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1. Was leistet die Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung? 

 
Versicherungsschutz besteht für den Fall, 
dass der Versicherungsnehmer wegen eines 
bei Ausübung beruflicher Tätigkeit begange-
nen Verstoßes aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen für einen Vermögens-
schaden verantwortlich gemacht wird. 
 
Dies gilt auch, wenn der Verstoß von einer 
Person begangen wurde, für die er einzutre-
ten hat. 

 
 
2. Welche Tätigkeiten sind versichert? 
 
2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers aus der freiberuflich 
ausgeübten Tätigkeit als Rechtsanwalt. 

 
Versicherungsschutz besteht für 

 
2.1.1 die weltweite Tätigkeit im Zusammenhang mit 

der Beratung und Beschäftigung mit europäi-
schem Recht sowie dem Recht der Türkei 
und außereuropäischer Hoheitsgebiete euro-
päischer Staaten, die der Europäischen 
Union oder dem Europäischen Wirtschafts-
raum angehören; 

 
2.1.2 Tätigkeiten vor europäischen Gerichten sowie 

Gerichten der in Ziffer 2.1.1 genannten Ho-
heitsgebiete in europäischem Recht oder 
dem Recht des jeweiligen Hoheitsgebietes. 
Vor türkischen Gerichten besteht Versiche-
rungsschutz auch in türkischem Recht; 

 
2.1.3 die weltweite Inanspruchnahme des Versi-

cherungsnehmers für Haftpflichtansprüche 
aus der Beratung und Beschäftigung mit 
europäischem Recht. 

 
Lediglich für den besonderen Fall, dass der 
Versicherungsnehmer vor einem außereuro-
päischen Gericht in Anspruch genommen 
wird, besteht Versicherungsschutz nur in 
Höhe der gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destpflichtversicherungssumme. 

 
2.2 Versicherungsschutz besteht auch für die: 
 
2.2.1 Tätigkeit als 
 

a) Abwickler einer Praxis gemäß § 55 
BRAO, Zustellungsbevollmächtigter ge-
mäß § 30 BRAO; 

 
b) Notarvertreter für die Dauer von 60 Ta-

gen innerhalb eines Versicherungsjah-
res; 

 
c) Vermittler, Schlichter, Schiedsrichter und 

Mediator gemäß § 18 BORA; 
 
 
 

2.2.2 Erstellung von Bescheinigungen gemäß        
§ 270b Absatz 1 InsO; 
 

2.2.3 geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersa-
chen (§ 3 Ziffer 1 StBerG); 
 

2.2.4 gesetzliche Haftpflicht 
 

a) von Vertretern des Versicherungsneh-
mers aus der Vertretertätigkeit, solange 
der Versicherungsnehmer an der Aus-
übung seines Berufes gehindert ist. Die 
Mitversicherung besteht nicht, soweit 
der Vertreter durch eine eigene Versi-
cherung Versicherungsschutz hat; 

 
b) der Erben des Versicherungsnehmers. 

Voraussetzung ist, dass die zugrunde 
liegenden Verstöße bis zur Bestellung 
eines Praxisabwicklers oder bis zur Pra-
xisveräußerung vorgekommen sind. 
Dies gilt längstens bis zu 8 Wochen 
nach dem Tod des Versicherungsneh-
mers; 

 
2.2.5 Verwahrung von Fremdgeldern und anderen 

Vermögenswerten im Sinne von § 43a Absatz 
5 BRAO in Verbindung mit § 4 BORA. 

 
Versicherungsschutz besteht auch, wenn der 
Versicherungsnehmer wegen einer fahrlässi-
gen Verfügung über Beträge, die in unmittel-
barem Zusammenhang mit einer Rechtsan-
waltstätigkeit auf ein Anderkonto eingezahlt 
sind, von dem Berechtigten in Anspruch ge-
nommen wird. 
 
Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme des 
Versicherungsnehmers aus fahrlässigen Ver-
fügungen über fremde Gelder, die zur alsbal-
digen Anlage auf ein Anderkonto in Verwah-
rung genommen und ordnungsgemäß ver-
bucht sind; 
 

2.2.6 Tätigkeit als (vorläufiger) Insolvenzverwalter, 
(vorläufiger) Sonderinsolvenzverwalter, (vor-
läufiger) Sachwalter. 

 
Hierbei sind mitversichert Vermögensschä-
den wegen Haftpflichtansprüchen, 

 
a) welche daraus resultieren, dass der Be-

trieb des Schuldners ganz oder teilweise 
fortgeführt wird; 

 
b) aus §§ 34, 69 AO und vergleichbaren 

Fällen der persönlichen Haftung wegen 
Nichtabführung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen oder anderen öffentli-
chen Abgaben, sofern nicht wissentlich 
vom Gesetz abgewichen wurde; 

 
c) welche darauf beruhen, dass Versiche-

rungsverträge nicht oder nicht ordnungs-
gemäß abgeschlossen, erfüllt oder fort-
geführt werden. Es sei denn, es wurde 
bewusst davon abgesehen; 



 
 
 
 

 
d) bei Fehl- oder Doppelüberweisungen so-

wie Fehlern bei der Auszahlung der In-
solvenzquote und der Abrechnung des 
Insolvenzgeldes; 

 
e) durch vorsätzliche Straftaten gegen das 

Vermögen des Insolvenzschuldners 
durch das Personal des Versicherungs-
nehmers wie auch des Insolvenzschuld-
ners. Voraussetzung ist, dass der Versi-
cherungsnehmer wegen fahrlässiger 
Verletzung seiner Aufsichts- und Über-
wachungspflicht in Anspruch genommen 
wird; 

 
f) gegen den Versicherungsnehmer wegen 

Pflichtverletzung von Angestellten des 
Insolvenzschuldners, derer er sich zur 
Mitwirkung bei der Ausübung seiner Tä-
tigkeit bedient. Dies gilt auch für die An-
gestellten, Sozien/Partner/Gesellschaf-
ter und freien Mitarbeiter des Versiche-
rungsnehmers; 

 
2.2.7 Tätigkeit als Treuhänder nach der Insolvenz-

ordnung, Vergleichsverwalter, gerichtlich be-
stellter Liquidator, Zwangsverwalter, Seques-
ter und Mitglied eines (vorläufigen) Gläubiger-
ausschusses; 

 
2.2.8 Tätigkeit als Mitglied eines Aufsichtsrates, 

Beirates, Stiftungsrates oder ähnlicher Gre-
mien, soweit die dem Verstoß zugrunde lie-
gende Tätigkeit einer anwaltlichen Berufsaus-
übung entspricht. 

