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Haben Sie schon einmal
versucht, Ihre Versicherungs-
bedingungen zu lesen?
Vorschlag für ein verbessertes Bedingungswerk
der anwaltlichen Berufshaftpflichtversicherung
Rechtsanwalt Martin Diller, Stuttgart

Keine Anwältin und kein Anwalt kann den Beruf ausüben,
ohne der Rechtsanwaltskammer nachzuweist, dass der gesetz-
lich vorgeschriebene Mindestversicherungsschutz in der Be-
rufshaftpflichtversicherung besteht. Selbst wenn die Anwältin
oder der Anwalt ausschließlich in einer Berufsausübungs-
gesellschaft aktiv ist, der Versicherungsschutz ist ein persönli-
cher (und meist umfassender als der Mindestversicherungs-
schutz). Für die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung ist der ausreichende Versicherungsschutz so-
gar konstitutiv. Doch haben Sie in Ihre Versicherungsbedin-
gungen schon geschaut? Und haben Sie verstanden, was da
steht? Wer daran gescheitert ist, sollte den Vorschlag für ein
verbessertes Bedingungswerk einmal lesen.

Die am Versicherungsmarkt angebotenen Bedingungswerke
(AVB) für die anwaltliche Berufshaftpflichtversicherung unter-
scheiden sich im Kern kaum, in den Nuancen durchaus1. Diese
gängigen Bedingungswerke sind ausgesprochen benutzer-
unfreundlich, schlecht aufgebaut und verwirrend formuliert. Der
Leser sieht sich einem kaum durchschaubaren Dickicht von Re-
geln, Ausnahmen, Unterausnahmen und Gegenausnahmen
ausgesetzt. Vieles wird an verschiedenen Stellen mit etwas an-
derer Terminologie wiederholt, was stets die Frage aufwirft, ob
das Gleiche oder etwas anderes gemeint ist. In weiten Teilen
findet sich eine ärgerliche Mischung aus Rechtsbegriffen des
Zivilrechts und umgangssprachlichen Begriffen. Misslich ist
auch, dass die gängigen Bedingungswerke gleichzeitig für die
Versicherung des Einzelanwalts und die Versicherung von So-
zietäten gelten, obwohl differenzierte Regelungen erforderlich
wären. Mittlerweile geben selbst die „Schadensprofis“ der füh-
renden Versicherer offen zu, dass ihnen der Sinn so mancher
überkommenen Formulierung schleierhaft ist; vieles wird nur
deshalb so formuliert, weil es schon immer so formuliert wurde.
Die negativen Auswirkungen dieses Befundes liegen auf der
Hand: Für den versicherten Anwalt ist es fast unmöglich, sich
durch schlichte Lektüre der AVB ein zutreffendes Bild von sei-
nem Versicherungsschutz und dessen Lücken zu machen.
Aber auch für die Versicherer ist der derzeitige Zustand unbe-
friedigend. Denn selbstverständlich unterliegen AVBs der eng-
maschigen Kontrolle des AGB-Rechts, und viele unverständli-
che oder undurchsichtige Klauseln würden einer Transparenz-
kontrolle nach § 307 BGB kaum standhalten.
Die Bundesrechtsanwaltskammer und der Deutsche Anwaltver-
ein haben in der Vergangenheit mehrfach beim Gesamtverband
der Versicherungswirtschaft GDV im Hinblick auf die Erarbei-
tung vereinfachter und modernisierter Musterbedingungen vor-
gefühlt. Diese Initiativen sind bislang, vermutlich auch aus kar-
tellrechtlichen Gründen, im Sande verlaufen. Der Autor dieses
Beitrags, der sich mit den gängigen Bedingungswerken und ih-

ren Schwächen eingehend auseinandergesetzt hat2, möchte mit
dem nachstehenden Vorschlag für übersichtlichere, einfachere
und kürzere Bedingungswerke werben. Der Vorschlag behält
die im Markt etablierte Systematik bei, mit einem gemeinsamen
Bedingungswerk für Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer zu arbeiten (üblicherweise als „AVB-RSW“ be-
zeichnet) und diese in einem Anhang (Teil B) durch berufsspe-
zifische Regelungen zu ergänzen. Das macht das Ganze zwar
auf den ersten Blick etwas unübersichtlich, wird aber durch
den Vorteil wettgemacht, dass für Berufsträger mit Mehrfach-
qualifikationen sowie für gemischte Sozietäten einheitliche Ver-
sicherungsbedingungen verwendet werden können.
Der nachfolgende Vorschlag weitet den Versicherungsschutz
gegenüber dem derzeit verwendeten Bedingungswerken be-
wusst nicht nennenswert3 aus, obwohl dies an der einen oder
anderen Stelle durchaus wünschenswert wäre. Damit soll unter-
strichen werden, dass es – jedenfalls in einem ersten Schritt –
nur darum geht, das Bedingungswerk einfacher und besser ver-
ständlich zu gestalten.

Alternativentwurf AVB – RSW

Bestandteile des Versicherungsvertrages sind
• der für Rechtsanwälte, Patentanwälte, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer gemeinsam geltende Teil A und
• der nur für die jeweilige Berufsgruppe geltende Teil B (Be-
sondere Bedingungen einschließlich Risikobeschreibung).

Teil A: Allgemeine Versicherungsbedingungen
für Rechtsanwälte, Patentanwälte, Steuerberater,

Wirtschaftsprüfer

Der Erste Abschnitt von Teil A gilt gleichermaßen für alle
Versicherungsnehmer. Ergänzend gelten für natürliche Per-
sonen als Versicherungsnehmer die Regelungen des Zweiten
Abschnitts und für juristische Personen oder rechtsfähige
Personengesellschaften als Versicherungsnehmer der Dritte
Abschnitt.

