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WIFO hakt für Sie nach

MUSTERFESTSTELLUNGSKLAGE

In Deutschland ist zum 01.11.2018 die Musterfeststellungsklage (auch be-
kannt als Musterklage) in das deutsche Recht eingeführt worden. 

Da diese aktuell auch häufig im Zusammenhang mit dem sogenannten 
„Dieselskandal“ genannt wird, hat WIFO als Servicedienstleister bei den 
wichtigsten Rechtsschutzpartnern nachgefragt und um Stellungnahme 
zu zwei Bereichen gebeten. 

Die Fragestellung lautete wie folgt: 
„Bekanntermaßen wird in Deutschland zum 01.11.2018 die Musterfest-
stellungsklage in Kraft treten.  

Wir bitten Sie um Stellungnahmen, ob derartige Verfahren über Rechts-

chutzverträge bei Ihnen im Haus versichert gelten. 
Gibt es Ausnahmen bei bestimmten Produkten/ Tarifen? Was ist zu be-
achten? Wie sieht der Ablauf der Schadenmeldung aus? 

Da in diesem Zusammenhang aktuell auch oft der Dieselskandal genannt 
wird, bitten wir Sie auch hier um Stellungnahme, ob derartige Verfahren 
sowohl als Musterfeststellungsklage als auch als Einzelverfahren über 
Rechtschutzverträge bei Ihnen im Haus versichert gelten.
Natürlich ist uns bewusst, dass jeder Schadenfall einzeln geprüft werden 
muss, aber es lässt sich sicherlich eine grundsätzliche Aussage treffen.“

Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss:

„Eine super interessante Fragestellung! 

Leider kann ich Ihnen diese jedoch nicht pauschal beantworten. 

Sofern ein Kunde den Verkehrs-Rechtsschutz bei uns versichert hat und unsere Kriterien für die Leistungspflicht er-

Wir bitten Sie um Stellungnahmen, ob derartige Verfahren über Rechtschutzverträge bei Ihnen im Haus versichert 
gelten. Gibt es Ausnahmen bei bestimmten Produkten/ Tarifen? Was ist zu beachten? 
Bei der ARAG versicherte Rechtsschutz-Kunden können sich kostenlos beraten und zur Musterfeststellungsklage 
gegen VW eintragen lassen. Der Service steht allen Personen zur Verfügung, die in Ihrem Versicherungsvertrag zum 
versicherten Personenkreis gehören. 

füllt sind, besteht dem Grunde nach Versicherungsschutz. 

Im Rechtsschutzbereich kann jedoch keine konkrete Aussage getroffen werden, da sich viele Einflussfaktoren auf den Rechtsschutzfall auswirken.“

In Anspruch nehmen können diesen Service: 
• Für ARAG Kunden mit einer Rechtsschutzversicherung ist das Angebot kostenlos. Die ARAG übernimmt alle anfallenden Gebühren. Es ent-

stehen also keinerlei Zusatzkosten – weder bei der Beratung durch einen von der ARAG empfohlenen spezialisierten Anwalt noch bei der 
Anmeldung für die Musterfeststellungklage gegen VW. 

• Kunden, die Diesel-Fahrzeuge folgender Marken erworben haben: Volkswagen, Audi, Skoda und Seat mit Motoren des Typs EA189 (Hubraum: 
1,2 oder 1,6 oder 2,0 Liter), in denen eine illegale Abschalteinrichtung verwendet wurde. 

• Alle Kunden, die noch keinen Anwalt beauftragt haben. Wurde bereits ein Anwalt mit dem VW-Fall beauftragt, ist eine gleichzeitige Anmeldung 
durch die ARAG nicht möglich. 

Wie sieht der Ablauf der Schadenmeldung aus? 
1. Der Kunde meldet sich (meist) telefonisch und die ARAG prüft anhand der Versicherungsnummer die bestehende Rechtsschutzversicherung. Im 
Anschluss wird er direkt mit einem spezialisierten Rechtsanwalt verbunden >> weiter auf der nächsten Seite
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2. Der Rechtsanwalt berät den Kunden zur VW-Musterfeststellungsklage, beantwortet seine Fragen und schickt ihm 
Unterlagen zu. 
3. Sobald die Unterlagen ausgefüllt an den Rechtsanwalt zurückgeschickt wurden, trägt er den Kunden zur VW-Mus-
terfeststellungsklage ein. Alle anfallenden Gebühren trägt die ARAG. 