 
Ansprüche aus der Tätigkeit als Leiter, Vor-
stands- oder Aufsichtsratsmitglied von priva-
ten Unternehmungen, Vereinen, Verbänden 
und als Angestellter sind auch im Rahmen 
der mitversicherten Tätigkeiten vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen; 

 
2.2.9 Tätigkeit als Mitglied satzungsgemäß einge-

richteter Gremien von Anwaltskammern (nicht 
Versorgungswerke) sowie anwaltlichen be-
rufsständischen Vereinen, sofern hierfür nicht 
anderweitig Versicherungsschutz besteht; 

 
2.2.10 Tätigkeit als Testamentsvollstrecker, Nach-

lasspfleger, Nachlassverwalter, Vormund, Be-
treuer, Pfleger und Beistand; 
 

2.2.11 Tätigkeit als Gutachter, Referent, Dozent und 
Autor auf rechtswissenschaftlichem Gebiet. 

 
 
3. Welche Schäden sind versichert? 
 
3.1 Vermögensschäden 
 

Versichert sind Vermögensschäden. Dies 
sind Schäden, die weder Personen- noch 
Sachschäden sind, noch sich aus solchen 
Schäden herleiten. 
 
 

 
Personenschäden sind Schäden durch Ver-
letzung des Körpers, Schädigung der Ge-
sundheit oder Tötung von Menschen. Sach-
schäden sind Schäden durch Beschädigung, 
Verderben, Vernichtung oder Abhandenkom-
men von Sachen. 

 
Mitversichert sind auch 

 
3.1.1 immaterielle Schäden gemäß § 253 Absatz 2 

BGB (Schmerzensgeld). Dies gilt nur, soweit 
diese Rechtsgüter Gegenstand des Mandats-
verhältnisses sind; 

 
3.1.2 Schäden, die durch Freiheitsentziehung ver-

ursacht wurden (Straf- oder Untersuchungs-
haft, Unterbringung); 

 
3.1.3 Ansprüche von Mandanten infolge von Ver-

stößen im Zusammenhang mit § 11 Geldwä-
schebekämpfungsgesetz, auch durch Geld-
wäschebeauftragte; 

 
3.1.4 Ansprüche aus der Verletzung von Daten-

schutzgesetzen. 
 
3.2 Sachschäden 
 

Mitversichert sind Ansprüche wegen Sach-
schäden 

 
a) an Akten und anderen Schriftstücken, 
 
b) an sonstigen beweglichen Sachen - so-

weit hierfür kein anderweitiger Versiche-
rungsschutz besteht -, 

 
die der Versicherungsnehmer zur Ausübung 
seiner versicherten Tätigkeit benötigt. Versi-
chert sind auch die sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
Sachschäden, die entstehen durch Abhan-
denkommen von Schlüsseln, Geld, Wertsa-
chen, Inhaberpapieren und in blanko indos-
sierten Orderpapieren. Diese Ausschlussbe-
stimmung gilt nicht für Wechsel, die abhan-
den kommen. 

 
 
4. Was ist der Versicherungsfall? 
 

Versicherungsfall ist der Verstoß, der mögli-
cherweise Haftpflichtansprüche gegen den 
Versicherungsnehmer oder mitversicherte 
Personen zur Folge haben könnte. 

 
Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlas-
sung verursacht, gilt: Der Verstoß gilt als an 
dem Tag begangen, an dem die versäumte 
Handlung spätestens hätte erfolgen müssen, 
um den Eintritt des Schadens abzuwenden. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

5. Was gilt bei gemeinschaftlicher Berufs-
ausübung? 

 
5.1 Sozien 
 
5.1.1 Als Sozien gelten Berufsangehörige, die ihren 

Beruf nach außen hin gemeinschaftlich aus-
üben. Dabei ist es unerheblich, wie die ver-
traglichen Beziehungen untereinander (In-
nenverhältnis) geregelt sind. Wer als Mitglied 
einer Sozietät außerhalb der Sozietät tätig 
wird, gilt insoweit nicht als Sozius. 

 
5.1.2 Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius 

gilt als Versicherungsfall aller Sozien. Der 
Versicherer tritt für diese zusammen mit einer 
einheitlichen Durchschnittsleistung ein. Die-
ser Durchschnittsversicherungsschutz be-
steht (nach Maßgabe der Ziffer 16.1) auch 
zugunsten eines Sozius, der nicht Versiche-
rungsnehmer ist. 

 
5.1.3 Ein Ausschlussgrund nach Ziffer 10, der in 

der Person eines Sozius vorliegt, geht zu 
Lasten aller Sozien. 

 
5.1.4 Für die in Ziffer 5.1.2 erwähnte Durchschnitts-

leistung gilt Folgendes: 
 
a) Die Leistung auf die Haftpflichtsumme 

wird berechnet, indem zunächst bei je-
dem einzelnen Sozius festgestellt wird, 
wie viel er vom Versicherer zu erhalten 
hätte, wenn er, ohne Sozius zu sein, al-
lein einzutreten hätte (fiktive Leistung). 
Die Summe dieser fiktiven Leistung wird 
dann durch die Zahl aller Sozien geteilt. 

 
b) Bezüglich der Kosten sind die Bestim-

mungen in Ziffer 9.6 in sinngemäßer 
Verbindung mit den vorstehenden Be-
stimmungen anzuwenden. 

 
5.2 Versicherungsschutz für Sozietäten, Ge-

sellschaften bürgerlichen Rechts (GbR), 
Partnerschaften und juristische Personen 

 
5.2.1 Nimmt eine anerkannte Berufsträgergesell-

schaft (Sozietät/GbR/Partnerschaft/GmbH/ 
AG) für sich selbst Versicherung, bezieht sich 
der Versicherungsschutz für diese Gesell-
schaft auf die den Sozien, Gesellschaftern 
von Personengesellschaften, Partnern, Ge-
schäftsführern, Vorständen, Aufsichtsräten, 
Beiräten und Angestellten oder sonstigen 
Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer 
Berufstätigkeit bedient, zur Last fallenden 
Verstöße. 