Erster Abschnitt: Allgemeine Regelungen

§ 1 Versichertes Risiko

1.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert ist die Inanspruchnahme des Versicherungsneh-
mers oder versicherter Personen (§§ 22, 27 ff.) auf Ersatz eines
versicherten Schadens (§ 1.3) aufgrund gesetzlicher Bestim-
mungen wegen einer Pflichtverletzung4 bei beruflicher Tätig-
keit.5 Der nähere Umfang der versicherten beruflichen Tätig-
keit ergibt sich für die verschiedenen Berufsgruppen aus den
Besonderen Bedingungen in Teil B.
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1 Vergleiche die Kommentierung von Diller, Berufshaftpflichtversicherung der Rechts-
anwälte, 2. Auflage 2017.

2 Siehe Fn. 1

3 Einige wenige haftungsausweitende Klauseln sind durch erläuternde Fußnoten kenntlich
gemacht

4 Der Begriff Pflichtverletzung erscheint richtiger als der übliche Begriff „Verstoß“.

5 Die übliche Klausel, wonach die Rückforderung von Gebühren und Erfüllungsansprüche
nicht versichert sind, ist deklaratorisch und deshalb überflüssig.
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Umfasst der vom Versicherungsnehmer bearbeitete Auf-
trag neben beruflicher Tätigkeit auch nicht-berufstypische Tä-
tigkeiten, besteht für den gesamten Auftrag Versicherungs-
schutz, wenn die berufliche Tätigkeit seinen Schwerpunkt
ausmacht.

1.2 Haftung für Dritte

Die Versicherung erstreckt sich auf Pflichtverstöße Dritter
(Angestellte, freie Mitarbeiter, Sachverständige etc.), für die
der Versicherungsnehmer kraft Gesetzes einzustehen hat.

1.3 Versicherte Schäden

Versichert sind
1.3.1 Schäden, die weder Personenschäden noch Sachschäden
sind und sich auch nicht aus solchen Schäden entwickelt ha-
ben (Vermögensschäden). Vermögensschaden ist auch die
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.
1.3.2 Personenschäden einschließlich Schmerzensgeld sind
nur versichert, wenn sie aus behördlich oder gerichtlich an-
geordnetem Freiheitsentzug resultieren.
1.3.3 Sachschäden sind nur versichert, soweit sie entstanden
sind an Akten, Schriftstücken, Dateien oder Beweismitteln,
die der Versicherungsnehmer im Rahmen seiner beruflichen
Tätigkeit für den Auftraggeber in Besitz hatte.

Nicht versichert ist insbesondere das Abhandenkommen
von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Wertsachen, die dem
Versicherungsnehmer zur Verwahrung oder Weiterleitung
anvertraut waren. Hingegen besteht Versicherungsschutz für
pflichtwidrige Verfügungen des Versicherungsnehmers über
Geld, welches auf einem Anderkonto des Versicherungsneh-
mers lag oder dem Versicherungsnehmer zur alsbaldigen An-
lage auf einem solchem Konto übergeben war.

§ 2 Umfang des Versicherungsschutzes

2.1 Abwehrschutz und Schadensdeckung

Der Versicherungsschutz umfasst die Abwehr von Schadens-
ersatzansprüchen (§ 2.2) und die Freistellung des Versiche-
rungsnehmers von berechtigten Schadensersatzansprüchen
(§ 2.3).

2.2 Abwehr von Schadensersatzansprüchen (Abwehrschutz)

2.2.1 Der Abwehrschutz umfasst folgende Leistungen des Ver-
sicherers:
• Gerichtskosten einer gegen den Versicherungsnehmer ge-
richteten Klage sowie einer von diesem betriebenen negativen
Feststellungsklage oder Nebenintervention;
• die dem Versicherungsnehmer nach Maßgabe des RVG
entstandenen Rechtsanwaltskosten,
• Sicherheitsleistungen/Hinterlegungen zur Abwendung
der Zwangsvollstreckung,
• alle weiteren Kosten, die der Versicherungsnehmer bei
pflichtgemäßer Betrachtung für angemessen halten durfte.

Liegt der streitige Schadensersatzanspruch unterhalb des
Selbstbehalts (§ 3), entfällt die Abwehrdeckung.

2.2.2 Übersteigt der gegen den Versicherungsnehmer geltend
gemachte Anspruch die Versicherungssumme (§ 2.3), über-
nimmt der Versicherer die Abwehrkosten nur in dem Um-
fang, wie sie bei Inanspruchnahme in Höhe der Versiche-
rungssumme entstanden wären. Sicherheitsleistung/Hinter-
legung erfolgt maximal in Höhe der Versicherungssumme.

2.2.3 Bei Inanspruchnahme vor einem ausländischen Gericht
übernimmt der Versicherer die Kosten nur in dem Umfang,
in dem sie bei Inanspruchnahme vor einem deutschen Ge-
richt angefallen wären.

2.2.4 Nicht übernommen werden die Rechtsanwaltskosten bei
Eigenvertretung des Versicherungsnehmers oder Vertretung
durch seine Sozietät oder eines in ihr tätigen Berufsträgers.

2.3 Freistellung von Schadensersatzansprüchen
(Schadensdeckung)

Der Versicherer stellt den Versicherungsnehmer von berech-
tigten (s. § 11) Schadensersatzansprüchen frei. Die jeweils ver-
einbarte Versicherungssumme begrenzt die Eintrittspflicht
des Versicherers. Auf die Versicherungssumme nicht ange-
rechnet werden die Kosten der (erfolglosen) Abwehr sowie
die Zinsen.

