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Kundeninformationen und
Versicherungsbedingungen

®AFBGmbH

Betreuung durch Versicherungsmakler:

Ihr Versicherungsspezialist für 
rechts- und steuerberatende Berufe.

zur Berufshaftpfl ichtversicherung von Rechtsanwälten & Steuerberatern 
der Dialog Versicherung (VBHRS) 
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kundinnen und Kunden,

die Wahl eines Versicherungsproduktes ist auch immer eine Entscheidung 
über Vertrauen zu einem Unternehmen und dessen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.

Vertrauen wiederum setzt den Glauben an die Integrität und die Befähi-
gung eines Partners voraus. Dieses Vertrauen haben mittlerweile mehr als 
11.000 AFB-Kunden, von denen nahezu 90 % bereit sind, die AFB an Ihre 
Familienmitglieder und Freunde zu empfehlen. Darüber freuen wir uns und 
danken allen, die uns bereits weiterempfehlen!

In unseren neuen Versicherungsbedingungen, in denen Sie gerade lesen, 
haben wir unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser Know-how einge-
bracht, damit Sie vertrauen können und sich bei der AFB GmbH und Ihren 
Mitarbeitern sicher fühlen. 
Verständlich, klar und eindeutig sind unsere Versicherungsbedingungen 
formuliert. Anders kann Vertrauen nicht entstehen. 

Nehmen Sie uns und unsere Dienstleistungen in Anspruch – wir sind gerne 
für Sie da! 

Herzlichst
Ihr Thomas Kowalke
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Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verlet zen Sie die vorver t ragliche Anzeigepf licht, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gil t nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder 
Vorsat z noch grobe Fahr lässigkeit vor l iegt.
Bei grob fahr lässiger Ver let zung der Anzeigepf licht haben wir kein 
Rücktr i t tsrecht, wenn wir den Ver t rag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hät ten.
Im Fall des Rücktr i t ts besteht kein Versicherungsschutz. Erk lären wir 
den Rücktr i t t nach Eintr i t t des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch 
zur Leistung verpf l ichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder 
nicht r icht ig gegebene Umstand
– weder für den Eintr i t t oder die Feststellung des Versicherungsfalles
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspf licht
ursächlich war. Unsere Leistungspf licht ent fäll t jedoch, wenn Sie die 
Anzeigepf licht arglist ig ver let z t haben.
Bei einem Rücktr i t t steht uns der Teil des Beit rags zu, welcher der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktr i t tserk lärung abgelaufenen Ver t ragszeit 
entspr icht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Ver trag zurücktreten, weil Sie die vorver t rag-
liche Anzeigepf licht lediglich einfach fahr lässig oder schuld los ver let z t 
haben, können wir den Ver t rag unter Einhaltung einer Fr ist von einem 
Monat kündigen.
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Ver t rag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hät ten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Ver t rag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hät ten, werden die anderen 
Bedingungen auf unser Ver langen Ver t ragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepf licht fahr lässig ver let z t, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Ver t ragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepf licht schuld-
los ver let z t, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden 
Versicherungsper iode Ver t ragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent 

oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, können Sie den Ver t rag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mit tei lung über die Ver t ragsänderung fr ist los kündigen. 
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mit teilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktr i t t, zur Kündigung oder zur 
Ver t ragsänderung nur innerhalb eines Monats in Schr i f t form geltend 
machen. Die Fr ist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
let zung der Anzeigepf licht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis er langen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben 
wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stüt zen. Zur 
Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn 
für diese die Fr ist nach Satz 1 verstr ichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktr i t t, zur Kündigung oder zur 
Ver t ragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unr icht igkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktr i t t, zur Kündigung und zur Ver t ragsänderung 
er löschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Ver t ragsschluss. Dies gil t 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Fr ist eingetreten sind. 
Die Fr ist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepf licht vorsät zlich 
oder arglist ig ver let z t haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Ver trages durch eine andere Person 
ver treten, so sind bezüglich der Anzeigepf licht, des Rücktr it ts, der Kün-
digung, der Ver tragsänderung und der Ausschlussfr ist für die Ausübung 
unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellver treters als auch 
Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksicht igen. Sie können sich 
darauf, dass die Anzeigepf licht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletz t worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellver treter noch 
Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fäll t.

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen 
einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepfl icht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollstän-
dig beantwor ten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur ger inge Bedeutung bei messen.
Bit te beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unr icht ige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzel-
heiten zu den Folgen einer Ver let zung der Anzeigepf l icht können Sie der nachstehenden Informat ion entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Ver t ragserklärung verpf l ichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Text form 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Ver t ragserklärung, aber vor Ver t ragsannahme in Text form nach 
gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpf l ichtet.
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für die Berufshaftpfl ichtversicherung von 
Rechtsanwälten, Patentanwälten und Steuerberatern (VBHRS)

Versicherungsbedingungen
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Aufsichtsbehörde
Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versicherungsan-
gelegenheiten kümmern. Kommt es doch einmal zu Meinungsverschie-
denheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an die 
Bundesanstalt für Finanzdienst leistungsaufsicht Bereich Versicherung
Graurheindor fer Str. 108, 53117 Bonn;
Tel.: 02 28/41 08-0; Fax 02 28/41 08-15 50
E-Mail: poststelle@baf in.de
r ichten.
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1. Identität des Versicherers
Name:  Dialog Versicherung AG
Anschr i f t:  Adenauerr ing 7, 81737 München
Rechtsform:  Akt iengesellschaf t
Sit z:  München
Handelsregister:  Registerger icht Amtsger icht München, HRB 177658

2. Identität eines Vertreters des Versicherungsunternehmens
AFB GmbH
Kaistraße 13
40221 Düsseldor f
Amtsger icht Düsseldor f HRB 37296
Geschäf tsführer: Dipl.-Kfm. Thomas Kowalke

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherungsunternehmens
Siehe Punkt 1
    Ladungsfähige Anschrift des Vertreters
Siehe Punkt 2

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen Ver-
sicherungen aufgeführ ten Versicherungsbedingungen und Klauseln. 
Nach Eintr i t t eines Versicherungsfalles und Feststel lung unserer Lei-
stungspf l icht erbr ingen wir die in dem jeweil igen Versicherungsver t rag 
für diesen Fall vereinbar te Leistung.
Die Einzelheiten zu Ar t, Umfang und Fäll igkeit sowie Er füllung unserer 
Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln geregelt. 

5. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 
insbesondere zur Zahlweise der Beiträge
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss des 
Ver trages und Auf forderung zur Zahlung fällig, jedoch nicht vor dem 
Beginn des Versicherungsschutzes.
Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, r ichtet sich diese nach 
der vereinbar ten Zahlweise (z. B. monatlich oder jähr lich), die Sie Ihrem 
Antrag entnehmen können. Bei Einzug von Ihrem Konto sorgen Sie bit te 
für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeit ig, wenn der 
Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und einer berech-
t igten Einziehung nicht widersprochen wird.
Ist die Zahlweise des Jahresbeitrages in Raten vereinbar t, gil t als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Ist Ratenzahlung 
vereinbar t, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbar ten 
Zahlungsterminen als gestundet. Die gestundeten Raten des laufenden 
Versicherungsjahres werden sofor t fäll ig, wenn der Versicherungsneh-
mer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät.
Nähere Einzelheiten f inden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen der jeweil igen Versicherung.
Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei vier tel-
jähr licher Zahlweise 5 %. Monat liche Zahlung setz t ein
SEPA-Lastschrif tmandat voraus. Ent fällt diese Voraussetzung nachträg-
lich, gil t vier teljähr liche Zahlweise vereinbar t.

6. Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsver t rag kommt durch Ihren Antrag und Zugang des 
Versicherungsscheines oder unserer gesonder ten Annahmeerklärung 

zustande. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein genannten Zeitpunkt, wenn Sie den Beit rag rechtzeit ig gezahlt 
haben. Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberühr t. Ebenfalls mit einer Fr ist von 
einem Monat können wir Ihren Antrag annehmen.

7. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Ver tragserklärung ohne Begründung innerhalb von 
2 Wochen widerrufen (z. B. Br ief, Telefax, Email ). Eine ausführ liche 
Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht f inden Sie im Antrag

8. Laufzeit des Vertrages
Der Versicherungsver t rag ver länger t sich mit Ver t ragsablauf um jeweils 
ein Jahr st i l lschweigend, wenn nicht 3 Monate vor dem jeweil igen Ab-
lauf der anderen Par tei eine schr i f t l iche Kündigung zugegangen ist. Bei 
mehr jähr iger Fest legung bleibt der Anspruch auf den Laufzeit rabat t nur 
erhalten, wenn nach Ver tragsablauf eine erneute Fest legung er folgt.

9. Beendigung des Vertrages, Kündigungsbedingungen
Sie oder wir können zum Ablauf der zunächst vereinbar ten Ver trags-
dauer und zum Ablauf jeden Ver längerungsjahres den Ver trag kündigen. 
Ver t räge von mindestens einjähr iger Dauer ver längern sich nach Ab-
lauf der vereinbar ten Ver tragdauer st i l lschweigend um jeweils ein Jahr, 
wenn nicht vorher durch Sie oder uns gekündigt wurde. 
Bei einer Ver t ragsdauer von mehr als 3 Jahren können Sie den Ver trag 
schon zum Ablauf des 3. Jahres und jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen. 
Die Kündigung ist wirksam, wenn sie 3 Monate vor dem jeweil igen Ab-
lauf dem anderen Ver tragspar tner zugegangen ist. 

Der Ver t rag kann vorzeit ig beendet /gekündigt werden, insbesondere
- im Versicherungsfall (von beiden Ver tragspar tnern)
- bei Eigentumswechsel (vom Versicherer und dem Erwerber)
- bei Obliegenheitsver let zung (vom Versicherer)
- bei Risikofor t fall (von beiden Ver tragspar tnern)
- im Fall der Beit ragsangleichung (unter best immten Voraussetzungen; 

von Ihnen als Versicherungsnehmer)
Einzelheiten entnehmen Sie bit te den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen zu der jeweil igen Versicherung.

10. Anwendbares Recht
Auf die vorver t raglichen Beziehungen und auf das Ver tragsverhältnis 
selbst f indet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

11. Sprachen
Sämtliche Kommunikat ion und Korrespondenz f indet in deutscher Spra-
che stat t.

12. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren Oombudsmann e.V.
Versicherungsombudsmann e.V., Post fach 080632, 10006 Ber lin
Tel.: 01804/22 44 24 (0,20 Euro je Anruf/Fax; höchstens 60 Cent je 
Anruf aus Mobil funknetzen);
Fax: 01804/22 44 25
Email: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberühr t.

Kundeninformation
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gungen zu der jeweil igen Versicherung.

10. Anwendbares Recht
Auf die vorver t raglichen Beziehungen und auf das Ver tragsverhältnis 
selbst f indet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

11. Sprachen
Sämtliche Kommunikat ion und Korrespondenz f indet in deutscher Spra-
che stat t.

12. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren Oombudsmann e.V.
Versicherungsombudsmann e.V., Post fach 080632, 10006 Ber lin
Tel.: 01804/22 44 24 (0,20 Euro je Anruf/Fax; höchstens 60 Cent je 
Anruf aus Mobil funknetzen);
Fax: 01804/22 44 25
Email: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberühr t.

Kundeninformation
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 A Der Versicherungsschutz (§§ 1 – 4)

 § 1 Gegenstand des Versicherungsschutzes, Versicherungsnehmer
 I.  Versicherungsschutz für beruf liche Tät igkeit, Vermögensschadenbegrif f
 1.  Gegenstand des Versicherungsschutzes

Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für den Fall, dass er wegen eines bei der 
Ausübung beruf licher Tät igkeit von ihm selbst oder einer Person, für die er nach § 278 oder § 831 BGB einzuste-
hen hat, begangenen Verstoßes von einem anderen auf Grund gesetzlicher Haf tpf lichtbest immungen pr ivatrecht-
lichen Inhalts für einen Vermögensschaden verantwor t lich gemacht wird.

  a) Verstoß
Als Versicherungsfall gil t der Verstoß, der Haf tpf lichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer zur Folge 
haben könnte.

  b) Verstoßzeitpunkt bei Unter lassung
Wird ein Schaden durch fahr lässige Unter lassung verursacht, gil t im Zweifel der Verstoß als an dem Tag be-
gangen, an welchem die versäumte Handlung spätestens hät te vorgenommen werden müssen, um den Eintr i t t 
des Schadens abzuwenden.

  c) Vermögensschäden
Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tötung, Verlet zung des Körpers oder 
Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung oder 
Abhandenkommen von Sachen, insbesondere auch von Geld und geldwer ten Zeichen) sind, noch sich aus 
solchen von dem Versicherungsnehmer oder einer Person, für die er einzutreten hat, verursachten Schäden 
herleiten.
Hierunter fallen auch solche, die durch Freiheitsentzug verursacht worden sind (Straf- oder Untersuchungshaf t, 
Unterbr ingung).
Ausgenommen sind Ansprüche auf Rückforderung von Gebühren oder Honoraren sowie Er füllungsansprüche 
und Er füllungssurrogate gemäß § 281 i.V.m. § 280 BGB.

 2.  In Ergänzung zu § 1 I. 1. besteht Versicherungsschutz für Personenschäden und hieraus result ierende immaterielle 
Schäden (Schmerzensgeld) in den Fällen, in denen der Schaden im Rahmen einer versicher ten originären Berufs-
tät igkeit verursacht wurde und in denen das betrof fene Mandatsverhältnis den Schutz der Rechtsgüter des § 253 
Abs. 2 BGB zum Gegenstand hat. Dieser Versicherungsschutz wird bis zur Höhe der Pf lichtversicherungssumme für 
Vermögensschäden gewähr t. Die Erweiterung gilt nur, sofern hier für nicht anderweit ig Versicherungsschutz besteht.

 3.  Im bedingungsgemäßen Umfang mitversicher t sind Ansprüche wegen Sachschäden 
a) an Akten und anderen für die Sachbehandlung in Betracht kommenden Schrif tstücken,
b) an sonst igen beweglichen Sachen, die das Objekt der versicher ten Betät igung des Versicherungsnehmers 

bilden, sofern es sich um Sachschäden aus Anlass der Ausübung jur ist ischer oder steuerberatender Berufstä-
t igkeit handelt. Ausgeschlossen bleiben Sachschäden aus Anlass der Verwaltung von Grundstücken.

c) Nicht versicher t sind Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen durch Abhandenkommen von Geld, geld-
wer ten Zeichen, Wer tsachen, Inhaberpapieren und in blanko indossier ten Orderpapieren; das Abhandenkommen 
von Wechseln sowie von zu Protest gegangenen Schecks fäll t nicht unter diese Best immung.