 
5.2.2 Werden neben oder anstelle der in Ziffer 

5.2.1 genannten Berufsträgergesellschaften 
deren Organe und/oder Angestellte (im Rah-
men ihrer beruflichen Tätigkeit für die Berufs-
trägergesellschaft) in Anspruch genommen, 
besteht für diese gleichfalls Versicherungs-
schutz. 

 
 

Liegt in diesem Fall das gleiche behauptete 
Berufsversehen zugrunde, so liegt ein ein-
heitlicher Schadensfall vor. 

 
5.3 Zurechnung 
 
5.3.1 In der Person des Verstoßenden gegebene 

Umstände, die den Versicherungsschutz be-
einflussen, werden dem Versicherungsneh-
mer zugerechnet. Das gilt nicht, wenn Ange-
stellte (nicht Sozien, Gesellschafter von Per-
sonengesellschaften, Partner, Geschäftsfüh-
rer, Vorstände, Aufsichtsräte, Beiräte) des 
Versicherungsnehmers oder sonstige Perso-
nen, deren er sich zur Erfüllung seiner Be-
rufstätigkeit bedient, in Erfüllung dieser Tätig-
keit von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder 
Bedingung des Auftraggebers wissentlich ab-
gewichen sind oder sonst ihre Pflichten wis-
sentlich verletzt haben. 

 
5.3.2 Versicherungsschutz besteht auch, wenn der 

Versicherungsnehmer als Sozius einer So-
zietät (GbR)/Partner einer Partnerschaft tätig 
ist und der Versicherungsnehmer als Ge-
samtschuldner und/oder die Gesellschaft in 
Anspruch genommen wird. 
 
Hierbei besteht Versicherungsschutz für Ver-
stöße des Versicherungsnehmers oder seiner 
Sozien/Partner, die während der Laufzeit des 
Versicherungsvertrages begangen wurden. 
 

5.3.3 Versicherungsschutz besteht auch, wenn der 
Versicherungsnehmer im Rahmen seiner ver-
sicherten Tätigkeit akzessorisch für Verstöße 
eines berufsfremden Sozius/Partners in An-
spruch genommen wird. 

 
5.3.4 Ziffern 5.3.1 bis 5.3.3 gelten auch, wenn die 

Inanspruchnahme als Gesellschaft aufgrund 
von Rechtscheinsgrundsätzen erfolgt (Au-
ßengesellschaft/Scheinsozietät/Scheinpart-
nerschaft). 

 
5.4 Versicherungsschutz für die Ein- und Aus-

trittshaftung 
 
5.4.1 Eintrittsversicherung: Wird der Versiche-

rungsnehmer als eintretender Sozius/Partner 
für Verstöße in Anspruch genommen, die vor 
Eintritt in die Gesellschaft begangen wurden 
(§§ 28, 128, 130 HGB), so besteht Versiche-
rungsschutz. 

 
Versicherungsschutz besteht auch für eine 
Inanspruchnahme nach § 8 Absatz 2 PartGG 
(Haftungskonzentration) für einen Verstoß 
aus einer Zeit, in der der Versicherungsneh-
mer noch nicht Partner war. 

 
5.4.2 Austrittsversicherung: Es besteht Versiche-

rungsschutz für alle Verstöße, die in der ver-
sicherten Zeit begangen wurden. Das gilt 
auch, wenn der Versicherungsnehmer erst 
nach seinem Ausscheiden aus der Sozietät/ 
Partnerschaft in Anspruch genommen wird. 

 

 



 
 
 
 

Versicherungsschutz besteht auch, wenn der 
Versicherungsnehmer nach dem Ausschei-
den aus der Sozietät/Partnerschaft für Be-
rufsversehen nach §§ 128, 160 HGB in An-
spruch genommen wird. 

 
5.4.3 Ziffern 5.4.1 und 5.4.2 gelten auch, wenn die 

Inanspruchnahme als Gesellschaft aufgrund 
von Rechtscheinsgrundsätzen erfolgt (Au-
ßengesellschaft/Scheinsozietät/Scheinpart-
nerschaft). 

 
 
6. Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
 
6.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt an dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. Voraussetzung hierfür ist: Der Versi-
cherungsnehmer zahlt den ersten oder ein-
maligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von 
Ziffer 17.1. 

 
6.2 Beginn des Versicherungsschutzes bei 

nicht rechtzeitiger Zahlung 
 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten 
oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, gilt: 
Der Versicherungsschutz beginnt erst, nach-
dem die Zahlung beim Versicherer eingegan-
gen ist. 
 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
6.3 Beginn des Versicherungsschutzes bei 

späterer Beitragsrechnung 
 

Wird der erste Beitrag vom Versicherer erst 
nach dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt in Rechnung gestellt, gilt: 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem 
dort angegebenen Zeitpunkt, sofern der Ver-
sicherungsnehmer ohne Verzug zahlt. 

 
 
7. Auf welchen Zeitraum kann sich der Versi-

cherungsschutz beziehen? 
 
7.1 Vorwärtsversicherung 
 

Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen 
aller Verstöße, die vom Beginn des Versiche-
rungsschutzes bis zum Ablauf des Vertrags 
vorkommen. 

 
7.2 Rückwärtsversicherung 
 

Wird eine Rückwärtsversicherung vereinbart, 
besteht Versicherungsschutz für die in dem 
vereinbarten Zeitraum vorgekommenen Ver-
stöße. 
 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz 
ist: Weder der Versicherungsnehmer noch 
die versicherten Personen oder die ihnen 
durch gemeinschaftliche Berufsausübung 

verbundenen Personen kannten diese Ver-
stöße bis zum Abschluss der Rückwärtsver-
sicherung. 

 
 
8. Welchen Umfang hat der Versicherungs-

schutz? 
 
8.1 Der Versicherungsschutz umfasst die 
 

- Klärung der Haftungsfrage, 
 
- Abwehr unbegründeter Schadensersatz-

ansprüche, 
 
- Befriedigung begründeter Schadenser-

satzansprüche, 
 
- Freistellung des Versicherungsnehmers 

von berechtigten Schadensersatzver-
pflichtungen. 

 
8.2 Ein Anspruch auf Rückforderung von Gebüh-

ren fällt nicht unter den Versicherungsschutz, 
gleich auf welcher Rechtsgrundlage er be-
ruht. 

 
 
9. Welchen Umfang hat die Entschädigungs-

leistung? 
 
9.1 Versicherungssummen 

 
9.1.1 Die Entschädigungsleistung ist - abgesehen 

von den Kosten (Ziffer 9.6) - bei jedem Versi-
cherungsfall auf die im Versicherungsschein 
genannten Versicherungssummen begrenzt. 