2.3.1 Serienschäden
Die Versicherungssumme steht nur einmal pro Versiche-
rungsfall (s. § 9) zur Verfügung mit der Maßgabe, dass der
Versicherer nur einmal leistet
• gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Per-
sonen, auf welche sich der Versicherungsschutz erstreckt,
• bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stam-
menden einheitlichen Schadens,
• bezüglich sämtlicher Pflichtverletzungen bei der Erledi-
gung eines einheitlichen Auftrags, egal von wem begangen.

Für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gelten ergänzend
§§… der besonderen Bedingungen (…).

2.3.2 Haftungsbegrenzende Vereinbarungen
Auf vertragliche Vereinbarungen zwischen Versicherungs-
nehmer und Auftraggeber, die die gesetzliche Haftung des
Versicherungsnehmers einschränken, beruft sich der Ver-
sicherer nur, wenn sich der Versicherungsnehmer dem Auf-
traggeber gegenüber auf sie berufen hat, was ihm freisteht.

2.3.3 Jahreshöchstleistung (Maximierung)
Die Höchstleistung des Versicherers für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres (Jahreshöchstleistung) be-
stimmt sich nach B 1 der Besonderen Bedingungen für
Rechtsanwälte/Patentanwälte (beziehungsweise … bezie-
hungsweise … der Besonderen Bedingungen für Steuerbera-
ter und Wirtschaftsprüfer).

§ 3 Selbstbehalt

3.1 Höhe

An dem vom Versicherungsnehmer zu leistenden Schadens-
ersatz beteiligt sich dieser mit einem Selbstbehalt von
Euro 1.500. Der Selbstbehalt kann durch Aufrechnung des
Geschädigten gegen die Honoraransprüche des Versiche-
rungsnehmers erbracht werden.

3.2 Ausnahmen

Kein Selbstbehalt gilt
• für den Abwehrschutz,
• gegenüber einem Versicherungsnehmer, dessen Zulas-
sung beziehungsweise Bestellung im Zeitpunkt der Geltend-
machung des Schadens erloschen ist,
• gegenüber den Erben des Versicherungsnehmers.
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§ 4 Kumulsperre

Hat der Versicherungsnehmer für denselben Versicherungs-
fall aufgrund individueller Mehrfachqualifikation Deckung
aus mehreren Versicherungsverträgen, egal ob sie beim glei-
chen oder verschiedenen Versicherern bestehen, begrenzt
die Versicherungssumme des Vertrages mit der höchsten Ver-
sicherungssumme die Leistung aus allen Versicherungsver-
trägen; eine Kumulierung der Versicherungssummen findet
nicht statt.

§ 5 Beginn des Versicherungsschutzes

5.1 Vorläufige Deckung

Die vorläufige Deckung gilt ab dem vereinbarten Zeitpunkt
und richtet sich nach den Bedingungen, die dem endgültigen
Versicherungsvertrag zugrunde liegen sollen. Der Versiche-
rungsnehmer erhält die Versicherungsbedingungen und die
Informationen für Versicherungsnehmer bei Abschluss des
Hauptvertrages, auf Wunsch auch zu einem früheren Zeit-
punkt.

5.2 Hauptvertrag

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich einer anderen
Vereinbarung mit rechtzeitiger Zahlung der Erstprämie
(§ 15.2), der im Antrag angegebenen Kosten und der Versiche-
rungssteuer.

Wird die Erstprämie erst nach dem vereinbarten Beginn
des Hauptvertrages vom Versicherer eingefordert, dann aber
ohne Verzug gezahlt, beginnt der Versicherungsschutz mit
dem vereinbarten Zeitpunkt.

§ 6 Zeitlicher Geltungsbereich

6.1 Vorwärtsversicherung

Versichert sind alle zwischen Vertragsbeginn und Vertrags-
ende begangenen Pflichtverletzungen.

6.2 Rückwärtsversicherung

Versichert sind vor Vertragsbeginn begangene Pflichtverlet-
zungen, sofern sie dem Versicherungsnehmer bei Vertrags-
schluss nicht bekannt waren. Als bekannt gelten Pflichtverlet-
zungen, wenn der Versicherungsnehmer sein Handeln als
(möglicherweise) pflichtwidrig erkannt oder ein anderer ihm
gegenüber die Pflichtwidrigkeit behauptet hat; auf eine Gel-
tendmachung von Schadensersatzansprüchen kommt es
nicht an.

§ 7 Zeitpunkt der Pflichtverletzung

7.1 Grundsatz

Liegt die Pflichtverletzung in einem Unterlassen, gilt die
Pflichtverletzung als am letzten Tag begangen, an dem der
Schaden noch hätte abgewendet werden können. Beruht ein
Schaden auf mehreren Pflichtverletzungen, gilt als Pflichtver-
letzung die letzte Pflichtverletzung, ohne deren Hinzutreten
der Schaden nicht eingetreten wäre.

7.2 Vorrang der späteren Versicherung

Besteht zwischen dem Versicherer dieses Vertrages und dem
Versicherer eines zeitlich unmittelbar vorangehenden Vertra-
ges Streit darüber, in den zeitlichen Geltungsbereich welchen
Vertrages eine Pflichtverletzung fällt, so leistet der Versiche-
rer des vorliegenden Vertrages unter gleichzeitigem Eintritt
in die Rechte des Versicherungsnehmers aus dem voran-

gegangenen Vertrag, maximal jedoch in Höhe der Versiche-
rungssumme des vorangegangenen Vertrages6.