Gerne nehmen wir zu Ihrer allgemeinen Anfrage kurz und zu einigen sich in diesem Zusammenhang ergebenden 
Praxisfragen im Rahmen eines kleinen Exkurses in das Prozessrecht und prozesstaktische Erwägungen Stellung:

Das Instrument der Musterfeststellungsklage schafft für Verbraucher eine zusätzliche Möglichkeit der Rechts-
durchsetzung und dürfte unseres Erachtens insbesondere für Nicht-Rechtsschutzversicherte von Interesse sein. 

Da in diesem Zusammenhang aktuell auch oft der Dieselskandal genannt wird, bitten wir Sie auch hier um Stellungnahme, ob derartige Verfahren 
sowohl als Musterfeststellungsklage als auch als Einzelverfahren über Rechtschutzverträge bei Ihnen im Haus versichert gelten. 
Natürlich ist uns bewusst, dass jeder Schadenfall einzeln geprüft werden muss, aber es lässt sich sicherlich eine grundsätzliche Aussage treffen. 
Die ARAG lehnt nicht kategorisch Kostenschutz ab. Wie in allen Rechtsschutzfällen wird jeder Einzelfall geprüft. Sobald der Rechtsanwalt vertret-
bar argumentiert und anspruchsbegründende Tatbestandsmerkmale schlüssig vorträgt und ggf. auch beweist, wird Kostenschutz gewährt. Daher 
begrüßt die ARAG grundsätzlich auch eine Bündelung gleichgelagerter Klagebegehren – wenn hierdurch die Rechte der Kunden effektiv durch-
gesetzt werden können.

Aber auch unsere Kunden kommen bei einem Anschluss an eine solche Musterfeststellungsklage im Rahmen der maßgeblichen Versicherungs-
bedingungen (ARB) in den Genuss von diesbezüglichem Versicherungsschutz. Natürlich müssen dafür die üblichen bedingungsmäßigen Voraus-
setzungen unserer Eintrittspflicht erfüllt, d.h. in einem versicherten Lebensbereich (z.B. Verkehr) in einer versicherten Leistungsart (z.B. Rechtsschutz 
im Vertragsrecht) ein Versicherungsfall in versicherter Zeit eingetreten sein, ohne dass ein Risikoausschlusstatbestand dem Versicherungsschutz 
sachlich entgegensteht. Es gibt keinen Tarif bzw. kein Versicherungsprodukt, in dem etwa die Beteiligung an einem Musterfeststellungsklagever-
fahren explizit vom Versicherungsschutz ausgenommen wäre.

Für die Beteiligung an der von Verbraucherzentrale Bundesverband und ADAC initiierten Musterfeststellungsklage gegen VW kommt unter den 
genannten Voraussetzungen im Rahmen des sog. Kfz-Vertrags-Rechtsschutzes (Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht im Verkehrsbereich) 
Kostenschutz in Betracht; das gilt allerdings gleichermaßen auch für eine individuelle Einzelklage. 

Das Musterfeststellungsklageverfahren erweitert den zivilprozessualen Handlungsspielraum geschädigter bzw. anspruchsberechtigter Verbrau-
cher (mit oder ohne Rechtsschutzversicherung); jeder kann/muss individuell entscheiden, ob er eine Einzelklage gegen ein Unternehmen an-
strengt oder er sich an einer Musterfeststellungsklage beteiligt, um zum Beispiel mit gleichartig Betroffenen tatsächliche oder rechtliche Vorfragen 
verbindlich klären zu lassen. Unseren Kunden empfehlen wir, insbesondere auch vor der Beteiligung an einer Musterfeststellungsklage mit 
unserem Schadenabwicklungsunternehmen (Concordia Rechtsschutz-Leistungs-GmbH; Tel. 0511-5701-1861; rechtsschutz-leistung@concor-
dia.de) Kontakt aufzunehmen, um zum einen die Frage des Versicherungsschutzes für die konkrete Rechtsangelegenheit und zum anderen die 
Sinnhaftigkeit (Vor- und Nachteile) der Beteiligung an einer Musterfeststellungsklage zu erörtern. 