 
9.1.2 Die Versicherungssumme steht nur einmal 

zur Verfügung (Serienschaden) 
 

a) gegenüber mehreren entschädigungs-
pflichtigen Personen, auf welche sich 
der Versicherungsschutz erstreckt; 

 
b) bezüglich eines aus mehreren Verstö-

ßen fließenden einheitlichen Schadens; 
 
c) bezüglich sämtlicher Pflichtverletzungen 

bei Erledigung eines einheitlichen Auf-
trags, mögen diese auf dem Verschul-
den des Versicherungsnehmers oder 
einer von ihm herangezogenen Hilfsper-
son beruhen. 

 
9.2 Jahreshöchstleistung 

 
9.2.1 Ist eine höhere als die gesetzliche Mindest-

pflichtversicherungssumme von 250.000 Euro 
je Versicherungsfall vereinbart, beträgt die 
Höchstleistung des Versicherers für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
(Jahreshöchstleistung) das Zweifache der 
vereinbarten Versicherungssumme, wenn 
nichts anderes vereinbart ist. Die Jahres-
höchstleistung beträgt jedoch mindestens das 
Vierfache der Mindestpflichtversicherungs-
summe. 

 



 
 
 
 

 
9.2.2 Bei Rechtsanwaltsgesellschaften (§ 59c 

BRAO) können die Leistungen des Versiche-
rers für alle innerhalb eines Versicherungs-
jahres verursachten Schäden auf den Betrag 
der Mindestpflichtversicherungssumme ge-
mäß § 59j Absatz 2 Satz 1 BRAO, verviel-
facht mit der Zahl der Gesellschafter und der 
Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter 
sind, begrenzt werden. Die Jahreshöchstleis-
tung für alle in einem Versicherungsjahr ver-
ursachten Schäden beträgt jedoch mindes-
tens das Vierfache der Mindestpflichtver-
sicherungssumme gemäß § 59j Absatz 2 
Satz 3 BRAO. 

 
9.3 Selbstbeteiligung 

 
9.3.1 Von der Summe, die vom Versicherungsneh-

mer aufgrund richterlichen Urteils, eines vom 
Versicherer genehmigten Anerkenntnisses 
oder Vergleiches zu bezahlen ist (Haftpflicht-
summe), hat der Versicherungsnehmer 10 %, 
mindestens 100 Euro, maximal 1.000 Euro 
selbst zu tragen. 

 
9.3.2 Werden Haftpflichtansprüche gegen Erben 

des Versicherungsnehmers erhoben, ersetzt 
der Versicherer die gesamte Haftpflichtsum-
me bis zur Versicherungssumme. Dasselbe 
gilt für Haftpflichtansprüche, die gegen den 
Versicherungsnehmer geltend gemacht wer-
den, nachdem er die versicherte Tätigkeit al-
ters- oder krankheitshalber oder aus anderen, 
nicht unehrenhaften Gründen beendet hat. 
 

9.4 Keine Gebührenanrechnung 
 
Eine Anrechnung vereinnahmter Gebühren 
oder Honorare des Versicherungsnehmers 
erfolgt nicht. 
 

9.5 Sicherheitsleistung 
 
Der Versicherer beteiligt sich an einer Sicher-
heitsleistung oder Hinterlegung in demselben 
Umfang wie an der Entschädigungsleistung. 
Voraussetzung ist, dass diese geleistet wer-
den müssen, um die Beitreibung der Haft-
pflichtsumme abzuwenden, zum Beispiel bei 
einer Zwangsvollstreckung. 
 

9.6 Prozesskosten 
 
Kommt es wegen eines gedeckten Haft-
pflichtanspruchs zu einem Rechtsstreit über 
Schadensersatzansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer, führt der Versicherer den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers. Der Versicherer trägt die Kosten 
dafür. Betreibt der Versicherungsnehmer mit 
Zustimmung des Versicherers eine negative 
Feststellungsklage oder eine Nebeninterven-
tion, übernimmt der Versicherer auch diese 
Kosten. Gleiches gilt für die Kosten eines 
Mediationsverfahrens. 
 
 

 
Der Versicherer rechnet diese Kosten des 
Rechtsstreits nicht auf die Versicherungs-
summe an. 
 
Bei der Inanspruchnahme vor außereuropäi-
schen Gerichten werden die Kosten auf die 
Versicherungssumme angerechnet. 
 
Sofern nicht im Einzelfall mit dem Versicherer 
etwas anderes vereinbart ist, werden die 
Rechtsanwaltskosten entsprechend den Ge-
bührensätzen des RVG übernommen. Es gilt 
dabei aber Folgendes: 
 

9.6.1 Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versi-
cherungssumme, trägt der Versicherer die 
Gebühren und Pauschsätze nur nach der der 
Versicherungssumme entsprechenden Wert-
klasse. Die nicht durch Pauschsätze abzu-
geltenden Auslagen werden verhältnismäßig 
auf Versicherer und Versicherungsnehmer 
verteilt. 

 
9.6.2 Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den 

Betrag des Mindestselbstbehalts, treffen den 
Versicherer keine Kosten. 

 
9.6.3 Bei erhöhtem Mindestselbstbehalt trägt der 

Versicherungsnehmer vorweg die Kosten 
nach dem Streitwert des erhöhten Mindest-
selbstbehalts allein. Die Mehrkosten bezüg-
lich des übersteigenden Betrags trägt der 
Versicherer. Bezüglich der nicht durch 
Pauschsätze abzugeltenden Auslagen findet 
die Bestimmung zu Ziffer 9.6.1 Satz 2 An-
wendung. 

 
9.6.4 Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst 

vertritt oder durch einen Sozius oder Mitar-
beiter vertreten lässt, werden eigene Gebüh-
ren nicht erstattet. 

 
9.6.5 Bei der Inanspruchnahme vor ausländischen 

Gerichten ersetzt der Versicherer begrenzt 
auf seine Leistungspflicht Kosten höchstens 
nach der der Versicherungssumme entspre-
chenden Wertklasse nach deutschem Kos-
ten- und Gebührenrecht. 
 

9.7 Erledigungserklärung 
 
Der Versicherer kann verlangen, dass der 
Versicherungsnehmer den Haftpflichtan-
spruch durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich erledigt. Weigert er sich, so 
ersetzt der Versicherer den dadurch entstan-
denen Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen 
und Kosten nicht. 