 II.  Gesellschaf ten als Versicherungsnehmer
 1.  Sozietäten
  a) Gemeinschaf t l iche Berufsausübung

Üben Berufsträger ihren Beruf nach außen hin gemeinschaf t lich aus, sind sie Sozien ohne Rücksicht darauf, wie 
ihre ver traglichen Beziehungen untereinander ( Innenverhältnis) geregelt sind.

  b) Innenverhältnis
Die ver traglichen Beziehungen des Innenverhältnisses können sein: Anstellungsverhältnis, freie Mitarbeit, Bü-
rogemeinschaf t, Kooperat ion, Gesellschaf t bürgerlichen Rechts, nicht als Berufsträgergesellschaf t anerkannte 
Par tnerschaf t und ähnliches.

  c) Zurechnung
In der Person eines Sozius gegebene Umstände, die den Versicherungsschutz beeinf lussen, gehen zu Lasten 
aller Sozien.

 2.  Berufsträgergesellschaf t als Versicherungsnehmer
  a) Versicherungsschutz für Repräsentanten

Nimmt eine anerkannte Berufsträgergesellschaf t für sich selbst Versicherung, bezieht sich der Versicherungs-
schutz für diese Gesellschaf t auf die den Organen, Geschäf tsführern, Gesellschaf tern von Personengesell-
schaf ten, Par tnern und Angestell ten oder sonst igen Personen, deren sie sich zur Er füllung ihrer Berufstät igkeit 
bedient, zur Last fallenden Verstöße.

  b) Zurechnung

Teil 1 – Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
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5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherungen) 
und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, 
Immobilien) werden durch rechtlich selbständige Unternehmen betrieben. Um den 
Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die 
Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen.
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso 
oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, 
auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; 
und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, 
BIC und IBAN, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, 
werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die Kundendaten 
(z. B. Name, Adresse, Kundennummer, BIC, IBAN, bestehende Verträge) von allen 
Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post 
immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige 
Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne 
Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der 
Gruppe abfragbar.

Die AFB GmbH gehört zu einer Unternehmensgruppe, zu der in Deutschland auch 
die AIA AG und die Dienstleistungsgesellschaft für Architekten und Ingenieure mbH 
gehören, außerdem die EUROMAF SA, Niederlassung für Deutschland. Auskünfte 
über weitere ausländische Beteiligungen der gesamten Unternehmensgruppe 
werden auf Wunsch gerne erteilt. 
Daneben arbeiten wir und unsere Vermittler zur umfassenden Beratung und 
Betreuung unserer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Versicherungen, 
Bausparverträge, Kapitalanlagen, Kredite, Immobilien) auch mit Versicherungs-/ 
und Vermittlungsgesellschaften, Bausparkassen, Kreditinstituten, Kapitalanlage und 
Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe zusammen. Derzeit kooperieren 
wir schwerpunktmäßig mit:
AMEXPool AG Vers.-Makler Service Center, Basler Versicherungen, Dialog 
Lebensversicherungs-AG, ERGO AG, HDI Versicherung AG, HISCOX AG, 
HypoVereinsbank, Markel International Insurance Company Limited, Merkurial 
GmbH, Mitsui Sumitomo Ins. Co. (Europe) Ltd., MLP Finanzdienstleistungen 
AG, Münchener Verein a.G, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Roland 
Rechtsschutz-Versicherung-AG, R + V Allgemeine Versicherung, SV Sparkassen 
Versicherung Holding AG, VHV Vereinigte Haftpflichtversicherung, Vmk – 
Versicherungsmakler Ges.m.b.H..
Die vorstehende Liste erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil sich 
zwischenzeitlich Änderungen ergeben haben können. Eine aktuelle Liste kann 
schriftlich angefordert werden.
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen 
Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. So vermitteln 
z. B. die genannten Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung 
Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten.

6. Pflichtversicherungen
Soweit eine Versicherungspflicht besteht, sind wir verpflichtet, Daten über 
Begründung, Inhalt, Unterbrechung und Beendigung des Versicherungsschutzes 
an die zur Überwachung der Pflichtversicherung bestimmte Stelle zu übermitteln.

7. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen 
Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer 
Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie 
mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler 
in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften. Um 
seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen 
Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben 
aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, 

Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren 
Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen.  
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten 
im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden Sie 
von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler 
ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und der 
DSGVO sowie seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis 
und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler 
wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch 
Kündigung des Vermittlervertrags oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen 
Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

8. Nutzung von personenbezogenen Informationen anderer Unternehmen
Wir nutzen Informationen von Auskunfteien, wie z. B. Creditreform. Die an uns 
übermittelten Angaben beziehen sich konkret auf das Zahlungsverhalten des 
Antragstellers oder des Kunden in dessen Vergangenheit.
Zur Einschätzung des Risikos von künftigen Zahlungsausfällen erstellt die 
Auskunftei für uns außerdem eine Prognose zur Einschätzung Ihrer zukünftigen 
Zahlungsfähigkeit. Dazu wird von dem Unternehmen auf der Grundlage 
bewährter, mathematisch-statistischer Analyseverfahren und unter Einbeziehung 
von Erfahrungswerten über vergleichbare Verbrauchergruppen ein einzelner 
Scorewert gebildet, welcher uns eine Einschätzung hinsichtlich des zukünftigen 
Zahlungsverhaltens des Auftraggebers ermöglicht. Die Scorewert-Ermittlung erfolgt 
über Berechnungen von Durchschnittsgrößen und Wahrscheinlichkeitswerten für 
Vergleichsgruppen, die ähnliche Merkmale aufweisen wie der Antragsteller, wobei 
die zugrunde liegenden Informationen aus Auswertungen von Statistiken und 
Marktforschungen sowie aus Wohnort- und Gebäudedateien entnommen werden.

Zweck der Nutzung der genannten Informationen ist es, bei Vertragsabschluss 
oder Vertragsänderungen die Zahlungsfähigkeit des Kunden zu überprüfen, um 
zu entscheiden, ob und zu welchen Konditionen ein Vertrag abgeschlossen bzw. 
geändert wird, bei Zahlungsstörungen besser entscheiden zu können, welche 
Maßnahmen zweckmäßigerweise eingeleitet werden sollen und im Leistungsfall 
die Leistungspflicht zu prüfen. Ziel ist es, Kosten für die Gemeinschaft unserer 
Kunden zu vermeiden, die bei Zahlungsunfähigkeit und Zahlungsausfällen einzelner 
Versicherter entstehen.
Damit Verwechslungen hinsichtlich der Person des Antragstellers oder Kunden 
vermieden werden, ist es erforderlich, den Namen, die Anschrift und gegebenenfalls 
das Geburtsdatum an die Auskunftei weiterzugeben. Sie haben die Möglichkeit, 
der Übermittlung eines Scorewertes bei der Auskunftei zu widersprechen 
Zurzeit arbeiten wir mit folgenden Auskunfteien zusammen: Creditreform AG, 
Hellersbergstraße 12 D-41460 Neuss.

9. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach der DSGVO neben dem eingangs erwähnten 
Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten 
Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich 
bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Richten Sie auch ein etwaiges 
Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim 
Rückversicherer gespeicherten Daten stets an uns.

10. Dauer der Datenspeicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die o.g. Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene 
Daten im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfristen für die Zeit aufbewahrt 
werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden 
können. Es kann auch vorkommen, dass wir zur Speicherung Ihrer Daten 
gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Verpflichtungen zur Datenspeicherung 
können sich z.B. aus dem HGB oder der AO ergeben.
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In der Person des Verstoßenden gegebene Umstände, die den Versicherungsschutz beeinf lussen, werden dem 
Versicherungsnehmer zugerechnet; das gil t nicht, wenn Angestell te (nicht Organe, Geschäf tsführer, Gesell-
schaf ter von Personengesellschaf ten, Par tner, ver tretungsberecht igte Personen wie Prokuristen und Hand-
lungsbevollmächt igte) des Versicherungsnehmers oder sonst ige Personen, deren er sich zur Er füllung seiner 
Berufstät igkeit bedient, in Er füllung dieser Tät igkeit von Gesetz, Vorschrif t, Anweisung oder Bedingung des 
Auf traggebers wissent lich abgewichen sind oder sonst ihre Pf lichten wissent lich ver let z t haben.

 3. Ausgleichsansprüche
Gesellschaf tsrecht liche Ausgleichsansprüche sind nicht Gegenstand der Versicherung.

 § 2 Beginn des Versicherungsschutzes
 I.  Vor läuf ige Deckung
 1.  Beginn

Die vor läuf ige Deckung wird mit entsprechender Erklärung des Versicherers ab dem vereinbar ten Zeitpunkt wirk-
sam.

 2.  Inhalt
Die vor läuf ige Deckung r ichtet sich nach den Ver tragsgrundlagen, die dem endgült igen Versicherungsver trag 
zugrunde liegen sollen. Der Versicherungsnehmer erhält die für die vor läuf ige Deckung und den endgült igen Versi-
cherungsver trag geltenden Versicherungsbedingungen und die Informat ion für Versicherungsnehmer zusammen mit 
dem Versicherungsschein, auf Wunsch auch zu einem früheren Zeitpunkt.

 I I.  Vorwär tsversicherung
Die Vorwär tsversicherung umfasst die Folgen aller vom Beginn des Versicherungsschutzes bis zum Ablauf des 
Ver trages vorkommenden Verstöße.

 II I.  Rückwär tsversicherung
 1. Versicherungsumfang

Die Rückwär tsversicherung bietet Versicherungsschutz gegen in der Vergangenheit vorgekommene Verstöße, 
welche dem Versicherungsnehmer oder den versicher ten Personen bis zum Abschluss der Rückwär tsversicherung 
nicht bekannt geworden sind. Bei Antragstellung ist die zu versichernde Zeit nach Anfangs- und Endpunkt zu 
bezeichnen.

 2.  Bekannter Verstoß
Ein Verstoß gil t als bekannt, wenn ein Vorkommnis vom Versicherungsnehmer oder versicher ten Personen als –
wenn auch nur möglicherweise – objekt iv fehlerhaf t erkannt oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als fehlerhaf t be-
zeichnet worden ist, auch wenn Schadenersatzansprüche weder erhoben noch angedroht noch befürchtet worden 
sind.

 IV.  Hauptver trag
 1.  Beginn mit Einlösung des Versicherungsscheins

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehalt lich einer anderen Vereinbarung mit der Einlösung des Versicherungs-
scheines durch rechtzeit ige Zahlung des Beit rags gemäß § 8 II. 1., der im Antrag angegebenen Kosten und etwai-
ger öf fent licher Abgaben.

 2.  Beginn bei späterer Beit ragseinforderung
Wird der erste Beit rag erst nach dem als Beginn der Versicherung festgesetz ten Zeitpunkt eingeforder t, dann aber 
ohne Verzug bezahlt, beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbar ten Zeitpunkt.

 § 3  Umfang des Versicherungsschutzes
 I.  Abwehrschutz und Freistellung

Der Versicherungsschutz umfasst die Abwehr unberecht igter Schadenersatzansprüche und die Freistellung des 
Versicherungsnehmers von berecht igten Schadenersatzverpf l ichtungen.

 1.  Berecht igt sind Schadenersatzverpf l ichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräf t igen 
Ur teils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpf lichtet ist und der Versicherer hierdurch gebun-
den ist.

 2.  Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zust immung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Haf tpf lichtanspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hät te.

 3.  Der Versicherer ist bevollmächt igt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Haf tpf lichtanspruchs ihm zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

 II.  Höchstbetrag der Versicherungsleistung
 1.  Die Versicherungssumme stell t – abgesehen von Kosten (s. § 3 V.) – den Höchstbetrag der Versicherungsleistung in 

jedem einzelnen Versicherungsfall dar. In folgenden Fällen kommt nur eine einmalige Leistung der Versicherungs-
summe in Frage:
a) gegenüber mehreren entschädigungspf licht igen Personen, auf welche sich der Versicherungsschutz erstreckt,
b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen stammenden einheit l ichen Schadens,
c) bezüglich sämtlicher Pf lichtver let zungen bei der Er ledigung eines einheit l ichen Auf trags, mögen diese auf dem 

Verschulden des Versicherungsnehmers oder einer von ihm herangezogenen Hil fsperson beruhen.
 2. Weitere Best immungen zum Höchstbetrag der Versicherungsleistung regeln die Besonderen Bedingungen und Risikobe-

schreibungen (Teil 2 B I. BBR-RA, Teil 3 A I. BBR-S).
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(Stand 08. 2019)

Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz 
der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 
manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer 
Person wird durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geregelt. Danach 
ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn die DSGVO oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Die 
DSGVO erlaubt eine Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen 
der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses gem. Art. 6 I b DSGVO  oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse gem. Art. 6 I f DSGVO 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung 
und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) aufgenommen worden. Diese gilt über 
die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch schon mit 
Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf i.S.v. Art. 
9 II a i.V.m. Art. 7 DSGVO. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung 
ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. 
Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann 
eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen 
Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Wesentliche Beispiele für die Zwecke der Datenverarbeitung und –nutzung:
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind 
zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag 
versicherungstechnische Daten wie Kundennummer, Versicherungssumme, 
Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die 
Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen, geführt 
(Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum 
Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. Name und Anschrift des 
Geschädigten, seines Rechtsvertreters sowie Informationen zu Schadenursache, 
Haftung und Höhe der geltend gemachten Forderungen sowie Auszahlungsbeträge 
(Leistungsdaten). Soweit Sie uns Daten Dritter übermitteln, gehen wir davon aus, 
dass Ihnen entsprechende Einwilligungen vorliegen.