§ 8 Ausschlüsse

Nicht versichert sind Schadensersatzansprüche,
8.1 soweit sie auf vertraglichen Vereinbarungen beruhen, die
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen
(z.B. Garantien, Vertragsstrafen etc.),
8.2 aus der Tätigkeit in Unternehmen, Vereinen oder Verbän-
den
• als Mitglied eines Aufsichtsrats, Beirats oder ähnlichen Gre-
miums,
• als Leiter,
8.3 aufgrund einer vorsätzlichen (dolus directus) Pflichtverlet-
zung, ohne dass es auf die Kenntnis von der Möglichkeit ei-
nes Schadenseintritts ankäme (wissentliche Pflichtverlet-
zung). Der Versicherer bleibt jedoch, wenn er wissentliche
Pflichtverletzung geltend macht, zur Tragung der Abwehrkos-
ten (§ 2.2) verpflichtet, bis die wissentliche Pflichtverletzung
rechtskräftig festgestellt ist; in diesem Fall hat der Versiche-
rungsnehmer das Geleistete zu erstatten.7

8.4 mit Auslandsbezug nach näherer Regelung in B.2.1 der
Besonderen Bedingungen für Rechtsanwälte/Patentanwälte
(beziehungsweise … beziehungsweise … der Besonderen Be-
dingungen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer),
8.5 wegen Veruntreuung nach näherer Regelung in B.2.2 der
Besonderen Bedingungen für Rechtsanwälte/Patentanwälte
(beziehungsweise … beziehungsweise … der Besonderen Be-
dingungen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer),
8.6 aufgrund von Fehlbeträgen bei der Kassenführung nach
Maßgabe von … beziehungsweise … beziehungsweise …,
8.7 des Arbeitgebers aus der Tätigkeit des Versicherungsneh-
mers als dessen Angestellter (insbesondere als Syndikus-
rechtsanwalt).

§ 9 Versicherungsfall

9.1 Begriff des Versicherungsfalls

Versicherungsfall ist die Kenntnis des Versicherungsnehmers
von einer Pflichtverletzung, aus der mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit Schadensersatzansprüche entstehen können.

9.2 Anzeigeobliegenheiten

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer jeden Ver-
sicherungsfall in Textform unverzüglich, aber nicht vor Ab-
lauf einer Woche, anzuzeigen. Die Anzeigeobliegenheit wird
ausgelöst durch
• Erkennen des Versicherungsfalls durch den Versicherungs-
nehmer,
• Geltendmachung von Schadensersatz durch den Geschädig-
ten,
• Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nach §§ 116 ff. StPO
oder eines Bußgeldverfahrens nach §§ 35 ff. OWiG gegen den
Versicherungsnehmer oder Dritte (einschließlich des Auftrag-
gebers) im Zusammenhang mit einer möglichen Pflichtver-
letzung des Versicherungsnehmers,
• Streitverkündung, Einleitung eines selbständigen Beweis-
verfahrens oder Beantragung eines Arrests oder einer einst-
weiligen Verfügung im Zusammenhang mit einer möglichen
Pflichtverletzung des Versicherungsnehmers,
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6 Übliche Klausel in D&O-Policen.

7 Übliche Klausel in D&O-Policen.
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• Antrag auf Prozesskostenhilfe für ein gegen den Versiche-
rungsnehmer gerichtetes Verfahren oder
• gerichtliche Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen, Widerklage, Aufrechnung.

Für die Erben des Versicherungsnehmers gilt anstelle der
Wochenfrist eine Monatsfrist.

9.3 Weitere Anzeigeobliegenheiten nach erstmaliger
Schadensanzeige

Auch wenn ein Versicherungsfall dem Versicherer bereits an-
gezeigt ist, hat der Versicherungsnehmer bei Eintritt der Er-
eignisse nach Spiegelstrichen 2 bis 6 des vorstehenden Absat-
zes jeweils unter Hinweis auf das eingetretene Ereignis eine
weitere Anzeige zu erstatten.

§ 10 Mitwirkungspflichten im Versicherungsfall/
Weisungsrecht des Versicherers

10.1 Der Versicherungsnehmer hat, soweit für ihn zumutbar,
unter Beachtung der Weisungen des Versicherers für die Ab-
wendung und Minderung des Schadens zu sorgen und alles
zu tun, was zur Aufklärung des Falls dient. Gelingt bei einem
fristgebundenen Rechtsmittel dem Versicherungsnehmer die
rechtzeitige Abstimmung mit dem Versicherer nicht, hat er,
ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, das Rechts-
mittel einzulegen; die dadurch entstehenden Kosten gehören
zu den vom Versicherer zu tragenden Abwehrkosten, auch
wenn sie sich nachträglich als nutzlos herausstellen.
10.2 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer bei der
Abwehr des Schadens sowie bei der Schadensermittlung und
-regulierung zu unterstützen, ihm ausführliche und wahr-
heitsgemäße Schadenberichte zu erstatten, ihm alle relevan-
ten Umstände mitzuteilen und alle nach Auffassung des Ver-
sicherers für die Beurteilung und Bearbeitung des Versiche-
rungsfalls relevanten Schriftstücke und elektronischen Doku-
mente zur Verfügung zu stellen.
10.3 Den für die Bearbeitung des Versicherungsfalls erforder-
lichen Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer unent-
geltlich zu führen und dem Versicherer schriftliche oder elek-
tronische Dokumente unentgeltlich zu kopieren.
10.4 Der eigene Aufwand des Versicherungsnehmers nach
diesem § 10 ist kein versicherter Schaden.
10.5 Der Versicherer hat ein Weisungsrecht hinsichtlich der
Auswahl des Prozessbevollmächtigten. Beauftragt der Ver-
sicherungsnehmer zusätzlich einen weiteren Rechtsanwalt,
trägt er dessen Kosten selbst.
10.6 Der Versicherer ist nach Maßgabe des VVG und der dazu
ergangenen Rechtsprechung an die Feststellungen des zwi-
schen Versicherungsnehmer und Geschädigtem geführten
Haftungsprozess gebunden; eine Streitverkündung seitens
des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist deshalb
nicht erforderlich, die Kosten einer gleichwohl erfolgten
Streitverkündung trägt der Versicherungsnehmer selbst.