 
 
10. Was ist nicht versichert? 
 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht 
auf Haftpflichtansprüche 

 
 
 

 



 
 
 
 

10.1 aus Tätigkeiten über in anderen Staaten ein-
gerichtete oder unterhaltene Kanzleien oder 
Büros; 

 
10.2 wegen Schäden durch Veruntreuung durch 

Personal, Sozien, Vorstand, Aufsichtsrat, Bei-
rat, Geschäftsführer, Gesellschafter von Per-
sonengesellschaften oder Partner von Part-
nerschaften des Versicherungsnehmers; 

 
10.3 wegen wissentlichem Abweichen von Gesetz, 

Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des 
Auftraggebers oder wegen sonstiger wissent-
licher Pflichtverletzung. Der Versicherungs-
nehmer behält, wenn dieser Ausschlussgrund 
nicht in seiner Person und auch nicht in der 
Person eines Sozius/eines Vorstandsmitglie-
des/eines Aufsichtsratsmitgliedes/eines Bei-
ratsmitgliedes/eines Geschäftsführers/eines 
Gesellschafters von Personengesellschaften 
oder Partners einer Partnerschaft vorliegt – 
unbeschadet der Bestimmungen der Ziffer 
16.4 -, den Anspruch auf Versicherungs-
schutz. Ziffer 5.2.1 und Ziffer 5.3.1 bleiben 
unberührt. 

 
Es besteht jedoch Abwehrschutz bei Vorwür-
fen wegen wissentlicher Pflichtverletzung, 
welche strittig sind. Wird die wissentliche 
Pflichtverletzung rechtskräftig festgestellt, 
muss der Versicherungsnehmer dem Versi-
cherer die vorgeleisteten Prozesskosten er-
statten; 

 
10.4 aus der Tätigkeit als Leiter, Vorstands- oder 

Aufsichtsratsmitglied privater Unternehmun-
gen, Vereine, Verbände und als Angestellter. 

 
 
11. Was gilt außerhalb der Pflichtversiche-

rung? 
 

Übersteigen die vereinbarte Versicherungs-
summe, die Jahreshöchstleistung oder der 
Umfang des vereinbarten Versicherungs-
schutzes die gesetzlichen Vorgaben, gilt Fol-
gendes: 
 

11.1 Ausschluss kaufmännischer Risiken 
 
Ergänzend zu Ziffer 10 bezieht sich der Ver-
sicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprü-
che wegen Schäden aus einer kaufmänni-
schen Kalkulations-, Spekulations- oder Or-
ganisationstätigkeit. 
 
Soweit der Versicherungsnehmer gemäß 
InsO als (vorläufiger) Insolvenzverwalter tätig 
ist, besteht Versicherungsschutz für Haft-
pflichtansprüche aus einer kaufmännischen 
Kalkulations- oder Organisationstätigkeit bis 
zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe, maximal in Höhe von 2.000.000 
Euro. 
 
 
 
 

Dies gilt auch für Tätigkeiten gemäß InsO als 
 
- (Vorläufiger) Sonderinsolvenzverwalter, 
 
- Mitglied eines (vorläufigen) Gläubiger-

ausschusses, 
 
- (vorläufiger) Sachwalter und Treuhän-

der, 
 
oder als gerichtlich bestellter Liquidator oder 
Abwickler. 

 
11.2 Kumulsperre 

 
Unterhält der Versicherungsnehmer aufgrund 
zusätzlicher Qualifikationen weitere Versiche-
rungsverträge (z.B. in der Eigenschaft als 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder verei-
digter Buchprüfer) und kann er für einen und 
denselben Verstoß Versicherungsschutz 
auch aus einem weiteren Versicherungsver-
trag in Anspruch nehmen, begrenzt die Versi-
cherungssumme des Vertrags mit der höchs-
ten Versicherungssumme, bei gleich hohen 
Versicherungssummen diese Versicherungs-
summe, die Leistung aller bezüglich dieses 
Verstoßes eintrittspflichtigen Versicherer; 
eine Kumulierung der Versicherungssummen 
findet also nicht statt. § 78 Absatz 2 Satz 1 
VVG gilt entsprechend. 

 
 
12. Welche Obliegenheiten bestehen im Versi-

cherungsfall? 
 
12.1 Meldefrist 
 

Der Versicherungsnehmer muss den Versi-
cherer über jeden Versicherungsfall innerhalb 
einer Woche nach Kenntnis informieren. 

 
12.2 Meldefrist bei gerichtlicher Anspruchser-

hebung 
 

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein 
Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Pro-
zesskostenhilfe beantragt oder wird ihm ge-
richtlich der Streit verkündet, hat er den Ver-
sicherer innerhalb einer Woche nach Kennt-
nis darüber zu informieren. Das Gleiche gilt 
bei einem Arrest, einer einstweiligen Verfü-
gung oder einem selbstständigen Beweisver-
fahren. 

 
12.3 Wahrung der Fristen 
 

Die Frist ist gewahrt, wenn die Schadensmel-
dung innerhalb der Wochenfrist abgesandt 
wird. Für die Erben des Versicherungsneh-
mers gilt anstelle der Wochenfrist jeweils eine 
Frist von einem Monat. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
12.4 Mitteilungs- und Unterstützungspflichten 
 

Der Versicherungsnehmer muss 
 
- nach Möglichkeit den Schaden abwen-

den oder mindern; 
 
- die Weisungen des Versicherers beach-

ten, soweit dies für ihn zumutbar ist (ins-
besondere auch hinsichtlich der Aus-
wahl des Prozessbevollmächtigten); 

 
- den Versicherer bei der Abwehr des 

Schadens sowie bei der Schadenser-
mittlung und -regulierung unterstützen; 

 
- dem Versicherer ausführliche und wahr-

heitsgemäße Schadensberichte vorle-
gen; 

 
- den Versicherer über alle Umstände in-

formieren, die mit dem Schadensfall zu 
tun haben; 

 
- dem Versicherer alle angeforderten 

Schriftstücke zusenden; 
 
- den im Schadensfall erforderlichen 

Schriftwechsel auf eigene Kosten füh-
ren. 