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen 
Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen 
Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese 
Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische 
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. 
Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, 
werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In 
einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen 
sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, 
jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die 
Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände 
anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Versicherungsfälle oder Mitteilungen über 
gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder  

gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle 
Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um  Lücken bei  
den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es 
erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende 
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten 
Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei 
Teilungsabkommen) eines Austauschs von personenbezogenen Daten unter den 
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name 
und Anschrift, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum 
Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur 
Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung 
von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. 
an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer 
Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim GDV-Verband zentrale 
Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt 
lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also 
nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele: 
Haftpflichtversicherung 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der 
Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.
KFZ-Versicherer
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, KFZ-Diebstählen sowie von Personen, 
bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.
Lebensversicherer
Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit 
Beitragszuschlag
- aus versicherungsmedizinischen Gründen
- aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer
- wegen verweigerter Nachuntersuchung.
Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung durch den Versicherer
Ablehnung des Vertrages durch den Versicherungsnehmer wegen geforderter 
Beitragszuschläge.
Zweck: Risikoprüfung
Rechtsschutzversicherer 
Vorzeitige Kündigungen durch den Versicherer nach mindestens zwei 
Versicherungsfällen innerhalb zwölf Monaten.
Vorzeitige Kündigungen bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen 
Inanspruchnahme der Versicherung. 
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung.
Sachversicherer
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn 
aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird 
und bestimmte Schadensummen erreicht sind.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.
Transportversicherer
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, 
insbesondere in der Reisegepäckversicherung. Zweck: Schadenaufklärung und 
Verhinderung von Versicherungsmissbrauch
Unfallversicherer
Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,
Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, 
wegen Vortäuschung eines Unfalles oder von Unfallfolgen. 
Außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung 
oder Klageerhebung auf Leistung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch
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 III. Jahreshöchst leistung
Ist eine höhere als die gesetzliche Mindestversicherungssumme vereinbar t, beträgt die Höchst leistung des Versi-
cherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Jahreshöchst leistung) vorbehalt l ich abweichender 
Vereinbarung das Zweifache der vereinbar ten Versicherungssumme; die Jahreshöchst leistung beträgt jedoch 
mindestens das Vier fache der Mindestversicherungssumme.
Bei Par tnerschaf tsgesellschaf ten mit beschränkter Berufshaf tung und Kapitalgesellschaf ten, die als Berufsträ-
gergesellschaf t anerkannt sind, ist die Leistung des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres 
verursachten Schäden auf den Betrag der Mindestversicherungssumme, vervielfacht mit der Zahl Par tner bzw. der 
Gesellschaf ter und der Geschäf tsführer, die nicht Gesellschaf ter sind, begrenzt. Die Jahreshöchst leistung für alle 
in einem Versicherungsjahr verursachten Schäden beträgt jedoch mindestens das Vier fache der Mindestversiche-
rungssumme. 
Bei interprofessionellen Gesellschaf ten gil t die strengere Regelung.

 IV. Selbstbehalt /Eigenbehalt des Versicherungsnehmers
 1.  An der Summe, die vom Versicherungsnehmer auf Grund r ichter lichen Ur teils oder eines vom Versicherer genehmigten 

Anerkenntnisses oder Vergleichs zu bezahlen ist (Haf tpf lichtsumme), wird der Versicherungsnehmer mit einem 
Selbstbehalt von 1.500 € beteiligt. Abweichend hiervon kann ein anderer Selbstbehalt vereinbar t werden.

 2. Ein Selbstbehalt ist jedoch ausgeschlossen, wenn bei Geltendmachung des Schadens durch einen Drit ten die Bestellung 
bzw. Zulassung des Berufsträgers oder die Anerkennung bzw. Zulassung der Berufsträgergesellschaf t er loschen 
ist. Dies gil t auch, wenn Haf tpf lichtansprüche gegen die Erben des Versicherungsnehmers erhoben werden.

 V. Prozesskosten
 1. Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhängig gewordenen, einen gedeckten Haf tpf lichtanspruch betref-

fenden Haf tpf lichtprozesses sowie einer wegen eines solchen Anspruchs mit Zust immung des Versicherers vom 
Versicherungsnehmer betr iebenen negat iven Feststellungsklage oder Nebenintervent ion gehen zu Lasten des 
Versicherers. Sofern nicht im Einzelfall mit dem Versicherer etwas anderes vereinbar t ist, werden die Rechtsan-
waltskosten entsprechend den Gebührensätzen des RVG übernommen.

 2. Übersteigt der geltend gemachte Haf tpf lichtanspruch die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Gebühren 
und Pauschsätze nur nach der Wer tklasse, welche der Versicherungssumme entspr icht. Dies gil t sowohl bei der 
Abwehr unberecht igter Schadenersatzansprüche als auch bei der Freistellung des Versicherungsnehmers von 
berecht igten Schadenersatzverpf lichtungen. Bei den nicht durch Pauschsätze abzugeltenden Auslagen tr i t t eine 
verhältnismäßige Ver teilung auf Versicherer und Versicherungsnehmer ein.

 3. Übersteigt der Haf tpf lichtanspruch nicht den Betrag des Mindest- oder eines vereinbar ten festen Selbstbehalts, t ref fen 
den Versicherer keine Kosten.

 4. Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst ver tr i t t oder durch einen Sozius oder Mitarbeiter ver treten lässt, werden ei-
gene Gebühren nicht erstat tet. Ist der Versicherungsnehmer als Berufsträgergesellschaf t anerkannt, werden keine 
Gebühren erstat tet, sofern der Versicherungsnehmer sich von für die Gesellschaf t tät igen Personen ver treten lässt.

 5. Bei der Inanspruchnahme vor ausländischen Gerichten ersetz t der Versicherer begrenzt auf seine Leistungspf licht 
Kosten höchstens nach der der Versicherungssumme entsprechenden Wer tklasse nach deutschem Kosten- und 
Ge bührenrecht, sofern nicht im Einzelfall mit dem Versicherer etwas anders vereinbar t ist.

 6. Sicherheitsleistung zur Abwendung der Zwangsvollst reckung
An der Sicherheitsleistung oder Hinter legung, die zur Abwendung der zwangsweisen Beit reibung der Haf tpf licht-
summe zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfang wie an der Ersatzleistung, höchstens 
jedoch bis zur Höhe der Versicherungssumme.

 VI.  Leistungsbegrenzung bei gescheiter ter Er ledigung des Haf tpf lichtanspruchs oder zur Ver fügungstellung der Versiche-
rungsleistung 
Falls die vom Versicherer ver langte Er ledigung eines Haf tpf lichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befr iedigung oder 
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheiter t oder falls der Versicherer seinen ver tragsmäßigen 
Anteil zur Befr iedigung des Geschädigten zur Ver fügung stell t, hat der Versicherer für den von der Weigerung bzw. 
der Ver fügungsstellung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

 § 4  Ausschlüsse
Die Ausschlüsse r ichten sich nach den jeweiligen Besonderen Bedingungen in Teil 2 und Teil 3 (für Rechtsanwälte/
Patentanwälte BBR-RA; für Steuerberater BBR-S)

 B  Der Versicherungsfall (§§ 5 und 6)

 § 5  Obliegenheiten im Versicherungsfall, Zahlung des Versicherers
 I.  Obliegenheiten im Versicherungsfall
 1.  Schadenanzeige

a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, in Text form anzu-
zeigen (vgl. § 11).

b) Wird ein Ermit t lungsver fahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder ein Mahnbescheid er lassen, hat der Versi-
cherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstat ten, auch wenn er den Versicherungsfall selbst 
bereits angezeigt hat. Gegen Mahnbescheide oder Ver fügungen von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz 
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Nach der Anmeldung mit Ihren Benutzerdaten erhalten Sie die folgende Übersicht:

Bitte aktivieren Sie den Punkt „Beitragsregulierung“ unter „Aktionen“ des relevanten Vertrages.

Wählen Sie das Jahr aus, geben Sie die Nettohonorarsumme ein und klicken Sie auf „Absenden“. 
Per E-Mail erhalten Sie von uns eine Bestätigung, dass die Regulierung erfolgreich vorgenommen wurde.
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Was müssen Sie bei der 
Beitragsabrechnung beachten? 
Grundlage der Bemessung des Versicherungsbeitrages ist neben der versicherten Tätigkeit die 
Nettojahreshonorarsumme (Summe der in Rechnung gestellten Gebühren ohne MWST). Sie sind 
nach Aufforderung des Versicherers verpfl ichtet, die erbetenen Angaben für den abzurechnenden 
Zeitraum zu machen. Wichtig dabei ist, dass Sie regelmäßige und lückenlose Aufstellungen ein-
reichen.

Die Angaben für die Beitragsabrechnung Ihrer Berufshaftpfl ichtversicherung können Sie auch 
online in unserem geschützten Kundenbereich eingeben.

Hierfür müssen Sie sich einfach wie gewohnt in unserem Kunden-Center anmelden.
Auf unserer Website www.afb24.de ist in der Rubrik „Kunden-Center“ der Unterpunkt „Meine Verträge“ 
hinterlegt. 
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hat er, ohne die Weisung des Versicherers abzuwar ten, fr istgemäß Widerspruch zu erheben und die er forder-
lichen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

c) Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versicherungsnehmer geltend, ist dieser zur Anzeige 
innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpf lichtet.

d) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gericht lich geltend gemacht, Prozesskostenhil fe beantragt 
oder wird ihm gericht lich der Streit verkündet, hat er außerdem unverzüglich Anzeige zu erstat ten. Das gleiche 
gil t im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Ver fügung oder eines Beweissicherungsver fahrens.

e) Durch die Absendung der Anzeige werden die Fr isten gewahr t. Für die Erben des Versicherungsnehmers tr i t t an 
Stelle der Wochenfr ist jeweils eine Fr ist von einem Monat.

 2.  Mitwirkung des Versicherungsnehmers bei der Schadenabwehr
a) Der Versicherungsnehmer ist, soweit für ihn zumutbar, verpf lichtet, unter Beachtung der Weisungen des Ver-

sicherers, insbesondere auch hinsicht lich der Auswahl des Prozessbevollmächt igten, für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadenfalles dient.

b) Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadenermit t lung und -regulierung zu 
unterstützen, ihm ausführ liche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat ten, alle Tatumstände, welche 
auf den Schadenfall Bezug haben, mit zuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers für die Beur teilung des 
Schadenfalls erheblichen Schrif tstücke einzusenden.

c) Den aus Anlass eines Schadenfalles er forder lichen Schrif twechsel hat der Versicherungsnehmer unentgelt l ich zu 
führen. Sonst iger anfallender Aufwand sowie auch die Kosten eines vom Versicherungsnehmer außergericht lich 
beauf tragten Bevollmächt igten werden nicht erstat tet.

d) Eine Streit verkündung seitens des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist nicht er forder lich. Die Kosten 
einer solchen werden vom Versicherer nicht ersetz t.

 II.  Zahlung des Versicherers
 1.  Zeitpunkt

Ist die Schadenersatzverpf lichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festge-
stell t, hat dieser den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Drit ten freizustellen.

 2.  Er füllung
Die Leistungen des Versicherers er folgen in Euro. Die Verpf lichtung des Versicherers gil t mit dem Zeitpunkt als 
er füll t, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinst i tut angewiesen ist.

 § 6 Leistungsfreiheit, Leistungskürzung und Fortbestehen der Leistungspfl icht bei Obliegen-
heitsverletzungen nach § 5

 I.  Leistungsfreiheit
Wird eine Obliegenheit ver let z t, die dem Versicherer gegenüber zu er füllen ist, ist der Versicherer von der Ver-
pf lichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich ver let z t hat.

 I I. Leistungskürzung
Im Fall einer grob fahr lässigen Verlet zung der Obliegenheit ist der Versicherer berecht igt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versi-
cherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahr lässig ver let z t hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.

 III.  For tbestehen der Leistungspf licht
Der Versicherer bleibt zur Leistung verpf lichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver let zung der 
Obliegenheit weder für den Eintr i t t oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gil t nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
die Obliegenheit arglist ig ver let z t hat.

 C  Das Versicherungsverhältnis (§§ 7 – 16)

 § 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung, Verpfändung, Rückgriffsansprüche
 I.  Versicherung für fremde Rechnung
 1.  Geltung der Ver tragsbest immungen für versicher te Personen

Soweit sich die Versicherung auf Haf tpf lichtansprüche erstreckt, die gegen andere Personen als den Versiche-
rungsnehmer selbst ger ichtet sind (versicher te Personen), f inden alle in dem Versicherungsver trag bezüglich des 
Versicherungsnehmers getrof fenen Best immungen auch auf diese Personen sinngemäße Anwendung. Der Versi-
cherungsnehmer bleibt neben den versicher ten Personen für die Er füllung der Obliegenheiten verantwor t lich.

 2.  Geltendmachung der Versicherungsansprüche
Versicher te Personen können ihre Versicherungsansprüche selbständig geltend machen.

 3.  Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen versicher te Personen
Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen versicher te Personen sind, soweit nichts anderes vereinbar t ist, von 
der Versicherung ausgeschlossen.

 II.  Abtretung, Verpfändung
Der Freistellungsanspruch dar f vor seiner endgült igen Feststellung ohne Zust immung des Versicherers weder 
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Drit ten ist zulässig.
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 III.  Rückgrif fsansprüche
 1.  Übergang von Ansprüchen des Versicherungsnehmers gegen Drit te

Rückgrif fsansprüche des Versicherungsnehmers gegen Drit te, ebenso dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf 
Rückgabe hinter legter und auf Rückerstat tung bezahlter Beträge sowie auf Abtretung gemäß § 255 BGB gehen 
in Höhe der vom Versicherer geleisteten Zahlung ohne weiteres auf diesen über. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Der Versicherer kann die Ausstellung einer den 
Forderungsübergang nachweisenden Urkunde ver langen.

 2.  Rückgrif f gegen Angestell te des Versicherungsnehmers
Rückgrif f gegen Angestell te des Versicherungsnehmers wird nur genommen, wenn der Angestell te seine Pf lichten 
vorsätzlich oder wissent lich ver let z t hat.

 3.  Wahrungs- und Mitwirkungspf lichten
Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch gemäß § 7 III.1. oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-
des Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fr ist vorschr if ten zu wahren und bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit er forder lich mit zuwirken. Die Folgen einer Ver let zung dieser Obliegenheit ergeben 
sich aus § 86 Abs. 2 VVG.

 § 8  Beitragszahlung (Erst- und Folgebeitrag) und Rechtsfolgen bei Nichtzahlung, Verzug bei 
Abbuchung, Beitragsregulierung, Beitragsrückerstattung

 I.  Vor läuf ige Deckung
 1.  Beit rag

Der Versicherungsnehmer ist verpf lichtet, einen Beit rag für die vor läuf ige Deckung zu zahlen, soweit der Haupt-
ver trag mit dem Versicherer der vor läuf igen Deckung nicht zustande kommt. Diese entspr icht der Laufzeit der 
vor läuf igen Deckung in Höhe des Teils des Beit rags, der beim Zustandekommen des Hauptver trags für diesen zu 
zahlen wäre.