Erlauben Sie uns an dieser Stelle einen erläuternden Exkurs: Wie der Name schon nahelegt, handelt es sich bei der Musterfeststellungsklage nur um 
eine Klage, in deren Rahmen abstrakte Rechts- und Tatsachenfragen musterhaft geklärt, d.h. entsprechende grundsätzliche Feststellungen getrof-
fen werden. Das Ergebnis des Musterverfahrens (Feststellungsurteil) entfaltet zwar eine Bindungswirkung für etwaige nachfolgende Individualpro-
zesse der Beteiligten; wie jedes Feststellungsurteil verpflichtet aber das Urteil über eine Musterfeststellungsklage allein das beklagte Unternehmen 
noch zu nichts. Erfüllt das im Musterfeststellungsklageverfahren verklagte und den dort getroffenen Feststellungen unterworfene Unternehmen 
den eigentlich vom Verbraucher verfolgten individuellen Zahlungs- bzw. Leistungsanspruch (der ja gar nicht Gegenstand des Musterfeststellungs-
verfahrens ist) anschließend von sich aus gar nicht oder nicht der vollen Höhe nach, muss der Verbraucher gesondert sogenannte Leistungsklage 
auf Erbringung einer konkreten Leistung bzw. Zahlung erheben. Ist ein solches Szenario zu befürchten, würde man mit einer sofortigen (individu-
ellen) Einzelklage vermutlich schneller zum Ziel (Beschaffung eines Vollstreckungstitels) gelangen. Das lässt sich allerdings nicht verallgemeinern, 
muss – wie gesagt – im Einzelfall geprüft bzw. abgewogen werden. Bei der Abwägung der Vor- und Nachteile der Beteiligung an einem Muster-
feststellungsklageverfahren ist jedenfalls zu berücksichtigen, dass ein Verbraucher durch den Anschluss an eine Musterfeststellungsklage keinen 
Leistungstitel (Vollstreckungstitel) erlangen kann und dass er ohne eigene Möglichkeit zur Beteiligung an ihr Ergebnis gebunden ist (wenn er nicht 
rechtzeitig aus dem Verfahren wieder aussteigt). Die Ausrichtung des Musterfeststellungsverfahrens auf abstrakt-generelle Feststellungsziele bei 
gleichzeitiger Fokussierung auf eine Vielzahl konkret-individueller Betroffener wird aller Voraussicht nach auch zu überdurchschnittlich umfangrei-
chen und langwierigen Musterverfahren führen. Entscheidet sich ein Versicherungsnehmer bei der Geltendmachung eines versicherten Anspruchs 
für die Beteiligung an einer Musterfeststellungsklage, kann er übrigens nicht etwa „zweigleisig“ fahren; in der maßgeblichen Zivilprozessordnung 
(konkret § 610 Absatz 3 ZPO n.F.) ist geregelt, dass jemand, der sich an einer Musterfeststellungsklage beteiligt hat, nicht parallel dazu in derselben 
Angelegenheit (zu demselben Lebenssachverhalt und denselben Feststellungszielen) individuelle Einzelklage erheben kann (sog. Sperrwirkung).
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Grundsätzlich begrüßen wir die Verabschiedung des Gesetzes. Der GDV hat bei der Gesetzgebung unter Einbindung 
der Mitgliedsunternehmen am Gesetzgebungsverfahren teilgenommen. Dadurch konnten Änderungen des Geset-
zesentwurfes eingebracht und notwendige Voraussetzungen für das Musterfeststellungsverfahren erzielt werden. 
Mit der Musterfeststellungsklage wird ein Instrument geschaffen, um auf effiziente Weise eine Fülle von Ansprü-
chen gleichzeitig gerichtlich überprüfen zu lassen. Das Verfahren dient somit auch der schnelleren und einfacheren 

Bei der DMB Rechtsschutz sind nicht nur individuelle Klagen, sondern auch Musterfeststellungsklagen versichert. 
Vorausgesetzt, es handelt es sich um verbraucherrechtliche Angelegenheiten und das betroffene Risiko ist ver-
sichert. Die Anmeldung zur Musterfeststellungsklage nimmt der Versicherungsnehmer allerdings selbst vor, eine 
Information benötigt die DMB Rechtsschutz zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Denn die Anmeldung ist für den Ver-
sicherungsnehmer nicht mit Kosten verbunden und stellt keinen Schadenfall dar. 

Wir bitten Sie um Stellungnahmen, ob derartige Verfahren über Rechtschutzverträge bei Ihnen im Haus versichert 
gelten. 
Die Teilnahme an einer Musterfeststellungsklage löst für unseren Versicherungsnehmer keine Kosten aus. Die Kos-
ten werden nämlich vom jeweiligen klagenden Verbraucherschutzverein getragen werden bzw. im Rahmen der 
Kostenfestsetzung geteilt. Im Rahmen des Rechtsschutzvertrages würde ggfs. eine Beratung bei Eintragung ins  Kla-

Durchsetzung von Ansprüchen. 