 
12.5 Vollmachtserteilung und fristgemäße Ein-

legung von Rechtsbehelfen 
 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu 
einem Rechtsstreit über den Haftpflichtan-
spruch, muss der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer die Prozessführung überlassen. 
Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen 
von Verwaltungsbehörden auf Schadenser-
satz muss er selbst fristgemäß Widerspruch 
erheben. Die erforderlichen Rechtsbehelfe 
muss er selbst eigenverantwortlich einlegen. 

 
13. Welche Vollmachten hat der Versicherer? 
 

Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle Erklä-
rungen im Namen des Versicherungsneh-
mers abzugeben, die dem Versicherer zur 
Beilegung oder Abwehr des Schadensersatz-
anspruchs zweckmäßig erscheinen. 

 
 
14. Wann leistet der Versicherer? 
 
14.1 Freistellung des Versicherungsnehmers 
 

Wurde die Schadensersatzverpflichtung des 
Versicherungsnehmers durch ein rechtskräfti-
ges Urteil, Anerkenntnis oder einen Vergleich 
mit bindender Wirkung für den Versicherer 
festgestellt, muss dieser den Versicherungs-
nehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch 
des Dritten freistellen. 
 
 
 

 
Gibt der Versicherungsnehmer ohne Zustim-
mung des Versicherers ein Anerkenntnis ab, 
gilt: Der Versicherer ist nur daran gebunden, 
wenn der Anspruch auch ohne Anerkenntnis 
bestanden hätte. Gleiches gilt für Vergleiche. 
 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner 
endgültigen Feststellung ohne Zustimmung 
des Versicherers weder abgetreten noch ver-
pfändet werden. Eine Abtretung an den ge-
schädigten Dritten ist zulässig. 

 
14.2 Zahlung der Entschädigungsleistung 
 
14.2.1 Hat der Versicherungsnehmer einem Dritten 

den Schaden mit bindender Wirkung für den 
Versicherer ersetzt, muss der Versicherer 
den Versicherungsnehmer innerhalb von zwei 
Wochen danach entschädigen. 

 
14.2.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen 

auch bei mitversicherten Auslandsrisiken in 
Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

 
14.3 Zahlung der Abwehrkosten 
 

Der Versicherer muss die nach Ziffer 9.6 zu 
ersetzenden Kosten innerhalb von zwei Wo-
chen nach Mitteilung der Berechnung zahlen. 

 
 
15. Welche Folgen hat die Verletzung von 

Obliegenheiten? 
 
15.1 Leistungsfreiheit 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine 
der in Ziffer 5.2.1 genannten Personen eine 
Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich, 
ist der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer gegenüber von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

 
15.2 Leistungskürzung 
 

Bei grober Fahrlässigkeit kann der Versiche-
rer die Leistung entsprechend der Schwere 
des Verschuldens kürzen. 
 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt wurde. 
 

15.3 Fortbestehen der Leistungspflicht 
 

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflich-
tet, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Obliegenheitsverletzung we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung des Versiche-
rers ursächlich war. Dies gilt nicht bei Arglist. 

 
 

 



 
 
 
 

16. Was gilt bei der Versicherung für fremde 
Rechnung? Was gilt beim Rückgriff gegen 
Mitarbeiter? 

 
16.1 Anwendbare Vertragsbestimmungen 
 

Erstreckt sich die Versicherung auf Haft-
pflichtansprüche gegen andere Personen als 
den Versicherungsnehmer selbst, gilt: Alle in 
dem Versicherungsvertrag bezüglich des Ver-
sicherungsnehmers getroffenen Bestimmun-
gen gelten sinngemäß auch für diese Per-
sonen. 

 
16.2 Ausübung der Rechte und Pflichten 
 
16.2.1 Nur der Versicherungsnehmer kann die 

Rechte aus dem Versicherungsvertrag aus-
üben. Er bleibt neben den versicherten Per-
sonen für die Erfüllung der Obliegenheiten 
verantwortlich. 

 
16.2.2 Mitversicherte Personen können ihre Versi-

cherungsansprüche selbstständig geltend 
machen. Dasselbe gilt für Sozien, die im Ver-
sicherungsschein oder in einem Nachtrag 
zum Versicherungsschein namentlich ge-
nannt sind. 

 
16.3 Ansprüche gegen versicherte Personen 
 

Die eigenen Ansprüche des Versicherungs-
nehmers gegen versicherte Personen sind 
von der Versicherung ausgeschlossen. 

 
16.4 Rückgriff gegen Mitarbeiter 
 

Rückgriff gegen Mitarbeiter des Versiche-
rungsnehmers wird nur genommen, wenn 
diese ihre Pflichten wissentlich verletzt ha-
ben. 

 
 
17. Was ist bei der Beitragszahlung zu beach-

ten? 
 
17.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Bei-

trags und mögliche Folgen einer verspäte-
ten Zahlung 

 
Nach Erhalt des Versicherungsscheins muss 
der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag unverzüglich innerhalb 
von 14 Tagen zahlen. Der Versicherungsneh-
mer muss jedoch nicht vor dem im Versiche-
rungsschein genannten Beginn der Versiche-
rung zahlen. 
 
Zahlt der Versicherungsnehmer zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst dann. Der Versicherer kann 
vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Beides gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 
 
Hat der Versicherungsnehmer den ersten 
oder einmaligen Beitrag bei Eintritt des Versi-

cherungsfalls nicht bezahlt, ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer verpflichtet. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat. 
 
Die genannten Rechte stehen dem Versiche-
rer nur unter folgenden Bedingungen zu: Der 
Versicherer muss den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf die beschriebenen Rechts-
folgen aufmerksam gemacht haben. 

 
17.2 Zahlung des Folgebeitrags und mögliche 

Folgen einer verspäteten Zahlung 
 

Alle weiteren Beiträge sind - je nach Zah-
lungsweise - zu Beginn des vereinbarten Bei-
tragszeitraums fällig. 
 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht recht-
zeitig, gerät er ohne Mahnung in Verzug. 
Dies gilt nicht, soweit er die verspätete Zah-
lung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer 
ist berechtigt, dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
von mindestens zwei Wochen zu bestimmen. 
Diese Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, 
wenn der Versicherer darin die rückständigen 
Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert. Zusätzlich müssen die 
Rechtsfolgen, die mit dem Fristablauf verbun-
den sind, angegeben werden. 
 
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf der 
Frist von zwei Wochen noch in Zahlungsver-
zug, ist der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer gegenüber von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Außerdem kann der Versicherer 
den Vertrag fristlos kündigen. 
 