 2. Wegfall des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz aus einer vor läuf igen Deckung ent fäll t rückwirkend, wenn der Versicherungsnehmer den 
Erstbeit rag für den endgült igen Versicherungsver trag nicht rechtzeit ig gezahlt hat.

 3.  Rechtzeit igkeit der Zahlung
Die Zahlung gil t als rechtzeit ig, wenn sie unverzüglich nach Zugang der Deckungszusage und der Zahlungsauf for-
derung er folgt.

 II. Zahlung des Erstbeit rags des Hauptver trages
 1.  Fäll igkeit

Der erste oder einmalige Beit rag ist unverzüglich nach Abschluss des Versicherungsver trages zu zahlen, jedoch 
nicht vor dem vereinbar ten und im Versicherungsschein angegebenen Beginn des Versicherungsschutzes. Ist die 
Zahlung des Jahresbeit rags in Raten vereinbar t, gil t die erste Rate als Erstbeit rag.

 2. Rücktr i t tsrecht des Versicherers bei Nichtzahlung
Wird der erste oder einmalige Beit rag nicht rechtzeit ig bezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist, zum Rücktr i t t vom Ver trag berecht igt. Dies gil t nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Nichtzahlung nicht zu ver treten hat.

 3.  Leistungsfreiheit des Versicherers bei Nichtzahlung
Ist der Beit rag zur Zeit des Eintr i t ts des Versicherungsfalles noch nicht bezahlt, ist der Versicherer von der Ver-
pf lichtung zur Leistung frei. Dies gil t nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu ver treten hat.

 III.  Zahlung der Folgebeit räge des Hauptver trages
 1. Fäll igkeit

Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (§ 2 IV ) zahlbaren regelmäßigen Folgebeit räge sind an den im Versi-
cherungsschein festgesetz ten Zahlungsterminen und sonst ige Beit räge bei Bekanntgabe an den Versicherungsneh-
mer zuzüglich etwaiger öf fent licher Abgaben zu entr ichten.

 2.  Zahlungsfr ist bei Nichtzahlung
Wird ein Folgebeit rag nicht rechtzeit ig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
in Text form eine Zahlungsfr ist von mindestens zwei Wochen best immen. Dabei sind die rückständigen Beträge des 
Beit rags, Zinsen und Kosten im Einzelnen zu bezif fern und die Rechtsfolgen anzugeben, die nach den nachfol-
genden Zif fern 3. und 4. mit dem Fristablauf verbunden sind.

 3.  Leistungsfreiheit des Versicherers bei Nichtzahlung
Trit t der Verstoß nach dem Ablauf dieser Fr ist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintr i t ts mit der 
Zahlung des Beit rags oder der Kosten im Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpf lichtet.

 4.  Kündigungsrecht des Versicherers bei Nichtzahlung
Der Versicherer kann nach Fr istablauf den Ver trag ohne Einhaltung einer Fr ist kündigen, sofern der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

 IV.  Verzug bei Abbuchung
 1.  Verzugsvoraussetzungen

Ist vereinbar t, dass der Versicherer die jeweils fälligen Beit räge von einem Konto einzieht und kann ein Beit rag aus 
Gründen, die der Versicherungsnehmer zu ver treten hat, nicht fr istgerecht eingezogen werden oder widerspr icht 
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beiträgen oder anderen öf fent lichen Abgaben, sofern nicht wissent lich vom Gesetz abgewichen wurde;
 2. welche darauf beruhen, dass Versicherungsver träge nicht oder nicht ordnungsgemäß abgeschlossen, er füll t oder for tge-

führ t werden, es sei denn, es wurde bewusst davon abgesehen;
 3. wegen Fehl- oder Doppelüberweisungen sowie Fehlern bei der Auszahlung der Insolvenzquote und der Abrechnung des 

Insolvenzgeldes; 
 4. wegen Schäden durch vorsätzliche Straf taten gegen das Vermögen des Insolvenzschuldners durch das Personal des 

Versicherungsnehmers wie auch des Insolvenzschuldners, soweit der Versicherungsnehmer wegen fahr lässiger 
Ver let zung seiner Aufsichts- und Überwachungspf licht in Anspruch genommen wird;

 5. gegen den Versicherungsnehmer wegen Pf lichtver let zung von Angestell ten des Insolvenzschuldners, Angestell ten und 
Sozien/ Par tnern/Gesellschaf tern des Versicherungsnehmers und dessen freien Mitarbeitern, derer er sich zur 
Mitwirkung bei der Ausübung seiner Tät igkeit bedient.
Versicherungsschutz wird bis zur Höhe der Pf lichtversicherungssumme je Versicherungsfall und Versicherungsjahr 
gewähr t.
Die Erweiterung gil t nur, sofern hier für nicht anderweit ig Versicherungsschutz besteht.

 IV.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Rahmen von A IV. 3. auch auf die Tät igkeit als 
 1. gericht lich bestellter Liquidator, Zwangsverwalter, Sequester, Sachwalter, Gläubigerausschussmitglied, Gläubigerbeirats-

mitglied, Treuhänder gemäß InsO;
 2. Testamentsvollst recker, Nachlasspf leger, Nachlassverwalter, Vormund, Betreuer, Pf leger, Beistand;
 3. Schiedsr ichter oder Schiedsgutachter;
 4. Praxisabwickler (§ 70 StBerG);

soweit diese Tät igkeiten nicht überwiegend ausgeübt werden.
 V.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Erbr ingung von Rechtsdienst leistungen, die als er laubte Nebenlei-

stung zum Berufs- oder Tät igkeitsfeld des Steuerberaters gehören (vgl. § 5 RDG); soweit die Grenzen der er-
laubten Nebenleistung nicht bewusst überschr it ten werden, bleibt der Versicherungsschutz erhalten.
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der Versicherungsnehmer einer berecht igten Einziehung von seinem Konto, gerät er in Verzug und es können ihm 
auch die daraus entstehenden Kosten in Rechnung gestell t werden. Der Versicherer ist zu weiteren Abbuchungs-
versuchen berecht igt aber nicht verpf lichtet.

 2.  Verzug nach Zahlungsauf forderung
Ist die Einziehung eines Beit rags aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu ver treten hat, nicht möglich, 
so kommt er erst in Verzug, wenn er nach einer Zahlungsauf forderung in Text form nicht fr istgerecht zahlt.

 3.  Auf forderungsrecht des Versicherers zur Überweisung Kann aufgrund eines Widerspruchs oder aus anderen Gründen 
ein Beit rag nicht eingezogen werden, so kann der Versicherer von weiteren Einzugsversuchen absehen und den 
Versicherungsnehmer in Text form zur Zahlung durch Überweisung auf fordern.

 V. Beit ragsregulierung
Aufgrund einer Änderungsanzeige oder sonst iger Feststellungen gemäß § 11 III. 2. wird der Beit rag entsprechend 
dem Zeitpunkt der Veränderung r icht ig gestell t.
VI. Beit ragsrückerstat tung

 1.  Zeitanteil iger Beit rag
a) Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Ver tragszeit oder wird es nach Beginn der Versicherung rück-

wirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an nicht ig, steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode 
nur der jenige Teil des Beit rags zu, der dem Zeit raum entspr icht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Dies gil t auch in den Fällen, in denen der Beit rag auf mehrere Jahre vorausbezahlt war oder das Verhältnis 
infolge Kündigung im Schadenfalle (§ 9 II) endet.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktr i t t oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglist iger Täu-
schung (§ 11 II. 2. a) beendet, steht dem Versicherer der Beit rag bis zum Wirksamwerden der Rücktr i t ts oder 
Anfechtungserklärung zu.

 2.  Geschäf tsgebühr
Tr it t der Versicherer wegen Zahlungsverzug des Erstbeit rags (§ 8 II. 2.) zurück, kann er eine angemessene Ge-
schäf tsgebühr ver langen.

 § 9  Vertragsdauer, Kündigung, Erlöschen
 I.  Ver tragsdauer und ordent liche Kündigung
 1.  Vorläuf ige Deckung

a) Die vor läuf ige Deckung endet spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungsnehmer 
geschlossenen Hauptver trag oder einem weiteren Ver trag über vor läuf ige Deckung ein gleichar t iger Versiche-
rungsschutz beginnt.

b) Kommt der endgült ige Versicherungsver trag nicht zustande, weil der Versicherungsnehmer seinen Antrag nach 
§ 8 des VVG widerruf t oder einen Widerspruch nach § 5 Abs. 1 u. 2 des VVG erklär t, endet die vor läuf ige 
Deckung mit dem Zugang des Widerrufs oder des Widerspruchs beim Versicherer.

c) Ist die vor läuf ige Deckung befr istet, endet sie automatisch mit Fr istablauf. § 9 I. 1. a) bleibt unberühr t.
d) Ist die vor läuf ige Deckung unbefr istet, kann jede Ver tragspar tei ohne Einhaltung einer Fr ist schr if t l ich mit eigen-

händiger Unterschr if t kündigen. Die Kündigung des Versicherers wird erst nach Ablauf von zwei Wochen nach 
Zugang wirksam. § 9 I. 1. a) bleibt unberühr t.

 2.  Hauptver trag
Der Ver trag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein festgesetz te Zeit abgeschlossen. Beträgt diese min-
destens ein Jahr, bewirkt die Unter lassung rechtswirksamer Kündigung eine Verlängerung des Ver trages jeweils 
um ein Jahr. Die Kündigung ist rechtswirksam, sofern sie spätestens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf des 
Ver trages schr if t l ich mit eigenhändiger Unterschr if t erklär t wird.

 II.  Kündigung im Schadenfall
 1.  Kündigungsvoraussetzungen

Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintr i t t eines Versicherungsfalles schr if t l ich mit eigenhändiger Unterschr if t 
gekündigt werden, wenn eine Zahlung aufgrund eines Versicherungsfalles geleistet oder der Haf tpf lichtanspruch 
rechtshängig geworden ist oder der Versicherungsnehmer mit einem von ihm geltend gemachten Versicherungsan-
spruch rechtskräf t ig abgewiesen ist.

 2.  Kündigungsfr ist
Der Versicherer hat eine Kündigungsfr ist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann mit sofor-
t iger Wirkung oder zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

 3.  Er löschen des Kündigungsrechts
Das Recht zur Kündigung er lischt, wenn es nicht spätestens einen Monat, nachdem die Zahlung geleistet, der 
Rechtsstreit durch Klagerücknahme, Anerkenntnis oder Vergleich beigelegt oder das Ur teil rechtskräf t ig geworden 
ist, ausgeübt wird.

 III.  Rechtzeit igkeit der Kündigung
Die Kündigung ist nur dann rechtzeit ig, wenn sie dem Ver tragspar tner innerhalb der jeweils vorgeschriebenen Fr ist 
zugegangen ist.

 IV.  Er löschen des Versicherungsschutzes
Bei Wegfall des versicher ten Interesses (z. B. Wegfall der Zulassung) er lischt der Versicherungsschutz. Teil 3 
Nr. A I. 1. BBR-S bleibt unberühr t.
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 § 10  Verjährung, zuständiges Gericht, anwendbares Recht 
 I. Ver jährung

Die Verjährung der Ansprüche aus dem Versicherungsver trag r ichtet sich nach den Vorschr if ten des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

 II.  Zuständiges Gericht
 1.  Klagen gegen den Versicherer

a) Ansprüche aus dem Versicherungsver trag können gegen den Versicherer bei dem für seinen Geschäf tssit z oder 
für den Geschäf tssit z seiner ver tragsführenden Niederlassung ör t l ich zuständigen Gericht geltend gemacht 
werden. 

b) Für Klagen des Versicherungsnehmers aus dem Versicherungsver trag oder der Versicherungsvermit t lung ist 
auch das deutsche Gericht ör t l ich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageer-
hebung seinen Wohnsit z, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine jur ist ische Person, best immt sich das zuständige deutsche Gericht nach dem Geschäf tssit z.

 2.  Klagen gegen den Versicherungsnehmer
a) Für Klagen des Versicherers ist ausschließlich das Gericht ör t l ich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-

rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsit z, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

b) Ist der Versicherungsnehmer eine jur ist ische Person, best immt sich das zuständige Gericht nach dem Ge-
schäf tssit z.

 3.  Unbekannter Wohnsit z oder Aufenthalt des Versicherungsnehmers Ist der Wohnsit z oder der gewöhnlicher Aufenthalt 
des Versicherungsnehmers in Deutschland im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, best immt sich die 
ger icht liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsver trag gegen den Versicherer oder den Versiche-
rungsnehmer ausschließlich nach dem Sit z des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver trag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine jur ist ische Person, gil t dies entsprechend, wenn sein Geschäf ts-
sit z unbekannt ist.

 4.  Wohn- oder Geschäf tssit z des Versicherungsnehmers außerhalb der Europäischen Gemeinschaf t, Island, Norwegen oder 
der Schweiz
Hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohn- oder Geschäf tssit z nicht in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf t, Island, Norwegen oder der Schweiz ist das Gericht nach § 10 I. 3. 
Satz 1 ausschließlich zuständig.

 III.  Anwendbares Recht
Die Rechte und Pf lichten aus dem Versicherungsver trag best immen sich ausschließlich nach deutschem Recht.

 § 11  Erklärungen und Anzeigepfl ichten
 I.  Form der Willenserklärungen gegenüber dem Versicherer

Alle für den Versicherer best immten Anzeigen und Erklärungen sollen auch dann in Text- oder Schrif t form er fol-
gen, wenn eine solche Form weder im Gesetz, in diesen Bedingungen noch im Versicherungsver trag vorgesehen 
ist, und an die Dialog Versicherung AG, Adenauerr ing 7, 81737 München gerichtet werden.

 II.  Vorver tragliche Anzeigepf lichten des Versicherungsnehmers, Rechtsfolgen von Anzeigepf lichtver let zungen
 1.  Vorver tragliche Anzeigepf lichten des Versicherungsnehmers
  a) Vollständigkeit und Richt igkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text form gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Ver trag mit dem vereinbar ten Inhalt zu schließen (z. B. § 11 III. 2. b)). Der 
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpf lichtet, als nach seiner Ver tragserklärung, aber vor 
Ver tragsannahme der Versicherer Fragen im Sinne des Satzes 1 stell t.

  b) Gefahrerhebliche Umstände
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einf luss auszuüben, 
den Ver trag überhaupt oder mit dem vereinbar ten Inhalt abzuschließen.

  c) Zurechnung des Ver treterwissens
Wird der Ver trag von einem Ver treter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrer-
heblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kennt-
nis gehabt oder dies arglist ig verschwiegen.