§ 11 Regulierung

11.1 Die Deckung des Schadens durch den Versicherer setzt
voraus, dass die Schadensersatzverpflichtung durch Urteil,
Anerkenntnis oder Vergleich feststeht. Anerkenntnisse und
Vergleiche binden den Versicherer nur, wenn er sie geschlos-
sen oder ihnen zugestimmt hat.
11.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder
Abwehr des Schadensersatzanspruchs ihm zweckmäßig er-
scheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsneh-

mers abzugeben. Vergleiche mit dem Geschädigten bedürfen
der Zustimmung des Versicherungsnehmers, wenn der ver-
bleibende Schaden die Versicherungssumme übersteigt.
11.3 Im Rahmen des Weisungsrechts (§ 10.5) ist der Versiche-
rungsnehmer an die Entscheidung des Versicherers gebun-
den, ob der Schaden reguliert oder abgewehrt werden soll.
Missachtet der Versicherungsnehmer Weisungen des Ver-
sicherers, hat der Versicherer für den entstehenden Mehrauf-
wand an Regulierung, Zinsen und Kosten nicht aufzukom-
men.
11.4 Ist die Schadensersatzpflicht des Versicherungsnehmers
mit bindender Wirkung (§ 11.1) festgestellt, hat der Versiche-
rer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen frei-
zustellen, und zwar durch Zahlung an den Geschädigten
oder – falls der Versicherungsnehmer bereits an diesen ge-
zahlt hat – an den Versicherungsnehmer.

§ 12 Obliegenheitsverletzungen

Die Rechtsfolgen einer Verletzung der Obliegenheiten nach
vorstehenden §§ 9 bis 11 richten sich nach §§ 28 ff. VVG.

§ 13 Abtretungsverbot

Ansprüche des Versicherungsnehmers aus diesem Vertrag
dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtre-
tung an den Geschädigten ist zulässig.

§ 14 Anspruchsübergang/Rückgriff

14.1 Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers gegen
Dritte sowie Ansprüche auf Kostenersatz (z.B. gegen eine
Rechtsschutzversicherung) gehen in Höhe der vom Versiche-
rer geleisteten Zahlung auf diesen über. Der Übergang kann
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend ge-
macht werden.
14.2 Hat der Versicherungsnehmer auf einen Anspruch nach
§ 14.1 oder ein zu dessen Sicherung dienendes Recht verzich-
tet, bleibt der Versicherer nur insoweit verpflichtet, als eine
Verfolgung des Anspruchs ergebnislos geblieben wäre.
14.3 Rückgriff gegen einen Beschäftigten (Angestellter oder
freier Mitarbeiter) des Versicherungsnehmers wird nur ge-
nommen, wenn der Beschäftigte seine Pflichten wissentlich
verletzt hat (§ 8.3).

§ 15 Prämienzahlung/Folgen bei Nichtzahlung

15.1 Vorläufige Deckung

Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer der vorläu-
figen Deckung nicht zustande, kann der Versicherungsneh-
mer eine der Laufzeit der vorläufigen Deckung entsprechende
Prämie verlangen; für die Berechnung maßgeblich ist die Prä-
mie, die beim Zustandekommen des Hauptvertrages für die-
sen zu zahlen gewesen wäre.

Der Versicherungsschutz aus einer vorläufigen Deckung
entfällt rückwirkend, wenn der Versicherungsnehmer die
Erstprämie für den Hauptvertrag nicht rechtzeitig zahlt.
Rechtzeitigkeit der Zahlung setzt voraus, dass der Versiche-
rungsnehmer innerhalb der in einer Zahlungsaufforderung
gesetzten Frist, ansonsten unverzüglich nach Zahlungsauffor-
derung zahlt.

15.2 Zahlung der Erstprämie des Hauptvertrages

Erstprämie ist die Zahlung der Prämie für das erste Vertrags-
jahr, bei Zahlung der Jahresprämie in Raten gilt die erste Rate
als Erstprämie. Erstprämie ist auch eine Einmalzahlung.
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Die Erstprämie ist unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen
nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu zahlen, jedoch
nicht vor dem vereinbarten Beginn des Vertrages.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der Erst-
prämie in Verzug, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten. Für Pflichtverletzungen während des Verzuges ist der
Versicherer leistungsfrei, wenn er auf diese Rechtsfolgen ge-
mäß § 37 Abs. 2 S. 2 VVG hingewiesen hat.

15.3 Folgeprämien

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Versicherer den Versicherungsnehmer unter Setzung einer
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen mahnen, dabei
sind die rückständigen Beträge getrennt nach Prämie, Zinsen
und Kosten im Einzelnen zu beziffern. Ist der Versicherungs-
nehmer im Verzug, kann der Versicherer nach Fristablauf
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Für
Pflichtverstöße während des Verzuges ist der Versicherer
nicht eintrittspflichtig. Die Rechtsfolgen nach den beiden vor-
stehenden Sätzen treten nur ein, wenn der Versicherer in der
Mahnung auf diese Rechtsfolgen hingewiesen hatte.

15.4 Einzugsermächtigung

Scheitert ein vereinbarter Prämieneinzug, so kann der Ver-
sicherer nach seiner Wahl weitere Abbuchungsversuche ma-
chen oder den Versicherungsnehmer in Textform zur Zah-
lung durch Überweisung auffordern.