Beide Rechtsfolgen gelten nur, wenn der 
Versicherer den Versicherungsnehmer mit 
der Zahlungsaufforderung darauf hingewie-
sen hat. 
 
Hat der Versicherer den Vertrag gekündigt 
und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der 
Zahlungsfrist und der Zahlung eingetreten 
sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz. 
 

17.3 Unterjährige Zahlungsweise und mögliche 
Folgen einer verspäteten Zahlung 
 
Sind Monats-, Viertel- oder Halbjahresbei-
träge vereinbart und kommt der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung eines Beitrages 
in Verzug, wird der noch ausstehende Beitrag 
sofort fällig. Der Versicherer kann dann für 
die Zukunft auch eine jährliche Beitragszah-
lung verlangen. 

 
 

 



 
 
 
 

17.4 Besonderheiten im Lastschriftverfahren 
 
Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn der Versi-
cherer den Beitrag zum Fälligkeitstag abbu-
chen kann und der Versicherungsnehmer 
einer berechtigten Abbuchung nicht wider-
spricht. Kann der Versicherer den fälligen 
Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers nicht abbuchen, gilt: Die Zah-
lung ist noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach einer in Textform abgegebenen 
Zahlungsaufforderung erfolgt. 

 
17.5 Beitragsregulierung 
 

Der Versicherer fragt regelmäßig, ob sich das 
versicherte Risiko geändert hat. Der Versi-
cherungsnehmer ist dann verpflichtet, den 
Versicherer wahrheitsgemäß zu informieren, 
ob und in welchem Umfang es sich geändert 
hat. Denn danach erfolgt die Beitragsbemes-
sung. Die Aufforderung zur Mitteilung durch 
den Versicherungsnehmer kann auch durch 
einen auf der Beitragsrechnung aufgedruck-
ten Hinweis erfolgen. Der Versicherungsneh-
mer ist verpflichtet, dem Versicherer Ände-
rungen innerhalb eines Monats nach Erhalt 
der Aufforderung mitzuteilen. 
 
Der Versicherer passt den Beitrag aufgrund 
einer Änderungsmitteilung des Versiche-
rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen 
ab dem Zeitpunkt der Änderung an. Der Bei-
trag darf jedoch nicht geringer werden als der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag. 
 
Ist wegen bestimmter gefahrerhöhender Um-
stände ein höherer Beitrag vereinbart, und 
sind diese Umstände nach Antragstellung 
des Versicherungsnehmers oder nach Ver-
tragsschluss weggefallen oder bedeutungslos 
geworden, gilt: Der Versicherungsnehmer 
kann vom Versicherer verlangen, dass der 
Beitrag angemessen herabgesetzt wird. Der 
Versicherer senkt den Beitrag dann ab dem 
Tag, an dem ihn die Mitteilung erreicht. 

 
 
18. Wie kann der Versicherungsvertrag been-

det werden? 
 
18.1 Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist 
 

Die vereinbarte Vertragslaufzeit steht im Ver-
sicherungsschein. Beträgt diese mindestens 
ein Jahr, verlängert sich der Vertrag jeweils 
um ein weiteres Jahr. Voraussetzung dafür 
ist, dass die Vertragsparteien ihn nicht mit 
einer Frist von drei Monaten zum Ablauf der 
vereinbarten Vertragslaufzeit oder zum jewei-
ligen Ablauf jedes darauf folgenden Versiche-
rungsjahres kündigen. 

 
18.2 Kündigung im Versicherungsfall 
 

Ist der Versicherungsfall eingetreten, können 
beide Vertragsparteien den Vertrag kündigen, 
 

a) wenn der Versicherer aufgrund eines 
Versicherungsfalls eine Zahlung geleis-
tet hat, 

 
b) wenn der Haftpflichtanspruch rechtshän-

gig geworden ist oder 
 
c) wenn der vom Versicherungsnehmer 

geltend gemachte Versicherungsan-
spruch rechtskräftig abgewiesen wurde. 

 
Kündigt der Versicherer, wird die Kündigung 
einen Monat nach Zugang beim Versiche-
rungsnehmer wirksam. 
 
Die Kündigung des Versicherungsnehmers 
wird sofort nach Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 
aber bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt wirksam wird - spä-
testens jedoch zum Ende der laufenden Ver-
sicherungsperiode. 
 
In diesen Fällen muss den Vertragspartnern 
die Kündigung innerhalb der jeweils vorge-
schriebenen Frist zugehen. 
 

18.3 Erlöschen der Versicherung 
 

Sobald die versicherten Risiken dauerhaft 
wegfallen, erlischt ab diesem Zeitpunkt die 
Versicherung für diese. 

 
 
19. Was ist bei den Ansprüchen aus dem Ver-

sicherungsvertrag zu beachten? 
 
19.1 Verjährung 
 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsver-
trag verjähren in drei Jahren. Die Berechnung 
der Verjährungsfrist richtet sich nach den 
Vorschriften des BGB. 
 
Wurde ein Anspruch beim Versicherer ange-
meldet, ist die Verjährung von der Anmeldung 
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem An-
spruchsteller in Textform zugeht. 
 

19.2 Gerichtsstand 
 
19.2.1 Klagen gegen den Versicherer 
 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherer kann der Versicherungsneh-
mer an folgende Gerichtsstände richten: den 
Firmensitz oder den Sitz der für den Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung 
des Versicherers. 
 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person, gilt: Die Klage kann auch bei dem für 
seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhe-
bung zuständigen Gericht eingereicht wer-
den. 

 

 



 
 
 
 

19.2.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
 
Ist der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person, ist das Gericht am Sitz oder der Nie-
derlassung des Versicherungsnehmers zu-
ständig. 
 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person, gilt: Die Klage muss bei dem für sei-
nen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Auf-
enthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
zuständigen Gericht eingereicht werden. 
 
Verlegt der Versicherungsnehmer seinen 
Wohn- oder Geschäftssitz in einen Staat au-
ßerhalb der Europäischen Gemeinschaft oder 
außerhalb der Länder Island, Norwegen, 
Liechtenstein oder Schweiz, ist das Gericht 
am Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung zuständig. 

 
19.3 Anwendbares Recht und Sprache 
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Die 
Vertragssprache ist Deutsch. 

 
 
20. Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten 

sind zu beachten? Was gilt bei Änderung 
der Anschrift? 