 2.  Rechtsfolgen von Anzeigepf lichtver let zungen
  a) Rechte des Versicherers

Die Folgen einer Ver let zung der Anzeigepf licht ergeben sich aus §§ 19-22 VVG. Unter den dor t genannten 
Voraussetzungen kann der Versicherer vom Versicherungsver trag zurücktreten, leistungsfrei sein, den Ver trag 
kündigen, wegen arglist iger Täuschung anfechten oder auch berecht igt sein, den Ver trag zu ändern.

  b) Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers bei Ver tragsänderung
Erhöht sich durch die Ver tragsänderung gemäß § 11 II. 2. a) der Beit rag um mehr als 10% oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Ver trag nach Maßgabe von § 19 Abs. 6 VVG kündigen.

 III.  Anzeigepf lichten des Versicherungsnehmers während der Ver tragslaufzeit
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 4.  aus der Tät igkeit des Versicherungsnehmers oder seines Personals als Leiter, Geschäf tsführer, Vorstands-, Aufsichts-
rats-, Beiratsmitglied von Firmen, Unternehmungen, Vereinen, Verbänden. Ist der Versicherungsnehmer als Berufs-
trägergesellschaf t anerkannt, gil t dies entsprechend für die Berufsgesellschaf t und die dor t tät igen mitversicher ten 
Personen gemäß § 7 I. 1.

 5. Nicht versicher t sind unternehmerische Tät igkeiten, wie z. B. die über eine steuerliche und wir tschaf t liche Beratung 
hinausgehende Empfehlung wir tschaf t licher Geschäf te, insbesondere von Geldanlagen und Kreditgewährungen, 
sowie die Tät igkeit als Vorstand, Aufsichtsrat, Beirat, Geschäf tsführer oder Leiter von Unternehmungen.

 V.  Meldepf lichten des Versicherers
Der Versicherer ist verpf lichtet, der gemäß § 67 StBerG zuständigen Steuerberaterkammer den Beginn und die 
Beendigung oder Kündigung des Versicherungsver trages sowie jede Änderung des Versicherungsver trages, die 
den vorgeschriebenen Versicherungsschutz beeinträcht igt, unverzüglich mit zuteilen.

 B  Risikobeschreibungen für die Berufshaftpflichtversicherung von Steuerberatern
 I.  Der Versicherungsschutz umfasst
 1.  Tät igkeiten nach § 33 StBerG;
 2.  die Hil feleistung bei der Führung von Büchern und Aufzeichnungen und die Aufstellung von Er folgsrechnungen, Vermö-

gensübersichten und Bilanzen, auch wenn der Auf traggeber hierzu nicht schon aufgrund steuerrecht licher Vor-
schr if ten verpf lichtet ist.

 II.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Tät igkeiten, die nach § 57 Abs. 3 Nr. 2, 3 und 6, Abs. 4  
Nr. 1, 2. Halbsatz StBerG mit dem Beruf vereinbar sind, und zwar

 1.  Durchführung von betr iebswir tschaf t lichen Prüfungen sowie die Er teilung von Vermerken und Bescheinigungen hierüber; 
hierunter fallen auch Unterschlagungs-, Kassen- und Kontenprüfungen;

 2.  Erstat tung von berufsüblichen Gutachten;
 3.  Erstellung von Bilanzanalysen;
 4.  Fer t igung oder Prüfung der Lohnabrechnung, Er teilung von Verdienstbescheinigungen, An- und Abmeldung bei Sozial-

versicherungsträgern und sonst igen gesetzlichen Einr ichtungen (z. B. Agentur für Arbeit wegen Schlechtwet tergeld, 
Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes, Pensionssicherungsverein) sowie die dabei vorzunehmende Prüfung 
der Beit ragspf licht und die Berechnung der abzuführenden Beträge, die Er teilung von Haushalts- und Lebensbe-
scheinigungen;

 5.  Bearbeitung von sonst igen öf fent lichen Abgaben oder Zuwendungen, auch soweit diese nicht der Verwaltung der Fi-
nanzbehörden unter liegen;

 6.  Tät igkeit als nicht geschäf tsführender Treuhänder, z. B. die treuhänderische Verwaltung aufgrund gesetzlicher oder 
rechtsgeschäf t l icher Treuhänderschaf t;

 7.  Beratung und die Wahrnehmung sonst iger fremder Interessen in wir tschaf t lichen Angelegenheiten, soweit diese berufs-
üblich sind, z. B.:
a) die wir tschaf t liche Beratung bei der Gründung, Umwandlung, Sanierung, Auf lösung oder bei dem Verkauf von 

Unternehmen, beim Abschluss von Ver trägen, bei der Gründung und Unterhaltung betr ieblicher Versorgungsein-
r ichtungen, bei Finanzierung von Projekten, bei Aufstellung von Budgets und Wir tschaf t lichkeitsberechnungen;

b) die Unternehmens- und Organisat ionsberatung;
c) die Beratung bei der Einr ichtung von Datenverarbeitungsanlagen und der Erstellung von Programmen, soweit 

let z tere nicht technischen Zwecken dienen. Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer oder die von ihm 
mit diesen Arbeiten betrauten Personen über die besonderen Kenntnisse und Er fahrungen ver fügen, um diesen 
Auf trag sachgerecht durchführen zu können.
Auf die elektronische Datenverarbeitung oder die Erstellung von Datenträgern erstreckt sich der Versicherungs-
schutz nur dann, wenn diese Arbeiten im Zusammenhang mit einer anderen versicher ten Tät igkeit er ledigt 
werden. Nicht versicher t ist die Empfehlung einer best immten Datenverarbeitungsanlage.

 8.  Durchführung von Lehr- und Vor tragsveranstaltungen zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung sowie die Prüfung 
als Wir tschaf tsprüfer und vereidigter Buchprüfer und zur For tbildung der Mitglieder der Steuerberaterkammern und 
deren Mitarbeiter.

 9.  Mitgliedschaf t in satzungsgemäß eingerichteten Gremien von Steuerberaterkammern sowie berufsständischen Vereinen, 
sofern hier für nicht anderweit ig Versicherungsschutz besteht.

 10.  Mitversicher t ist die Tät igkeit als Wir tschaf tsmediator, soweit der Versicherungsnehmer über eine entsprechende Quali f i-
kat ion ver fügt.

 11.  Mitversicher t ist die recht lich zulässige Tät igkeit des Versicherungsnehmers oder einer mitversicher ten Person in seiner/
ihrer Eigenschaf t als Beauf tragter für den Datenschutz im Unternehmen eines Drit ten, soweit sich die Tät igkeit auf 
die nach dem Gesetz zum Schutz vor Missbrauch personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung (Bundes-
datenschutzgesetz – BDSG) zugewiesenen Aufgaben bezieht. Mitversicher t ist insoweit die gesetzliche Haf tpf licht 
wegen immater ieller Schäden aus der Ver let zung von Persönlichkeitsrechten.

 III.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Tät igkeit gemäß InsO als Insolvenzverwalter, vor läuf iger Insolvenz-
verwalter und Sonderinsolvenzverwalter.
Mitversicher t sind Haf tpf lichtansprüche wegen Schäden, welche daraus result ieren, dass der Betr ieb des Schuld-
ners ganz oder teilweise for tgeführ t wird und zwar:

 1. aus §§ 34, 69 AO und vergleichbaren Fällen der persönlichen Haf tung wegen Nichtabführung von Sozialversicherungs-
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 A Besondere Bedingungen
 I.  Mitversicherung
 1.  Mitversicher t sind allgemeine Ver treter (§ 69 StBerG), Praxisabwickler (§ 70 StBerG) oder Praxistreuhänder (§ 71 

StBerG) für die Dauer ihrer Bestellung sowie Ver treter (§ 145 StBerG) während der Dauer eines Berufs- oder 
Ver tretungsverbots. Diese Mitversicherung besteht in dem Umfange nicht, in dem die Mitversicher ten durch eine 
eigene Versicherung Deckung erhalten.

 2.  Für den Versicherungsnehmer als freie Mitarbeiter tät ige selbständige Steuerberater und Steuerbevollmächt igte sind 
gegen die aus der freien Mitarbeit sowie aus § 63 StBerG sich ergebenden Haf tpf lichtgefahren für Vermögens-
schäden mitversicher t. Dies gil t nicht, wenn neben der freien Mitarbeit eigene Mandate betreut werden.
3. Für den Versicherungsnehmer als Angestell te (§ 58 StBerG) tät ige Steuerberater und Steuerbevollmächt igte gil t 
I. 2. sinngemäß.

 II.  Höchstbetrag der Versicherungsleistung
Der Text des § 3 II. 1. c) wird durch folgende Fassung ersetz t:
bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gil t mehr faches auf gleicher oder gleichar t iger Fehlerquelle 
beruhendes Tun oder Unter lassen als einheit l icher Verstoß, wenn die betref fenden Angelegenheiten miteinander 
in recht lichem oder wir tschaf t lichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall ist die Leistung des Versicherers auf 
das Fünf fache der Mindestversicherungssumme begrenzt. Ist die vereinbar te Versicherungssumme höher als das 
Fünf fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestversicherungssumme, tr i t t der Versicherer mit der vereinbar ten 
Versicherungssumme ein.

 II I.  Ausschlüsse
Ausgeschlossen von der Versicherung sind

 1.  Haf tpf lichtansprüche wegen Schadenverursachung durch Vorsatz und wissent liches Abweichen von Gesetz, Vorschrif t, 
Anweisung oder Bedingung des Auf traggebers oder durch sonst ige wissent liche Pf lichtver let zung. Der Versiche-
rungsnehmer behält, wenn dieser Ausschlussgrund nicht in seiner Person und auch nicht in der Person eines 
Sozius vor liegt – unbeschadet der Best immungen des § 7 III. 2. – den Anspruch auf Versicherungsschutz. § 1 II. 
3. bleibt unberühr t.
Werden gegen den Versicherungsnehmer Vorwür fe wegen wissent licher Pf lichtver let zung erhoben, welche str i t t ig 
sind, besteht Abwehrschutz im Sinne des § 3 I. Abwehrschutz. Erachtet der Versicherer den Vorwur f der wissent-
lichen Pf lichtver let zung als berecht igt und versagt die Deckung, ent fäll t der Versicherungsschutz rückwirkend. 
In diesem Fall ist der Versicherungsnehmer verpf lichtet, dem Versicherer die vorgeleisteten Abwehrkosten zu 
erstat ten.

 2.  Haf tpf lichtansprüche wegen Schäden, die durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt 
oder durch Veruntreuung durch das Personal, Angehörige oder Sozien des Versicherungsnehmers entstehen,

 3.  Haf tpf lichtansprüche
a)  welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden; dies gil t auch im Falle eines inländischen Voll-

streckungsur teils (§ 722 ZPO);
b) aus der Verlet zung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts;
c)  welche aus Tät igkeiten geltend gemacht werden, die über Niederlassungen, Zweigniederlassungen oder weitere 

Beratungsstellen im Ausland ausgeübt werden, soweit diese nicht durch besondere Vereinbarung eingeschlos-
sen sind.

Die Risikoausschlüsse gemäß III. 3. a) und b) gelten nicht für die Staaten Europas, die Türkei, die Russische För-
derat ion und die sonst igen Staaten der ehemaligen Sowjetunion sowie außereuropäische Hoheitsgebiete europä-
ischer Staaten, die der EU oder dem EWR angehören.
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haf tpf licht aus der Verlet zung oder Nichtbeachtung des Rechts der zuvor nicht 
genannten Staaten, soweit sie bei der das Abgabenrecht dieser Staaten betref fenden geschäf tsmäßigen Hil felei-
stung in Steuersachen entstanden sind und dem Auf trag zwischen dem Versicherungsnehmer und seinem Auf-
traggeber nur deutsches Recht zugrunde liegt. Die Leistungspf licht des Versicherers ist in diesen Fällen auf das 
Vier fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestversicherungssumme beschränkt. Ist die vereinbar te Ver trags-
deckungssumme geringer als der vier fache Betrag der Mindestversicherungssumme, ist die Leistungspf licht des 
Versicherers in den genannten Fällen auf die Ver tragsdeckungssumme beschränkt.

 IV.  Risikobegrenzungen
Vom Versicherungsschutz ausgenommen bleiben Haf tpf lichtansprüche

 1.  soweit sie auf Grund Ver trages oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haf tpf licht hinausgehen;
 2.  aus Verstößen des Versicherungsnehmers im Bereich eines unternehmerischen Risikos, die sich im Rahmen der Aus-

übung einer versicher ten Tät igkeit ergeben, z. B. als Insolvenzverwalter bei der For t führung eines Unternehmens, 
als Testamentsvollst recker, soweit ein gewerbliches Unternehmen zum Nachlass gehör t;

 3.  die darauf zurückzuführen sind, dass ein Versicherungsver trag nicht abgeschlossen oder for tgesetz t wurde, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer beweist, dass von dem Abschluss oder der For t führung nicht bewusst abgesehen wurde;

Teil 3 – Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
für Steuerberater (BBR-S)
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 1.  Vorläuf ige Deckung
Schließt der Versicherungsnehmer den Hauptver trag oder den weiteren Ver trag über vor läuf ige Deckung mit einem 
anderen Versicherer ab, hat er dem bisherigen Versicherer den Ver tragsschluss unverzüglich mit zuteilen.

 2.  Gefahrerhöhung
  a) Selbständige Anzeigepf licht des Versicherungsnehmers

Treten nach Abgabe der Ver tragserklärung des Versicherungsnehmers Umstände ein, die für die Übernahme 
des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (§ 11 II. 1. b), hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr 
Kenntnis er langt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

  b) Anzeigepf licht nach Auf forderung des Versicherers
Der Versicherungsnehmer ist verpf lichtet, nach Erhalt einer Auf forderung des Versicherers, welche auch durch 
einen der Beit ragsrechnung beigefügten Hinweis er folgen kann, Mit teilung darüber zu machen, ob und welche 
Änderungen in dem versicher ten Risiko gegenüber den zum Zwecke der Beit ragsbemessung gemachten Anga-
ben eingetreten sind, zum Beispiel Summe der im Versicherungsjahr in Rechnung gestell ten Net tohonorarsum-
men, zuschlagspf licht ige Personen, der bei einem anderen Versicherer bestehende Versicherungsschutz für eine 
höhere Versicherungssumme oder der erstmalige Abschluss eines solchen Versicherungsver trages, Änderungen 
einer Nebentät igkeit. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats nach Erhalt der Auf forderung zu machen. Auf 
Ver langen des Versicherers sind die Angaben durch die Geschäf tsbücher oder sonst ige Belege nachzuweisen.

  c) Leistungsfreiheit infolge unr icht iger Angaben und arglist igen Verschweigens
Unricht ige Angaben zu den Gefahrumständen gemäß § 11 III. 2. a) und b) oder das arglist ige Verschweigen 
sonst iger Gefahrumstände können den Versicherer unter den Voraussetzungen des § 26 VVG berecht igen, den 
Versicherungsschutz zu versagen.