§ 16 Vertragsdauer, Kündigung, Erlöschen

16.1 Vorläufige Deckung

Die vorläufige Deckung endet
• mit dem Beginn des Hauptvertrages,
• mit Zugang eines Antragswiderrufs (§ 8 VVG) oder eines
Widerspruchs (§ 5 VVG) beim Versicherer,
• mit Ablauf einer vereinbarten Frist,
• bei unbefristeter vorläufiger Deckung durch jederzeitige
Kündigung durch eine Vertragspartei, die Kündigung des
Versicherers wird jedoch erst zwei Wochen nach Zugang
wirksam.

16.2 Hauptvertrag

16.2.1 Beträgt die Vertragslaufzeit mindestens ein Jahr, verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn er nicht spä-
testens drei Monate vor dem jeweiligen Beendigungstermin
gekündigt wird.
16.2.2 Nach Eintritt eines Versicherungsfalls kann der Vertrag
von beiden Parteien gekündigt werden, wenn
• der Versicherer ganz oder teilweise geleistet hat,
• der Schadensersatzanspruch gegen den Versicherungsneh-
mer rechtshängig geworden ist, oder
• Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen den Versiche-
rer rechtskräftig abgewiesen wurden.

Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Mo-
nat einzuhalten, der Versicherungsnehmer kann mit soforti-
ger Wirkung oder zum Schluss der laufenden Versicherungs-
periode kündigen. Die Kündigung muss innerhalb eines Mo-
nats nach Eintritt des Ereignisses erklärt werden, der das
Kündigungsrecht auslöst.

16.3 Textform

Jede Kündigung bedarf der Textform.

16.4 Wegfall des versicherten Interesses

Bei Wegfall des versicherten Interesses (z.B. Wegfall der Zu-
lassung beziehungsweise Bestellung) erlischt der Versiche-
rungsschutz.

16.5 Meldepflicht des Versicherers

Sofern und soweit gesetzliche Versicherungspflicht besteht,
ist der Versicherer verpflichtet, der für die berufliche Aufsicht
zuständigen Stelle den Beginn und die Beendigung oder Kün-
digung des Versicherungsvertrages sowie jede Änderung des
Versicherungsvertrages, die den vorgeschriebenen Versiche-
rungsschutz beeinträchtigt, unverzüglich mitzuteilen.8

§ 17 Vorvertragliche Pflichten des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsnehmer hat alle ihm in Textform vor Ver-
tragsannahme des Versicherers gestellten Fragen vollständig
und wahrheitsgemäß zu beantworten. Andernfalls greifen
die Rechtsfolgen der §§ 19 bis 22 VVG; unter den dort genann-
ten Voraussetzungen kann der Versicherer vom Versiche-
rungsvertrag zurücktreten, leistungsfrei sein, den Vertrag
kündigen, wegen arglistiger Täuschung anfechten oder auch
berechtigt sein, den Vertrag zu ändern.

§ 18 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers während
der Vertragslaufzeit

18.1 Vorläufige Deckung

Schließt der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag oder ei-
nen weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit einem an-
deren Versicherer, hat er diesen Vertragsschluss dem Ver-
sicherer des vorliegenden Vertrags unverzüglich mitzuteilen.

18.2 Hauptvertrag

Während der Vertragslaufzeit hat der Versicherungsnehmer
die vom Versicherer in Textform gestellten Fragen vollständig
und wahrheitsgemäß zu beantworten.

Auch ohne ausdrückliche Aufforderung ist dem Versiche-
rer unverzüglich anzuzeigen:
• die Beschäftigung jedes weiteren Berufsträgers unabhängig
von dessen Status (Angestellter, freier Mitarbeiter etc.),
• den Abschluss oder die summenmäßige Änderung einer
Berufshaftpflichtversicherung mit einem anderen Versicherer
mit einer höheren Versicherungssumme,
• falls die Prämie wegen Teilzeittätigkeit reduziert wurde:
jede Erhöhung der Teilzeittätigkeit um mehr als 10 %,
• die Änderung sonstiger Umstände, die der Versicherer für
den Versicherungsnehmer erkennbar der Prämienkalkulation
zugrunde gelegt hat; als erkennbar gelten nur Umstände,
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hatte oder
die ihm in Textform mitgeteilt worden waren,
• eine Änderung von Anschrift oder Name; mangels Mittei-
lung einer Anschriftenänderung gelten an die letzte dem Ver-
sicherer bekannte Anschrift gesandte Mitteilungen als eine
Woche nach Absendung zugegangen.

§ 19 Erklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärun-
gen sind in Textform an die im Versicherungsvertrag oder
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle
des Versicherers oder dessen Hauptsitz zu richten.
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§ 20 Gerichtsstand, anwendbares Recht

Der Gerichtsstand regelt sich nach dem VVG. Dieser Vertrag
unterliegt ausschließlich deutschem Recht.

Zweiter Abschnitt:
Natürliche Person als Versicherungsnehmer

Die nachfolgenden §§ 21 bis 25 gelten nur, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine natürliche Person ist. Ist er eine juristische
Person oder eine bei der Berufsausübung rechtsfähige Per-
sonengesellschaft, gelten anstelle der §§ 21 bis 25 die §§ 26
bis 30.

§ 21 Gemeinschaftliche Berufsausübung

21.1 Begriff des Sozius

Übt der Versicherungsnehmer seinen Beruf nach außen hin
gemeinschaftlich aus (Sozietät), gelten die beteiligten Berufs-
träger ohne Rücksicht darauf, wie ihre vertraglichen Bezie-
hungen im Innenverhältnis geregelt sind (z.B. Anstellungs-
verhältnis, freie Mitarbeit, Gesellschaft bürgerlichen Rechts,
Kooperation), als Sozien.