Damit ist im Rahmen der D.A.S. Rechtsschutzprodukte der ERGO grundsätzlich im jeweils versicherten Umfang auch das Musterfeststellungsver-
fahren abgesichert. Die Schadenmeldung kann über den Anwalt oder direkt vom Versicherungsnehmer an die D.A.S. Leistungs-GmbH erfolgen, 
hier gelten keine Besonderheiten.

Im Rahmen des aktuellen „Dieselskandals“ unterstützen wir im Rahmen der jeweils bestehenden Rechtsschutzverträge zahlreiche Versicherungs-
nehmer mit Einzelklagen und auch bereits einige im neuen Musterfeststellungsverfahren. Von Anfang an hat die ERGO mit dem D.A.S. Rechts-
schutz die Versicherungsnehmer –anders als andere Mitbewerber- im „Dieselskandal“ unterstützt, damit die  Versicherungsnehmer zu ihrem Recht 
kommen.

In Bezug auf den Dieselskandal ist folgendes zu beachten: Der Versicherungsnehmer kann als Verbraucher im Rahmen einer individuellen Klage 
gegen den Hersteller vorgehen oder er kann sich zur Teilnahme an einer Musterfeststellungsklage registrieren lassen. Wichtig ist, dass man an einer 
Musterfeststellungsklage nur dann teilnehmen kann, wenn man Eigentümer des betroffenen Dieselmotors ist. Aber auch bei einer individuellen 
Klage muss dargelegt und bewiesen werden, warum der Motor des Fahrzeugs vom Dieselskandal betroffen ist.

geregister versichert sein. Die Eintragung in das Register erfolgt beim jeweiligen zur Klage zugelassenen Verein und ist verbraucherfreundlich und 
einfach zu erledigen. Eine Beistandshilfe durch einen Rechtsanwalt ist daher nicht erforderlich und auch im Gesetz nicht  vorgesehen.

Gibt es Ausnahmen bei bestimmten Produkten/ Tarifen? 
Die Eintragung in das Register beim jeweiligen Verbraucherverein ist unabhängig eines Tarifes / Produktes. Wenn eine Beistandsleistung erfolgen 
soll, so muss die Leistungsart Vertrags- und Sachenrecht versichert sein. Im aktuellen Dieselskandal muss somit mind. der Verkehrsrechtsschutz 
nach § 21 ARB versichert sein.

Was ist zu beachten? 
Der Verbraucher muss vor Fristablauf sich ins Klage-Register beim Verbraucherverein eintragen, denn nur eingetragene Verbraucher nehmen an 
der Musterfeststellungsklage teil.

Wie sieht der Ablauf der Schadenmeldung aus?
Eine Meldung erfolgt wie in jedem Schadenfall telefonisch oder schriftlich. Einen besonderen Ablauf gibt es zu dem speziellen Thema der Muster-
feststellungsklage nicht.
 
Da in diesem Zusammenhang aktuell auch oft der Dieselskandal genannt wird, bitten wir Sie auch hier um Stellungnahme, ob derartige Verfahren 
sowohl als Musterfeststellungsklage als auch als Einzelverfahren über Rechtschutzverträge bei Ihnen im Haus versichert gelten.
Natürlich ist uns bewusst, dass jeder Schadenfall einzeln geprüft werden muss, aber es lässt sich sicherlich eine grundsätzliche Aussage treffen. 
Nach Ablauf der Musterfeststellungsklage muss jeder eingetragene Verbraucher seine Rechte individuell mit einem eigenen Anwalt durchsetzen. 
Somit erfolgt nach der Musterfeststellungsklage, der weitere jeweilige Klageschritt durch den jeweiligen Anwalt und bedarf nur einer normalen 
Schadenmeldung, wie oben beschrieben. Eine jeweilige Prüfung im Rahmen der Deckungszusage erfolgt je Schadenfall individuell. Insbesondere 
werden hier ggfs. Wartezeiten oder versicherte Leistungsarten geprüft.
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IHR EXPERTENTEAM SACH
Backoffice Sach-Gewerbe

Telefon: 07242 / 930-201

E-Mail:  angebot-sach@wifo.com

„Bei Fragen oder Interesse hierzu stehen wir  Ihnen gerne  
zur Verfügung:“

Grundsätzlich kommt Kostenschutz für Klagen in Betracht, mit denen vom Abgasskandal betroffene Kunden ihre 
Ansprüche geltend machen. Voraussetzung dafür ist zunächst, dass der Rechtsschutzvertrag des Kunden den Ver-
kehrsbereich umfasst. Eine konkrete Entscheidung zum Versicherungsschutz treffen wir aber immer erst nach Prü-
fung des Einzelfalls. Wir haben für vielen Klagen Kostenschutz übernommen, einige Verfahren konnten bereits mit 
positiven Ergebnissen für unsere Kunden abgeschlossen werden. 