 3.  Änderung von Anschrif t und Name
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrif t dem Versicherer nicht mitgeteil t, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefs an die let z te dem Versicherer bekannte Anschrif t. Die Erklärung gil t drei Tage nach der Absendung des 
Briefs als zugegangen. Dies gil t entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.
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 I. Sozien
 1. Als Sozien gelten Berufsangehörige, die ihren Beruf nach außen hin gemeinschaftlich ausüben, ohne Rücksicht darauf, ob sie  
  durch Gesellschaftsvertrag oder einen anderen Vertrag verbunden sind.
 2. Wer als Mitglied einer Sozietät außerhalb der Sozietät tätig wird, gilt insoweit nicht als Sozius.
 II. Durchschnittsleistung
  Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius gilt als Versicherungsfall aller Sozien. Der Versicherer tritt für diese zusammen mit einer  
  einheitlichen Durchschnittsleistung ein. Dieser Durchschnittsversicherungsschutz besteht (nach Maßgabe des § 7 I 1) auch 
  zugunsten eines Sozius, der nicht Versicherungsnehmer ist.
 III. Reichweite des Ausschlussgrundes
  Ein Ausschlussgrund nach § 4 (jeweils in Verbindung mit Teil 2 und Teil 3 der BBR), der in der Person  eines Sozius vorliegt,  
  geht zu Lasten aller Sozien.
 IV. Berechnung Durchschnittsleistung
  Für die zu II. erwähnte Durchschnittsleistung gilt folgendes:
  1. Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise zu berechnen, dass zunächst bei jedem einzelnen Sozius festgestellt  
   wird, wie viel er vom Versicherer erhalten hätte, wenn er, ohne Sozius zu sein,  allein einzutreten hätte (fiktive Leistung), und sodann  
   die Summe dieser fiktiven Leistungen durch die Zahl aller Sozien geteilt wird.
  2. Bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in § 3 V in sinngemäßer Verbindung mit den vorstehenden Bestimmungen   
   anzuwenden.

§ 12 Sozien
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 A Besondere Bedingungen
 I.  Ausschlüsse

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haf tpf l ichtansprüche 
 1.  wegen Schadenverursachung durch Vorsatz und wissent liches Abweichen von Gesetz, Vorschr if t, Anweisung oder Be-

dingung des Auf traggebers oder durch sonst ige wissent liche Pf lichtver let zung. Der Versicherungsnehmer behält, 
wenn dieser Ausschlussgrund nicht in seiner Person und auch nicht in der Person eines Sozius vor liegt – unbe-
schadet der Best immungen des § 7 III. 2. – den Anspruch auf Versicherungsschutz. § 1 II. 3. bleibt unberühr t.
Werden gegen den Versicherungsnehmer Vorwür fe wegen wissent licher Pf lichtver let zung erhoben, welche str i t t ig 
sind, besteht Abwehrschutz im Sinne des § 3 I. Erachtet der Versicherer den Vorwur f der wissent lichen Pf lichtver-
let zung als berecht igt und versagt die Deckung, ent fäll t der Versicherungsschutz rückwirkend. In diesem Fall ist 
der Versicherungsnehmer verpf lichtet, dem Versicherer die vorgeleisteten Abwehrkosten zu erstat ten.

 2.  aus Tät igkeiten über in anderen Staaten eingerichtete oder unterhaltene Kanzleien oder Büros,
 3.  aus Tät igkeiten im Zusammenhang mit der Beratung und Beschäf t igung mit außereuropäischem Recht, mit Ausnahme 

desjenigen der Türkei,
 4.  aus Tät igkeiten des Rechtsanwalts vor außereuropäischen Gerichten,
 5.  wegen Veruntreuung durch Personal, Angehörige oder Sozien des Rechtsanwalts.

Als Angehörige gelten:
- der Ehegat te des Versicherungsnehmers, der Lebenspar tner im Sinne des Lebenspar tnerschaf tsgesetzes oder 

einer vergleichbaren Par tnerschaf t nach dem Recht anderer Staaten;
- wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie verwandt oder verschwäger t oder im zweiten Grad der 

Seitenlinie verwandt ist.
 II.  Risikobegrenzungen

Vom Versicherungsschutz ausgenommen bleiben Haf tpf lichtansprüche
 1.  soweit sie auf Grund Ver trages oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haf tpf licht hinausgehen;
 2.  aus der Tät igkeit des Versicherungsnehmers oder seines Personals als Leiter, Geschäf tsführer, Vorstands-, Aufsichts-

rats-, Beiratsmitglied von Firmen, Unternehmungen, Vereinen, Verbänden. Ist der Versicherungsnehmer als Berufs-
trägergesellschaf t anerkannt, gil t dies entsprechend für die Berufsgesellschaf t und die dor t tät igen mitversicher ten 
Personen gemäß § 7 I. 1.;

 3.  aus der Tät igkeit als Leiter, Vorstands-, Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglied, Geschäf tsführer von Unternehmungen, 
Vereinen, Verbänden und als Angestell ter auch im Rahmen der mitversicher ten Tät igkeiten.

 III.  Meldepf lichten des Versicherers
Der Versicherer ist verpf lichtet, der Rechtsanwaltskammer den Beginn und die Beendigung oder Kündigung des 
Versicherungsver trages sowie jede Änderung des Versicherungsver trages, die den vorgeschriebenen Versiche-
rungsschutz beeinträcht igt, unverzüglich mit zuteilen.

 B.  Risikobeschreibungen für die Berufshaftpflichtversicherung von Rechts-
anwälten (einschließlich des Rechtsanwalts-Risikos von Anwaltsnotaren)
Im Rahmen der dem Ver trag zugrundeliegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen zur Berufshaf tpf lichtversicherung für Rechtsanwälte und Patentanwälte ist versicher t 
die gesetzliche Haf tpf licht des Versicherungsnehmers aus der gegenüber seinem Auf traggeber freiberuf lich ausge-
übten Tät igkeit als Rechtsanwalt.

 I.  Mitversicher t ist die Tät igkeit als
 1.  Insolvenzverwalter, vor läuf iger Insolvenzverwalter und Sonderinsolvenzverwalter gemäß InsO

Mitversicher t sind Haf tpf lichtansprüche
a) wegen Schäden, welche daraus result ieren, dass der Betr ieb des Schuldners ganz oder teilweise for tgeführ t 

wird;
b) aus §§ 34, 69 AO und vergleichbaren Fällen der persönlichen Haf tung wegen Nichtabführung von Sozialversi-

cherungsbeit rägen oder anderen öf fent lichen Abgaben;
c) welche darauf beruhen, dass Versicherungsver träge nicht oder nicht ordnungsgemäß abgeschlossen, er füll t 

oder for tgeführ t werden, es sei denn, es wurde bewusst davon abgesehen;
d) wegen Fehl- oder Doppelüberweisungen sowie Fehlern bei der Auszahlung der Insolvenzquote und der Abrech-

nung des Insolvenzgeldes;
e) wegen Schäden durch vorsätzliche Straf taten gegen das Vermögen des Insolvenzschuldners durch das Personal 

des Versicherungsnehmers wie auch des Insolvenzschuldners, soweit der Versicherungsnehmer wegen fahr läs-
siger Ver let zung seiner Aufsichts- und Überwachungspf licht in Anspruch genommen wird;

f ) gegen den Versicherungsnehmer wegen Pf lichtver let zung von Angestell ten des Insolvenzschuldners, Angestell-
ten und Sozien/Par tnern/Gesellschaf tern des Versicherungsnehmers und dessen freien Mitarbeitern, derer er 

Teil 2 – Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
für Rechtsanwälte und Patentanwälte (BBR-RA)
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sich zur Mitwirkung bei der Ausübung seiner Tät igkeit bedient;
Versicherungsschutz wird bis zur Höhe der vereinbar ten Versicherungssumme, maximal in Höhe von 
2.500.000,00 € je Versicherungsfall und Versicherungsjahr gewähr t;
Die Erweiterung gil t nur, sofern hier für nicht anderweit ig Versicherungsschutz besteht.

 2. ger icht lich bestell ter Liquidator, Gläubigerausschussmitglied, Treuhänder gemäß InsO;
 3. Testamentsvollst recker, Nachlasspf leger, Nachlassverwalter, Vormund, Betreuer, Pf leger und Beistand;
 4. Schiedsr ichter, Schlichter, Mediator;
 5. Abwickler einer Praxis gemäß § 55 BRAO, Zustellungsbevollmächt igter gemäß § 30 BRAO;
 6. Notarver treter;
 7. Referent, Autor und Dozent auf rechtswissenschaf t lichem Gebiet;
 8. rechtswissenschaf t l icher Gutachter;
 9. Mitglied satzungsgemäß eingerichteter Gremien von Anwaltskammern sowie anwalt lichen berufsständischen Vereinen, 

sofern hier für nicht anderweit ig Versicherungsschutz besteht.
 I I.  Versicherungsschutz im bedingungsgemäßen Umfang besteht für gesetzliche Haf tpf lichtansprüche wegen der Verletzung 

von Pf lichten aus einem rechtsberatenden Mandat der versicher ten Berufsträger auch dann, wenn der versicher te 
Berufsträger daneben Mitglied eines Aufsichtsrates oder Beirates ist. Werden sowohl Mandatspf lichten als auch 
Aufsichtsrats- oder Beiratspf lichten ver let z t, werden die Versicherungsansprüche nach Maßgabe der jeweiligen 
Verursachungs- und Verschuldensanteile gekürz t.

 III. Mit versicher t ist im Rahmen des Ver trages die gesetzliche Haf tpf licht von Ver tretern des Versicherungsnehmers aus der 
Ver treter tät igkeit, solange der Versicherungsnehmer an der Ausübung seines Berufes gehinder t ist. Die Mitversi-
cherung besteht nicht, soweit der Ver treter durch eine eigene Versicherung gedeckt ist.

 IV. Mitversicher t ist im Rahmen des Ver trages die gesetzliche Haf tpf licht der Erben des Versicherungsnehmers aus Ver-
stößen, die bis zur Bestellung eines Praxisabwicklers oder bis zur Praxisveräußerung, längstens jedoch bis zu 8 
Wochen nach dem Ableben des Versicherungsnehmers, vorgekommen sind.

 V.  Diese Risikobeschreibung zählt die mitversicher ten Tät igkeiten abschließend auf.

 C.  Risikobeschreibungen für die Berufshaftpflichtversicherung von Patent-
anwälten
Im Rahmen der dem Ver trag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Berufshaf tpf lichtversi-
cherung für Rechtsanwälte und Patentanwälte ist versicher t die gesetzliche Haf tpf licht des Versicherungsnehmers 
aus der freiberuf lich ausgeübten Tät igkeit als Patentanwalt.
Mitversicher t ist im Rahmen des Ver trages die gesetzliche Haf tpf licht von Ver tretern des Versicherungsnehmers 
aus der Ver tretung, solange der Versicherungsnehmer an der Ausübung seines Berufes gehinder t ist. Die Mitversi-
cherung besteht nicht, soweit der Ver treter durch eine eigene Versicherung gedeckt ist.
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 A Besondere Bedingungen
 I.  Ausschlüsse

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haf tpf l ichtansprüche 
 1.  wegen Schadenverursachung durch Vorsatz und wissent liches Abweichen von Gesetz, Vorschr if t, Anweisung oder Be-

dingung des Auf traggebers oder durch sonst ige wissent liche Pf lichtver let zung. Der Versicherungsnehmer behält, 
wenn dieser Ausschlussgrund nicht in seiner Person und auch nicht in der Person eines Sozius vor liegt – unbe-
schadet der Best immungen des § 7 III. 2. – den Anspruch auf Versicherungsschutz. § 1 II. 3. bleibt unberühr t.
Werden gegen den Versicherungsnehmer Vorwür fe wegen wissent licher Pf lichtver let zung erhoben, welche str i t t ig 
sind, besteht Abwehrschutz im Sinne des § 3 I. Erachtet der Versicherer den Vorwur f der wissent lichen Pf lichtver-
let zung als berecht igt und versagt die Deckung, ent fäll t der Versicherungsschutz rückwirkend. In diesem Fall ist 
der Versicherungsnehmer verpf lichtet, dem Versicherer die vorgeleisteten Abwehrkosten zu erstat ten.

 2.  aus Tät igkeiten über in anderen Staaten eingerichtete oder unterhaltene Kanzleien oder Büros,
 3.  aus Tät igkeiten im Zusammenhang mit der Beratung und Beschäf t igung mit außereuropäischem Recht, mit Ausnahme 

desjenigen der Türkei,
 4.  aus Tät igkeiten des Rechtsanwalts vor außereuropäischen Gerichten,
 5.  wegen Veruntreuung durch Personal, Angehörige oder Sozien des Rechtsanwalts.

Als Angehörige gelten:
- der Ehegat te des Versicherungsnehmers, der Lebenspar tner im Sinne des Lebenspar tnerschaf tsgesetzes oder 

einer vergleichbaren Par tnerschaf t nach dem Recht anderer Staaten;
- wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie verwandt oder verschwäger t oder im zweiten Grad der 

Seitenlinie verwandt ist.
 II.  Risikobegrenzungen

Vom Versicherungsschutz ausgenommen bleiben Haf tpf lichtansprüche
 1.  soweit sie auf Grund Ver trages oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haf tpf licht hinausgehen;
 2.  aus der Tät igkeit des Versicherungsnehmers oder seines Personals als Leiter, Geschäf tsführer, Vorstands-, Aufsichts-

rats-, Beiratsmitglied von Firmen, Unternehmungen, Vereinen, Verbänden. Ist der Versicherungsnehmer als Berufs-
trägergesellschaf t anerkannt, gil t dies entsprechend für die Berufsgesellschaf t und die dor t tät igen mitversicher ten 
Personen gemäß § 7 I. 1.;

 3.  aus der Tät igkeit als Leiter, Vorstands-, Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglied, Geschäf tsführer von Unternehmungen, 
Vereinen, Verbänden und als Angestell ter auch im Rahmen der mitversicher ten Tät igkeiten.