21.2 Gemeinschaftliche Haftung, Durchschnittsleistung

Versicherungsschutz besteht auch, wenn der Versicherungs-
nehmer akzessorisch für Pflichtverletzungen haftet, die ein So-
zius begangen hat. Haften für den Schaden mehrere Sozien,
die unterschiedlich hoch versichert sind, tritt der Versicherer
jedoch nur mit einer Durchschnittsleistung ein. Die Durch-
schnittsleistung wird so berechnet, dass zunächst bei jedem
mithaftenden Sozius festgestellt wird, wie viel er von seinem
Versicherer zu erhalten hätte, wenn er allein einzutreten hätte
(fiktive Leistung), und sodann die Summe der fiktiven Leistun-
gen durch die Zahl der haftenden Sozien geteilt wird. Über-
steigt die Durchschnittsleistung die vereinbarte Versicherungs-
summe, leistet der Versicherer nur in Höhe der Versicherungs-
summe. Die Leistung aller Versicherer ist im Versicherungsfall
auf die Durchschnittsleistung begrenzt, eine Kumulation fin-
det nicht statt. Die Durchschnittsleistung betrifft sowohl die
Schadensdeckung als auch den Abwehrschutz.

21.3 Zurechnung von Ausschlüssen etc.

In der Person eines Sozius gegebene Umstände, die den Ver-
sicherungsschutz beeinflussen (insbesondere wissentliche
Pflichtverletzung, § 8.3), gehen zu Lasten aller Sozien. Im
Rahmen der Eintrittshaftung (§ 24) beruft sich der Versiche-
rer jedoch nicht auf Vorsatz oder wissentliche Pflichtverlet-
zung eines Sozius, die vor dem Eintritt stattgefunden hat
und dem Eintretenden nicht bekannt war9.

21.4 Anzeigeobliegenheiten

Die Anzeige des Versicherungsfalls durch einen Sozius, der
bei einem anderen Versicherer versichert ist, entbindet den
Versicherungsnehmer nicht von der eigenen Anzeigeoblie-
genheit nach § 9.2.

§ 22 Versicherte Personen/Hinzukommen von
Berufsträgern

22.1 Versicherte Personen

Beim Versicherungsnehmer beschäftigte Berufsträger (Ange-
stellte, freie Mitarbeiter) sind mitversichert, auch bezüglich
solcher Ansprüche, die unmittelbar gegen sie erhoben wer-
den. Versicherte Personen sind für die Obliegenheiten nach
§§ 9 bis 11 neben dem Versicherungsnehmer verantwortlich.

Im Schadensfall gelten ihnen gegenüber die §§ 10, 11. Ver-
sicherte Personen können ihre Versicherungsansprüche selb-
ständig geltend machen.

22.2 Insichansprüche

Ansprüche zwischen mehreren versicherten Personen oder
versicherten Personen und dem Versicherungsnehmer sind
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

22.3 Prämienerhöhung

Die im Versicherungsvertrag vorgesehene Prämienerhöhung
für das Hinzukommen versicherter Personen kann der Ver-
sicherer unabhängig vom Eingang der Anzeige nach § 18.2
ab dem Moment des Hinzukommens verlangen.

22.4 Folgen der Nichtanzeige

Wird das Hinzukommen einer versicherten Person nicht in-
nerhalb von vier Wochen angezeigt, verringern sich dem Ver-
sicherungsnehmer gegenüber die Versicherungsleistungen in
entsprechender Anwendung von § 21.2, wie wenn alle ver-
sicherten Personen Sozien wären.

§ 23 Sozien mit unterschiedlichen Berufsqualifikationen

Haften für einen Versicherungsfall Sozien mit unterschiedli-
cher oder mehrfacher Berufsqualifikation, begrenzt die Ver-
sicherungssumme des Vertrages mit der höchsten Versiche-
rungssumme die Leistung aus allen Versicherungsverträgen;
eine Kumulierung der Versicherungssummen findet nicht
statt. Die Regelungen zur Durchschnittsleistung (§ 21.2) gilt
auch zwischen Sozien mit verschiedener oder mehrfacher Be-
rufsqualifikation.

§ 24 Eintritts- und Austrittshaftung

Der Versicherungsschutz für akzessorische Haftung (§ 21.2)
gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer in Anspruch ge-
nommen wird für Pflichtverletzungen, welche ein anderer
vor seinem Eintritt in die Sozietät oder nach seinem Aus-
scheiden aus der Sozietät begangen hat. Die Versicherungs-
summe richtet sich nach der Versicherungssumme der Sozie-
tät oder, falls die Sozien einzeln Versicherung genommen ha-
ben, nach der Versicherungssumme des Sozius, der für die
Pflichtverletzung verantwortlich ist; Versicherungsschutz be-
steht aber maximal in Höhe der Versicherungssumme des
vorliegenden Vertrages. Eine Kumulierung der Versiche-
rungssummen findet nicht statt.

§ 25 Haftung für Pflichtverletzungen Berufsfremder

Versicherungsschutz für akzessorische Haftung nach § 21.2
besteht auch bei Inanspruchnahme des Versicherungsneh-
mers in einer interprofessionellen Sozietät für Pflichtverlet-
zungen Berufsfremder

Dritter Abschnitt: Gesellschaft als Versicherungsnehmer

Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person oder
eine bei der Berufsausübung rechtsfähige Personengesell-
schaft (insbesondere AG, GmbH, PartG, LLP, GbR), so gelten
anstelle der §§ 21 bis 25 die nachfolgenden §§ 26 bis 30.