 
20.1 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Ver-

sicherungsnehmers 
 

Der Versicherungsnehmer muss dem Versi-
cherer bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung alle ihm bekannten Gefahrumstände, die 
für die Vertragsentscheidung des Versiche-
rers erheblich sind, richtig und vollständig an-
zeigen, wenn der Versicherer in Textform da-
nach gefragt hat. Gefahrerheblich sind Um-
stände, die Einfluss auf die Entscheidung des 
Versicherers haben, den Vertrag überhaupt 
oder zu den vereinbarten Bedingungen zu 
schließen. 
 
Stellt der Versicherer nach Vertragserklärung 
des Versicherungsnehmers, aber vor Ver-
tragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 
1, muss er dem Versicherer auch dazu ant-
worten. 
 
Schließt ein Vertreter des Versicherungsneh-
mers den Vertrag und kennt dieser den ge-
fahrerheblichen Umstand, gilt: Der Versiche-
rungsnehmer muss sich die Kenntnis und 
arglistiges Verschweigen seines Vertreters 
zurechnen lassen. 

 
20.2 Rechtsfolgen bei Verletzung vorvertragli-

cher Anzeigepflichten 
 
20.2.1 Rücktrittsrecht des Versicherers 
 

Sind die Angaben des Versicherungsneh-
mers zu den gefahrerheblichen Umständen 
unrichtig oder unvollständig, kann der Versi-

cherer vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gehandelt zu haben. 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht grob fahrlässig, besteht auch dann 
kein Rücktrittsrecht, wenn er nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände - wenn 
auch zu anderen Bedingungen - geschlossen 
hätte. 
 
Tritt der Versicherer vom Vertrag zurück, be-
steht kein Versicherungsschutz. 
 
Tritt der Versicherer erst nach Eintritt des 
Versicherungsfalls vom Vertrag zurück, be-
steht die Leistungspflicht bei folgenden Um-
ständen fort: Der Versicherungsnehmer muss 
nachweisen, dass der unvollständig oder 
falsch angezeigte Umstand weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war. 
 
Der Versicherer muss nicht leisten, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arg-
listig verletzt hat. 
 
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags 
zu, der der bis zum Zugang der Rücktrittser-
klärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
20.2.2 Kündigungsrecht des Versicherers 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen. 
 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände - wenn auch zu anderen Be-
dingungen - geschlossen hätte. 

 
20.2.3 Vertragsänderung und Kündigungsrecht 

des Versicherungsnehmers 
 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht nicht vorsätzlich verletzt, kann der Ver-
sicherer den Vertrag ändern, wenn er diesen 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände 
zu anderen Bedingungen geschlossen hätte. 
Ändert der Versicherer den Vertrag, kann er 
verlangen, dass die anderen Bedingungen 
rückwirkend ab Vertragsschluss gelten. Hat 
der Versicherungsnehmer die Pflichtverlet-
zung nicht zu vertreten, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil. 

 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der 
Beitrag jedoch um mehr als 10 %, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung 

 



 
 
 
 

 

über die Vertragsänderung fristlos kündigen. 
Gleiches gilt, wenn der Versicherer den Ver-
sicherungsschutz für den nicht angezeigten 
Umstand ausschließt. Der Versicherer muss 
den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf das Kündigungsrecht hinweisen. 
 

20.2.4 Rechte und Pflichten des Versicherers 
 
Die Rechte nach den Ziffern 20.2.1 bis 20.2.3 
stehen dem Versicherer nur dann zu, wenn er 
sie innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
macht. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Bei der 
Ausübung seiner Rechte hat er die Umstände 
anzugeben, auf die sich seine Erklärung 
stützt. Der Versicherer darf nachträglich wei-
tere Umstände zur Begründung angeben, 
sofern für diese die Frist von einem Monat 
nicht verstrichen ist. Außerdem muss der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen einer Verletzung der Anzeigepflicht hin-
gewiesen haben. 
 
Die Rechte nach den Ziffern 20.2.1 bis 20.2.3 
sind jeweils dann ausgeschlossen, wenn der 
Versicherer den nicht angezeigten gefahrer-
heblichen Umstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte. 
 
Die Rechte nach den Ziffern 20.2.1 bis 20.2.3 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist einge-
treten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 
 

20.2.5 Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 
 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag we-
gen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
unberührt. Im Fall der Anfechtung gilt: Der 
Versicherungsnehmer muss den Teil des Bei-
trags zahlen, der dem Zeitraum der bis zum 
Zugang der Anfechtungserklärung abgelaufe-
nen Vertragszeit entspricht. 

 

20.3 Änderung der Anschrift 
 

Der Versicherungsnehmer muss den Versi-
cherer über die Änderung seiner Anschrift 
informieren. Unterlässt er eine Mitteilung gilt: 
Für eine dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugebende Willenserklärung genügt 
die Absendung eines Einschreibens an die 
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift 
des Versicherungsnehmers. Das Einschrei-
ben gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefs als zugegangen. Dies gilt auch, wenn 
der Versicherungsnehmer seinen Namen än-
dert. 

 
 
21. Was ist bei Mitarbeitern zu beachten? 
 
21.1 Die Anstellung eines zuschlagspflichtigen 

Mitarbeiters, der nicht Sozius im Sinne der 
Ziffer 5.1 ist, gilt als Erweiterung des versi-
cherten Risikos nach Ziffer 17.5. 

 
21.2 Wird trotz Aufforderung die Anstellung eines 

Mitarbeiters nicht angezeigt, verringert sich 
dem Versicherungsnehmer gegenüber die 
Leistung des Versicherers, wie wenn der Mit-
arbeiter Sozius im Sinne der Ziffer 5.1.1 
wäre. 

 
21.3 Haftpflichtansprüche, die unmittelbar gegen 

die Mitarbeiter erhoben werden, sind mitversi-
chert (Ziffer 16.1). Voraussetzung ist, dass 
die zugrunde liegenden Verstöße vor Ablauf 
der Frist der Ziffer 17.5 Absatz 1 oder nach 
Bezahlung des Mitarbeiterzuschlags began-
gen wurden. 

 
 
22. Welche Meldepflichten hat der Versiche-

rer? 
 
Der Versicherer ist verpflichtet, der Rechts-
anwaltskammer den Beginn, die Beendigung 
oder Kündigung des Versicherungsvertrags 
unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch für 
jede Änderung des Versicherungsvertrags, 
die den vorgeschriebenen Versicherungs-
schutz beeinträchtigt. 