 III.  Meldepf lichten des Versicherers
Der Versicherer ist verpf lichtet, der Rechtsanwaltskammer den Beginn und die Beendigung oder Kündigung des 
Versicherungsver trages sowie jede Änderung des Versicherungsver trages, die den vorgeschriebenen Versiche-
rungsschutz beeinträcht igt, unverzüglich mit zuteilen.

 B.  Risikobeschreibungen für die Berufshaftpflichtversicherung von Rechts-
anwälten (einschließlich des Rechtsanwalts-Risikos von Anwaltsnotaren)
Im Rahmen der dem Ver trag zugrundeliegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen zur Berufshaf tpf lichtversicherung für Rechtsanwälte und Patentanwälte ist versicher t 
die gesetzliche Haf tpf licht des Versicherungsnehmers aus der gegenüber seinem Auf traggeber freiberuf lich ausge-
übten Tät igkeit als Rechtsanwalt.

 I.  Mitversicher t ist die Tät igkeit als
 1.  Insolvenzverwalter, vor läuf iger Insolvenzverwalter und Sonderinsolvenzverwalter gemäß InsO

Mitversicher t sind Haf tpf lichtansprüche
a) wegen Schäden, welche daraus result ieren, dass der Betr ieb des Schuldners ganz oder teilweise for tgeführ t 

wird;
b) aus §§ 34, 69 AO und vergleichbaren Fällen der persönlichen Haf tung wegen Nichtabführung von Sozialversi-

cherungsbeit rägen oder anderen öf fent lichen Abgaben;
c) welche darauf beruhen, dass Versicherungsver träge nicht oder nicht ordnungsgemäß abgeschlossen, er füll t 

oder for tgeführ t werden, es sei denn, es wurde bewusst davon abgesehen;
d) wegen Fehl- oder Doppelüberweisungen sowie Fehlern bei der Auszahlung der Insolvenzquote und der Abrech-

nung des Insolvenzgeldes;
e) wegen Schäden durch vorsätzliche Straf taten gegen das Vermögen des Insolvenzschuldners durch das Personal 

des Versicherungsnehmers wie auch des Insolvenzschuldners, soweit der Versicherungsnehmer wegen fahr läs-
siger Ver let zung seiner Aufsichts- und Überwachungspf licht in Anspruch genommen wird;

f ) gegen den Versicherungsnehmer wegen Pf lichtver let zung von Angestell ten des Insolvenzschuldners, Angestell-
ten und Sozien/Par tnern/Gesellschaf tern des Versicherungsnehmers und dessen freien Mitarbeitern, derer er 

Teil 2 – Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
für Rechtsanwälte und Patentanwälte (BBR-RA)
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sich zur Mitwirkung bei der Ausübung seiner Tät igkeit bedient;
Versicherungsschutz wird bis zur Höhe der vereinbar ten Versicherungssumme, maximal in Höhe von 
2.500.000,00 € je Versicherungsfall und Versicherungsjahr gewähr t;
Die Erweiterung gil t nur, sofern hier für nicht anderweit ig Versicherungsschutz besteht.

 2. ger icht lich bestell ter Liquidator, Gläubigerausschussmitglied, Treuhänder gemäß InsO;
 3. Testamentsvollst recker, Nachlasspf leger, Nachlassverwalter, Vormund, Betreuer, Pf leger und Beistand;
 4. Schiedsr ichter, Schlichter, Mediator;
 5. Abwickler einer Praxis gemäß § 55 BRAO, Zustellungsbevollmächt igter gemäß § 30 BRAO;
 6. Notarver treter;
 7. Referent, Autor und Dozent auf rechtswissenschaf t lichem Gebiet;
 8. rechtswissenschaf t l icher Gutachter;
 9. Mitglied satzungsgemäß eingerichteter Gremien von Anwaltskammern sowie anwalt lichen berufsständischen Vereinen, 

sofern hier für nicht anderweit ig Versicherungsschutz besteht.
 I I.  Versicherungsschutz im bedingungsgemäßen Umfang besteht für gesetzliche Haf tpf lichtansprüche wegen der Verletzung 

von Pf lichten aus einem rechtsberatenden Mandat der versicher ten Berufsträger auch dann, wenn der versicher te 
Berufsträger daneben Mitglied eines Aufsichtsrates oder Beirates ist. Werden sowohl Mandatspf lichten als auch 
Aufsichtsrats- oder Beiratspf lichten ver let z t, werden die Versicherungsansprüche nach Maßgabe der jeweiligen 
Verursachungs- und Verschuldensanteile gekürz t.

 III. Mit versicher t ist im Rahmen des Ver trages die gesetzliche Haf tpf licht von Ver tretern des Versicherungsnehmers aus der 
Ver treter tät igkeit, solange der Versicherungsnehmer an der Ausübung seines Berufes gehinder t ist. Die Mitversi-
cherung besteht nicht, soweit der Ver treter durch eine eigene Versicherung gedeckt ist.

 IV. Mitversicher t ist im Rahmen des Ver trages die gesetzliche Haf tpf licht der Erben des Versicherungsnehmers aus Ver-
stößen, die bis zur Bestellung eines Praxisabwicklers oder bis zur Praxisveräußerung, längstens jedoch bis zu 8 
Wochen nach dem Ableben des Versicherungsnehmers, vorgekommen sind.

 V.  Diese Risikobeschreibung zählt die mitversicher ten Tät igkeiten abschließend auf.

 C.  Risikobeschreibungen für die Berufshaftpflichtversicherung von Patent-
anwälten
Im Rahmen der dem Ver trag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Berufshaf tpf lichtversi-
cherung für Rechtsanwälte und Patentanwälte ist versicher t die gesetzliche Haf tpf licht des Versicherungsnehmers 
aus der freiberuf lich ausgeübten Tät igkeit als Patentanwalt.
Mitversicher t ist im Rahmen des Ver trages die gesetzliche Haf tpf licht von Ver tretern des Versicherungsnehmers 
aus der Ver tretung, solange der Versicherungsnehmer an der Ausübung seines Berufes gehinder t ist. Die Mitversi-
cherung besteht nicht, soweit der Ver treter durch eine eigene Versicherung gedeckt ist.
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 A Besondere Bedingungen
 I.  Mitversicherung
 1.  Mitversicher t sind allgemeine Ver treter (§ 69 StBerG), Praxisabwickler (§ 70 StBerG) oder Praxistreuhänder (§ 71 

StBerG) für die Dauer ihrer Bestellung sowie Ver treter (§ 145 StBerG) während der Dauer eines Berufs- oder 
Ver tretungsverbots. Diese Mitversicherung besteht in dem Umfange nicht, in dem die Mitversicher ten durch eine 
eigene Versicherung Deckung erhalten.

 2.  Für den Versicherungsnehmer als freie Mitarbeiter tät ige selbständige Steuerberater und Steuerbevollmächt igte sind 
gegen die aus der freien Mitarbeit sowie aus § 63 StBerG sich ergebenden Haf tpf lichtgefahren für Vermögens-
schäden mitversicher t. Dies gil t nicht, wenn neben der freien Mitarbeit eigene Mandate betreut werden.
3. Für den Versicherungsnehmer als Angestell te (§ 58 StBerG) tät ige Steuerberater und Steuerbevollmächt igte gil t 
I. 2. sinngemäß.

 II.  Höchstbetrag der Versicherungsleistung
Der Text des § 3 II. 1. c) wird durch folgende Fassung ersetz t:
bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gil t mehr faches auf gleicher oder gleichar t iger Fehlerquelle 
beruhendes Tun oder Unter lassen als einheit l icher Verstoß, wenn die betref fenden Angelegenheiten miteinander 
in recht lichem oder wir tschaf t lichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall ist die Leistung des Versicherers auf 
das Fünf fache der Mindestversicherungssumme begrenzt. Ist die vereinbar te Versicherungssumme höher als das 
Fünf fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestversicherungssumme, tr i t t der Versicherer mit der vereinbar ten 
Versicherungssumme ein.

 II I.  Ausschlüsse
Ausgeschlossen von der Versicherung sind

 1.  Haf tpf lichtansprüche wegen Schadenverursachung durch Vorsatz und wissent liches Abweichen von Gesetz, Vorschrif t, 
Anweisung oder Bedingung des Auf traggebers oder durch sonst ige wissent liche Pf lichtver let zung. Der Versiche-
rungsnehmer behält, wenn dieser Ausschlussgrund nicht in seiner Person und auch nicht in der Person eines 
Sozius vor liegt – unbeschadet der Best immungen des § 7 III. 2. – den Anspruch auf Versicherungsschutz. § 1 II. 
3. bleibt unberühr t.
Werden gegen den Versicherungsnehmer Vorwür fe wegen wissent licher Pf lichtver let zung erhoben, welche str i t t ig 
sind, besteht Abwehrschutz im Sinne des § 3 I. Abwehrschutz. Erachtet der Versicherer den Vorwur f der wissent-
lichen Pf lichtver let zung als berecht igt und versagt die Deckung, ent fäll t der Versicherungsschutz rückwirkend. 
In diesem Fall ist der Versicherungsnehmer verpf lichtet, dem Versicherer die vorgeleisteten Abwehrkosten zu 
erstat ten.

 2.  Haf tpf lichtansprüche wegen Schäden, die durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt 
oder durch Veruntreuung durch das Personal, Angehörige oder Sozien des Versicherungsnehmers entstehen,

 3.  Haf tpf lichtansprüche
a)  welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden; dies gil t auch im Falle eines inländischen Voll-

streckungsur teils (§ 722 ZPO);
b) aus der Verlet zung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts;
c)  welche aus Tät igkeiten geltend gemacht werden, die über Niederlassungen, Zweigniederlassungen oder weitere 

Beratungsstellen im Ausland ausgeübt werden, soweit diese nicht durch besondere Vereinbarung eingeschlos-
sen sind.

Die Risikoausschlüsse gemäß III. 3. a) und b) gelten nicht für die Staaten Europas, die Türkei, die Russische För-
derat ion und die sonst igen Staaten der ehemaligen Sowjetunion sowie außereuropäische Hoheitsgebiete europä-
ischer Staaten, die der EU oder dem EWR angehören.
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haf tpf licht aus der Verlet zung oder Nichtbeachtung des Rechts der zuvor nicht 
genannten Staaten, soweit sie bei der das Abgabenrecht dieser Staaten betref fenden geschäf tsmäßigen Hil felei-
stung in Steuersachen entstanden sind und dem Auf trag zwischen dem Versicherungsnehmer und seinem Auf-
traggeber nur deutsches Recht zugrunde liegt. Die Leistungspf licht des Versicherers ist in diesen Fällen auf das 
Vier fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestversicherungssumme beschränkt. Ist die vereinbar te Ver trags-
deckungssumme geringer als der vier fache Betrag der Mindestversicherungssumme, ist die Leistungspf licht des 
Versicherers in den genannten Fällen auf die Ver tragsdeckungssumme beschränkt.

 IV.  Risikobegrenzungen
Vom Versicherungsschutz ausgenommen bleiben Haf tpf lichtansprüche

 1.  soweit sie auf Grund Ver trages oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haf tpf licht hinausgehen;
 2.  aus Verstößen des Versicherungsnehmers im Bereich eines unternehmerischen Risikos, die sich im Rahmen der Aus-

übung einer versicher ten Tät igkeit ergeben, z. B. als Insolvenzverwalter bei der For t führung eines Unternehmens, 
als Testamentsvollst recker, soweit ein gewerbliches Unternehmen zum Nachlass gehör t;

 3.  die darauf zurückzuführen sind, dass ein Versicherungsver trag nicht abgeschlossen oder for tgesetz t wurde, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer beweist, dass von dem Abschluss oder der For t führung nicht bewusst abgesehen wurde;

Teil 3 – Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
für Steuerberater (BBR-S)
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 1.  Vorläuf ige Deckung
Schließt der Versicherungsnehmer den Hauptver trag oder den weiteren Ver trag über vor läuf ige Deckung mit einem 
anderen Versicherer ab, hat er dem bisherigen Versicherer den Ver tragsschluss unverzüglich mit zuteilen.

 2.  Gefahrerhöhung
  a) Selbständige Anzeigepf licht des Versicherungsnehmers

Treten nach Abgabe der Ver tragserklärung des Versicherungsnehmers Umstände ein, die für die Übernahme 
des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (§ 11 II. 1. b), hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr 
Kenntnis er langt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

  b) Anzeigepf licht nach Auf forderung des Versicherers
Der Versicherungsnehmer ist verpf lichtet, nach Erhalt einer Auf forderung des Versicherers, welche auch durch 
einen der Beit ragsrechnung beigefügten Hinweis er folgen kann, Mit teilung darüber zu machen, ob und welche 
Änderungen in dem versicher ten Risiko gegenüber den zum Zwecke der Beit ragsbemessung gemachten Anga-
ben eingetreten sind, zum Beispiel Summe der im Versicherungsjahr in Rechnung gestell ten Net tohonorarsum-
men, zuschlagspf licht ige Personen, der bei einem anderen Versicherer bestehende Versicherungsschutz für eine 
höhere Versicherungssumme oder der erstmalige Abschluss eines solchen Versicherungsver trages, Änderungen 
einer Nebentät igkeit. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats nach Erhalt der Auf forderung zu machen. Auf 
Ver langen des Versicherers sind die Angaben durch die Geschäf tsbücher oder sonst ige Belege nachzuweisen.

  c) Leistungsfreiheit infolge unr icht iger Angaben und arglist igen Verschweigens
Unricht ige Angaben zu den Gefahrumständen gemäß § 11 III. 2. a) und b) oder das arglist ige Verschweigen 
sonst iger Gefahrumstände können den Versicherer unter den Voraussetzungen des § 26 VVG berecht igen, den 
Versicherungsschutz zu versagen.