§ 26 Persönlicher Schutz

Verlangt das maßgebliche Berufsrecht eine persönliche Be-
rufshaftpflichtversicherung, deckt diese Versicherung auch
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die berufliche Tätigkeit aller Angehörigen der Versicherungs-
nehmerin, unabhängig von ihrer Rechtsstellung zu dieser (z.
B. Gesellschafter, Angestellter, freier Mitarbeiter) außerhalb
der Versicherungsnehmerin ab, allerdings unabhängig von
der vereinbarten Versicherungssumme immer nur in Höhe
der gesetzlichen Mindestversicherungssumme.

§ 27 Gegenstand der Versicherung/versicherte Personen

Die Versicherung deckt sowohl die Inanspruchnahme der
Versicherungsnehmerin als auch die persönliche Inanspruch-
nahme aller in ihr tätigen Berufsträger (versicherte Per-
sonen), sei es aus akzessorischer Haftung für die Versiche-
rungsnehmerin oder aus unmittelbarer persönlicher In-
anspruchnahme aufgrund ihrer Tätigkeit innerhalb der Ver-
sicherungsnehmerin. Versichert ist auch die persönliche Haf-
tung für im Rahmen der Versicherungsnehmerin bearbeitete
persönliche Aufträge/Mandate (z.B. als Schiedsrichter, Testa-
mentsvollstrecker, Strafverteidiger etc.). Versicherte Personen
können ihre Ansprüche aus diesem Vertrag selbständig gel-
tend machen.

§ 28 Zurechnung von Ausschlüssen

In der Person des Handelnden liegende Umstände, die den
Versicherungsschutz beeinflussen, werden der Versiche-
rungsnehmerin zugerechnet. Bei wissentlicher Pflichtverlet-
zung (§ 8.3) findet eine Zurechnung jedoch nur statt, wenn
die wissentliche Pflichtverletzung bei einem Gesellschafter,
Geschäftsführer, Prokuristen oder Handlungsbevollmächtig-
ten der Versicherungsnehmerin vorlag.

§ 29 Rückgriff

Rückgriff gegen versicherte Personen nimmt der Versicherer
nur bei wissentlicher Pflichtverletzung (s. § 8.3).

§ 30 PartmbB

Ist die Versicherungsnehmerin eine PartmbB gemäß § 8
Abs. 4 PartGG oder eine GmbH oder AG, gilt der Ausschluss
wegen wissentlicher Pflichtverletzung (§ 8.3) in Höhe der
nach § 51a beziehungsweise § 59j BRAO vorgesehenen Min-
destdeckung nicht. Der gesetzliche Ausschluß für vorsätzlich
herbeigeführte Schäden nach § 103 VVG bleibt unberührt.

Teil B: Besondere Bedingungen einschließlich
Risikobeschreibung für Rechtsanwälte und

Patentanwälte (BBR-RA)

B.1. Jahreshöchstleistung

Ist eine höhere als die gesetzliche Mindestversicherungssum-
me vereinbart, beträgt die Höchstleistung des Versicherers für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Jahres-
höchstleistung) das Zweifache der vereinbarten Versiche-
rungssumme, jedoch mindestens das Vierfache der gesetzli-
chen Mindestversicherungssumme.

B.2. Ausschlüsse

2.1 Haftpflichtansprüche mit Auslandsbezug

Versicherungsschutz besteht nicht für Ansprüche aus Tätig-
keiten
• im Zusammenhang mit der Beratung und Beschäftigung
mit außereuropäischem Recht,
• des Rechtsanwalts vor außereuropäischen Gerichten.

Für Ansprüche aus der Inanspruchnahme des Versiche-
rungsnehmers vor außereuropäischen Gerichten besteht Ver-
sicherungsschutz nur in Höhe der gesetzlichen Mindestver-
sicherungssumme.

2.2 Veruntreuungsschäden

Versicherungsschutz besteht nicht für Ansprüche wegen
Schäden durch Veruntreuung durch Personal, Sozien oder
Angehörige des Versicherungsnehmers oder eines Sozius;
als Angehörige gelten der Ehegatte oder eingetragene Lebens-
partner sowie Verwandte in gerader Linie.

B.3. Risikobeschreibung

3.1 Mitversichert ist die Tätigkeit als

• Insolvenzverwalter (auch vorläufiger), gerichtlich bestellter
Liquidator, Gläubigerausschussmitglied, Treuhänder oder
Sachverwalter gemäß InsO;
• Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter,
Vormund, Betreuer, Pfleger und Beistand;
• Schiedsrichter, Schlichter, Mediator;
• Abwickler einer Praxis gemäß § 55 BRAO, Zustellungs-
bevollmächtigter gemäß § 30 BRAO;
• Notarvertreter für die Dauer von 60 Tagen innerhalb eines
Versicherungsjahres.

3.2Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht von Vertretern
des Versicherungsnehmers aus der Vertretertätigkeit, solange
der Versicherungsnehmer an der Ausübung seines Berufes
gehindert ist. Die Mitversicherung besteht nicht, soweit der
Vertreter durch eine eigene Versicherung gedeckt ist.
3.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Erben des
Versicherungsnehmers aus Pflichtverletzungen, die bis zur
Bestellung eines Praxisabwicklers oder bis zur Praxisveräuße-
rung, längstens jedoch bis zu 8 Wochen nach dem Ableben
des Versicherungsnehmers, vorgekommen sind.

3.4 Auch im Rahmen der nach B.3.1 bis 3.3 mitversicherten
Tätigkeiten ausgeschlossen sind Ansprüche
• aus Ämtern nach § 8.2,
• aus einer kaufmännischen Kalkulations-, Spekulations-
oder Organisationstätigkeit.
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