen in den einschlägi-

gen Kommentaren oder anderen Veröffentlichungen in der deutlichen Mehrzahl. 

Die Einflussnahme auf die versicherungsrechtliche Meinungsbildung findet nicht nur 

über Publikationen und Förderung statt, sondern auch über die Ausbildung. So stehen 

manche Fachverlage und Fachveranstalter teilweise im Eigentum oder zumindest unter 

dem Kontrolleinfluss der Versicherer. Den Teilnehmern der Fortbildungsveranstaltun-

gen ist dies häufig nicht klar. 

Aus Sicht der Versicherer sind diese Effekte sinnvoll. Die Versicherungsnehmer sowie 

deren Verbände könnten etwas dagegenhalten. Dazu leistet der Bund der Versicherten 

gute Arbeit. Für eine gleichwertige Förderung der Interessen der versicherungsneh-

menden Wirtschaft hingegen fehlen wohl die Ressourcen, aber es mangelt auch an der 

Bereitschaft, in einen Wettbewerb einzutreten. Es gibt offensichtlich kein unmittelbares 

Geschäftsinteresse der versicherungsnehmenden Industrie an einer entsprechenden 

Gegenbewegung. 

Ungleiches Kräfteverhältnis 

Letztlich entsteht ein ungleiches Kräfteverhältnis zu Lasten der Versicherungsnehmer. 

Die herrschende Literaturmeinung wirkt häufig versichererfreundlich und die Aussage-

kraft einzelner Kommentare ist heute zweifelhaft. Dennoch beeinflussen sie die Recht-

sprechung. Insbesondere erstinstanzliche Gerichte haben nicht die zeitlichen Ressour-
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cen sich differenziert mit komplexen, versicherungsrechtlichen Problemen zu befassen. 

Der Glaube an das geschriebene Wort schlägt „zu Buche“. Literaturmeinungen werden 

unreflektiert übernommen. 

In den letzten Jahren korrigiert häufig nur noch der Bundesgerichtshof „herrschende“ 

Literaturmeinungen. Aber auch der BGH wird von Urteilen gegen die Versicherungswirt-

schaft gerne abgehalten. So enden für die Versicherer kritische Revisionsverfahren re-

gelmäßig mit der Rücknahme der Revision, einem Vergleich oder einer Zahlung des Ver-

sicherers. Eine Stellungnahme des BGH ist dann kaum möglich. Die Reform der Revisi-

onsrücknahme hilft kaum weiter, da sie weitgehend zahnlos ist. 

Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist schwer vorstellbar. Es wäre wünschenswert, wenn 

die Organisationen der versicherungsnehmenden Wirtschaft hier mehr Aktivitäten ent-

falten. Die Förderung von wissenschaftlichen Instituten und von Publikationen, sei es 

durch die Versicherer oder auch die Versicherungsnehmer, sollte aber transparent sein. 
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