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Anmeldung einer Forderung zum Register einer zivilrechtlichen Musterfeststel-
lungsklage ist grundsätzlich vom Versicherungsschutz umfasst. Selbstverständlich müssen aber die sonstigen Vor-
aussetzungen des Versicherungsschutzes gegeben sein. 
 Ausnahmen bei bestimmten Produkten gibt es nicht.
 Es gibt auch keine Besonderheiten bei der Schadenmeldung. Empfehlenswert ist es aber, wenn der mandatsführen-

Einen Ausschluss von Musterfeststellungsklagen (MFK) kennen unsere Versicherungsbedingungen nicht. Grund-
sätzlich kann sich ein Verbraucher aber einer MFK auch kostenfrei anschließen ohne seine Rechtsschutzversiche-
rung dafür in Anspruch nehmen zu müssen. Dies geschieht per Anmeldung zum sogenannten Klageregister und 
hemmt dann in dem zugrundeliegenden Rechtsstreit die Verjährung. Sobald ein für den Verbraucher positives Fest-
stellungsurteil in der MFK ergeht, kann der Verbraucher bzw. Versicherungsnehmer (VN) auf Kosten der Rechts-

Danke für Ihre Anfrage zu den oben genannten Themen. Hinsichtlich des Punktes „Musterfeststellungsklagen“ be-
finden wir uns noch in Abstimmung. Bitte gedulden Sie sich daher noch etwas.Ich werde diesbezüglich noch auf 
Sie zu kommen.
Einzelfälle zum Dieselskandal/Dieselgate  werden von ROLAND im Rahmen des Bausteines „P“  unseres  Privat-
rechtsschutzes geprüft. 

Ob und wie wir nach Abschluss einer Musterfeststellungsklage - etwa bei möglichen individuellen Folge-Klagen - eintrittspflichtig sind, werden wir 
auch hier im Rahmen von Prüfungen im Einzelfall entscheiden.  
Die Kosten einer Musterfeststellungsklage selbst jedoch können nicht durch den Rechtsschutzversicherer übernommen werden: Kläger sind hier 
sogenannte qualifizierten Einrichtungen, beispielsweise von Verbraucherzentralen und anderen Verbraucherverbänden. Derartige Verbände ge-
hören jedoch regelmäßig nicht zu dem bei uns versicherten Personenkreis.

de Rechtsanwalt die Schadenmeldung übernimmt.
 Bei der Geltendmachung von Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Dieselskandal besteht sowohl für die Anmeldung der Forderung zum 
Register einer zivilrechtlichen Musterfeststellungsklage als auch für eine Einzelklage grundsätzlich Versicherungsschutz, wenn die sonstigen ver-
sicherungsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind.

schutzversicherung seine individuellen Ansprüche gegen den Gegner durchsetzen, sofern Versicherungsschutz besteht. Die Gerichte sind hierbei 
an die Feststellungen aus dem Urteil in der MFK gebunden.
Ob der Sachverhalt des VN, wegen welchem er sich der MFK anschließen will, vom Versicherungsschutz umfasst ist hängt natürlich immer vom Ein-
zelfall und dem versicherten Produkt ab. Für das von Ihnen genannte Beispiel der MFK in Sachen VW ist zum Beispiel der Verkehrsrechtsschutz für 
das betroffene Fahrzeug erforderlich. Eine weitergehende pauschale Aussage zur Kostenübernahme können wir aus diesem Grund nicht treffen.

Für unsere ROLAND-Kunden (mit dem Baustein P Privatrechtsschutz) empfehlen wir als idealen Zugang  den telefonischen Schadenmeldeweg 
0221-8277-500. Der Kunde wird in diesen Fällen direkt mit der Kanzlei Rogert & Ulbrich verbunden und sein Leistungsfall einer optimalen Be-
arbeitung zugeführt. Diese mit ROLAND kooperierende Kanzlei stellt aus unserer Sicht für unsere Kunden einen optimalen und sehr erfahrenen 
Ansprechpartner dar.  