 3.  Änderung von Anschrif t und Name
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrif t dem Versicherer nicht mitgeteil t, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefs an die let z te dem Versicherer bekannte Anschrif t. Die Erklärung gil t drei Tage nach der Absendung des 
Briefs als zugegangen. Dies gil t entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.
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 I. Sozien
 1. Als Sozien gelten Berufsangehörige, die ihren Beruf nach außen hin gemeinschaftlich ausüben, ohne Rücksicht darauf, ob sie  
  durch Gesellschaftsvertrag oder einen anderen Vertrag verbunden sind.
 2. Wer als Mitglied einer Sozietät außerhalb der Sozietät tätig wird, gilt insoweit nicht als Sozius.
 II. Durchschnittsleistung
  Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius gilt als Versicherungsfall aller Sozien. Der Versicherer tritt für diese zusammen mit einer  
  einheitlichen Durchschnittsleistung ein. Dieser Durchschnittsversicherungsschutz besteht (nach Maßgabe des § 7 I 1) auch 
  zugunsten eines Sozius, der nicht Versicherungsnehmer ist.
 III. Reichweite des Ausschlussgrundes
  Ein Ausschlussgrund nach § 4 (jeweils in Verbindung mit Teil 2 und Teil 3 der BBR), der in der Person  eines Sozius vorliegt,  
  geht zu Lasten aller Sozien.
 IV. Berechnung Durchschnittsleistung
  Für die zu II. erwähnte Durchschnittsleistung gilt folgendes:
  1. Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise zu berechnen, dass zunächst bei jedem einzelnen Sozius festgestellt  
   wird, wie viel er vom Versicherer erhalten hätte, wenn er, ohne Sozius zu sein,  allein einzutreten hätte (fiktive Leistung), und sodann  
   die Summe dieser fiktiven Leistungen durch die Zahl aller Sozien geteilt wird.
  2. Bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in § 3 V in sinngemäßer Verbindung mit den vorstehenden Bestimmungen   
   anzuwenden.

§ 12 Sozien
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 § 10  Verjährung, zuständiges Gericht, anwendbares Recht 
 I. Ver jährung

Die Verjährung der Ansprüche aus dem Versicherungsver trag r ichtet sich nach den Vorschr if ten des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

 II.  Zuständiges Gericht
 1.  Klagen gegen den Versicherer

a) Ansprüche aus dem Versicherungsver trag können gegen den Versicherer bei dem für seinen Geschäf tssit z oder 
für den Geschäf tssit z seiner ver tragsführenden Niederlassung ör t l ich zuständigen Gericht geltend gemacht 
werden. 

b) Für Klagen des Versicherungsnehmers aus dem Versicherungsver trag oder der Versicherungsvermit t lung ist 
auch das deutsche Gericht ör t l ich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageer-
hebung seinen Wohnsit z, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine jur ist ische Person, best immt sich das zuständige deutsche Gericht nach dem Geschäf tssit z.

 2.  Klagen gegen den Versicherungsnehmer
a) Für Klagen des Versicherers ist ausschließlich das Gericht ör t l ich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-

rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsit z, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

b) Ist der Versicherungsnehmer eine jur ist ische Person, best immt sich das zuständige Gericht nach dem Ge-
schäf tssit z.

 3.  Unbekannter Wohnsit z oder Aufenthalt des Versicherungsnehmers Ist der Wohnsit z oder der gewöhnlicher Aufenthalt 
des Versicherungsnehmers in Deutschland im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, best immt sich die 
ger icht liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsver trag gegen den Versicherer oder den Versiche-
rungsnehmer ausschließlich nach dem Sit z des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver trag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine jur ist ische Person, gil t dies entsprechend, wenn sein Geschäf ts-
sit z unbekannt ist.

 4.  Wohn- oder Geschäf tssit z des Versicherungsnehmers außerhalb der Europäischen Gemeinschaf t, Island, Norwegen oder 
der Schweiz
Hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohn- oder Geschäf tssit z nicht in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf t, Island, Norwegen oder der Schweiz ist das Gericht nach § 10 I. 3. 
Satz 1 ausschließlich zuständig.

 III.  Anwendbares Recht
Die Rechte und Pf lichten aus dem Versicherungsver trag best immen sich ausschließlich nach deutschem Recht.

 § 11  Erklärungen und Anzeigepfl ichten
 I.  Form der Willenserklärungen gegenüber dem Versicherer

Alle für den Versicherer best immten Anzeigen und Erklärungen sollen auch dann in Text- oder Schrif t form er fol-
gen, wenn eine solche Form weder im Gesetz, in diesen Bedingungen noch im Versicherungsver trag vorgesehen 
ist, und an die Dialog Versicherung AG, Adenauerr ing 7, 81737 München gerichtet werden.

 II.  Vorver tragliche Anzeigepf lichten des Versicherungsnehmers, Rechtsfolgen von Anzeigepf lichtver let zungen
 1.  Vorver tragliche Anzeigepf lichten des Versicherungsnehmers
  a) Vollständigkeit und Richt igkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text form gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Ver trag mit dem vereinbar ten Inhalt zu schließen (z. B. § 11 III. 2. b)). Der 
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpf lichtet, als nach seiner Ver tragserklärung, aber vor 
Ver tragsannahme der Versicherer Fragen im Sinne des Satzes 1 stell t.

  b) Gefahrerhebliche Umstände
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einf luss auszuüben, 
den Ver trag überhaupt oder mit dem vereinbar ten Inhalt abzuschließen.

  c) Zurechnung des Ver treterwissens
Wird der Ver trag von einem Ver treter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrer-
heblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kennt-
nis gehabt oder dies arglist ig verschwiegen.

 2.  Rechtsfolgen von Anzeigepf lichtver let zungen
  a) Rechte des Versicherers

Die Folgen einer Ver let zung der Anzeigepf licht ergeben sich aus §§ 19-22 VVG. Unter den dor t genannten 
Voraussetzungen kann der Versicherer vom Versicherungsver trag zurücktreten, leistungsfrei sein, den Ver trag 
kündigen, wegen arglist iger Täuschung anfechten oder auch berecht igt sein, den Ver trag zu ändern.

  b) Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers bei Ver tragsänderung
Erhöht sich durch die Ver tragsänderung gemäß § 11 II. 2. a) der Beit rag um mehr als 10% oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Ver trag nach Maßgabe von § 19 Abs. 6 VVG kündigen.

 III.  Anzeigepf lichten des Versicherungsnehmers während der Ver tragslaufzeit
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 4.  aus der Tät igkeit des Versicherungsnehmers oder seines Personals als Leiter, Geschäf tsführer, Vorstands-, Aufsichts-
rats-, Beiratsmitglied von Firmen, Unternehmungen, Vereinen, Verbänden. Ist der Versicherungsnehmer als Berufs-
trägergesellschaf t anerkannt, gil t dies entsprechend für die Berufsgesellschaf t und die dor t tät igen mitversicher ten 
Personen gemäß § 7 I. 1.

 5. Nicht versicher t sind unternehmerische Tät igkeiten, wie z. B. die über eine steuerliche und wir tschaf t liche Beratung 
hinausgehende Empfehlung wir tschaf t licher Geschäf te, insbesondere von Geldanlagen und Kreditgewährungen, 
sowie die Tät igkeit als Vorstand, Aufsichtsrat, Beirat, Geschäf tsführer oder Leiter von Unternehmungen.

 V.  Meldepf lichten des Versicherers
Der Versicherer ist verpf lichtet, der gemäß § 67 StBerG zuständigen Steuerberaterkammer den Beginn und die 
Beendigung oder Kündigung des Versicherungsver trages sowie jede Änderung des Versicherungsver trages, die 
den vorgeschriebenen Versicherungsschutz beeinträcht igt, unverzüglich mit zuteilen.

 B  Risikobeschreibungen für die Berufshaftpflichtversicherung von Steuerberatern
 I.  Der Versicherungsschutz umfasst
 1.  Tät igkeiten nach § 33 StBerG;
 2.  die Hil feleistung bei der Führung von Büchern und Aufzeichnungen und die Aufstellung von Er folgsrechnungen, Vermö-

gensübersichten und Bilanzen, auch wenn der Auf traggeber hierzu nicht schon aufgrund steuerrecht licher Vor-
schr if ten verpf lichtet ist.

 II.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Tät igkeiten, die nach § 57 Abs. 3 Nr. 2, 3 und 6, Abs. 4  
Nr. 1, 2. Halbsatz StBerG mit dem Beruf vereinbar sind, und zwar

 1.  Durchführung von betr iebswir tschaf t lichen Prüfungen sowie die Er teilung von Vermerken und Bescheinigungen hierüber; 
hierunter fallen auch Unterschlagungs-, Kassen- und Kontenprüfungen;

 2.  Erstat tung von berufsüblichen Gutachten;
 3.  Erstellung von Bilanzanalysen;
 4.  Fer t igung oder Prüfung der Lohnabrechnung, Er teilung von Verdienstbescheinigungen, An- und Abmeldung bei Sozial-

versicherungsträgern und sonst igen gesetzlichen Einr ichtungen (z. B. Agentur für Arbeit wegen Schlechtwet tergeld, 
Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes, Pensionssicherungsverein) sowie die dabei vorzunehmende Prüfung 
der Beit ragspf licht und die Berechnung der abzuführenden Beträge, die Er teilung von Haushalts- und Lebensbe-
scheinigungen;

 5.  Bearbeitung von sonst igen öf fent lichen Abgaben oder Zuwendungen, auch soweit diese nicht der Verwaltung der Fi-
nanzbehörden unter liegen;

 6.  Tät igkeit als nicht geschäf tsführender Treuhänder, z. B. die treuhänderische Verwaltung aufgrund gesetzlicher oder 
rechtsgeschäf t l icher Treuhänderschaf t;

 7.  Beratung und die Wahrnehmung sonst iger fremder Interessen in wir tschaf t lichen Angelegenheiten, soweit diese berufs-
üblich sind, z. B.:
a) die wir tschaf t liche Beratung bei der Gründung, Umwandlung, Sanierung, Auf lösung oder bei dem Verkauf von 

Unternehmen, beim Abschluss von Ver trägen, bei der Gründung und Unterhaltung betr ieblicher Versorgungsein-
r ichtungen, bei Finanzierung von Projekten, bei Aufstellung von Budgets und Wir tschaf t lichkeitsberechnungen;

b) die Unternehmens- und Organisat ionsberatung;
c) die Beratung bei der Einr ichtung von Datenverarbeitungsanlagen und der Erstellung von Programmen, soweit 

let z tere nicht technischen Zwecken dienen. Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer oder die von ihm 
mit diesen Arbeiten betrauten Personen über die besonderen Kenntnisse und Er fahrungen ver fügen, um diesen 
Auf trag sachgerecht durchführen zu können.
Auf die elektronische Datenverarbeitung oder die Erstellung von Datenträgern erstreckt sich der Versicherungs-
schutz nur dann, wenn diese Arbeiten im Zusammenhang mit einer anderen versicher ten Tät igkeit er ledigt 
werden. Nicht versicher t ist die Empfehlung einer best immten Datenverarbeitungsanlage.

 8.  Durchführung von Lehr- und Vor tragsveranstaltungen zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung sowie die Prüfung 
als Wir tschaf tsprüfer und vereidigter Buchprüfer und zur For tbildung der Mitglieder der Steuerberaterkammern und 
deren Mitarbeiter.

 9.  Mitgliedschaf t in satzungsgemäß eingerichteten Gremien von Steuerberaterkammern sowie berufsständischen Vereinen, 
sofern hier für nicht anderweit ig Versicherungsschutz besteht.

 10.  Mitversicher t ist die Tät igkeit als Wir tschaf tsmediator, soweit der Versicherungsnehmer über eine entsprechende Quali f i-
kat ion ver fügt.

 11.  Mitversicher t ist die recht lich zulässige Tät igkeit des Versicherungsnehmers oder einer mitversicher ten Person in seiner/
ihrer Eigenschaf t als Beauf tragter für den Datenschutz im Unternehmen eines Drit ten, soweit sich die Tät igkeit auf 
die nach dem Gesetz zum Schutz vor Missbrauch personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung (Bundes-
datenschutzgesetz – BDSG) zugewiesenen Aufgaben bezieht. Mitversicher t ist insoweit die gesetzliche Haf tpf licht 
wegen immater ieller Schäden aus der Ver let zung von Persönlichkeitsrechten.

 III.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Tät igkeit gemäß InsO als Insolvenzverwalter, vor läuf iger Insolvenz-
verwalter und Sonderinsolvenzverwalter.
Mitversicher t sind Haf tpf lichtansprüche wegen Schäden, welche daraus result ieren, dass der Betr ieb des Schuld-
ners ganz oder teilweise for tgeführ t wird und zwar:

 1. aus §§ 34, 69 AO und vergleichbaren Fällen der persönlichen Haf tung wegen Nichtabführung von Sozialversicherungs-
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beiträgen oder anderen öf fent lichen Abgaben, sofern nicht wissent lich vom Gesetz abgewichen wurde;
 2. welche darauf beruhen, dass Versicherungsver träge nicht oder nicht ordnungsgemäß abgeschlossen, er füll t oder for tge-

führ t werden, es sei denn, es wurde bewusst davon abgesehen;
 3. wegen Fehl- oder Doppelüberweisungen sowie Fehlern bei der Auszahlung der Insolvenzquote und der Abrechnung des 

Insolvenzgeldes; 
 4. wegen Schäden durch vorsätzliche Straf taten gegen das Vermögen des Insolvenzschuldners durch das Personal des 

Versicherungsnehmers wie auch des Insolvenzschuldners, soweit der Versicherungsnehmer wegen fahr lässiger 
Ver let zung seiner Aufsichts- und Überwachungspf licht in Anspruch genommen wird;

 5. gegen den Versicherungsnehmer wegen Pf lichtver let zung von Angestell ten des Insolvenzschuldners, Angestell ten und 
Sozien/ Par tnern/Gesellschaf tern des Versicherungsnehmers und dessen freien Mitarbeitern, derer er sich zur 
Mitwirkung bei der Ausübung seiner Tät igkeit bedient.
Versicherungsschutz wird bis zur Höhe der Pf lichtversicherungssumme je Versicherungsfall und Versicherungsjahr 
gewähr t.
Die Erweiterung gil t nur, sofern hier für nicht anderweit ig Versicherungsschutz besteht.

 IV.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Rahmen von A IV. 3. auch auf die Tät igkeit als 
 1. gericht lich bestellter Liquidator, Zwangsverwalter, Sequester, Sachwalter, Gläubigerausschussmitglied, Gläubigerbeirats-

mitglied, Treuhänder gemäß InsO;
 2. Testamentsvollst recker, Nachlasspf leger, Nachlassverwalter, Vormund, Betreuer, Pf leger, Beistand;
 3. Schiedsr ichter oder Schiedsgutachter;
 4. Praxisabwickler (§ 70 StBerG);

soweit diese Tät igkeiten nicht überwiegend ausgeübt werden.
 V.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Erbr ingung von Rechtsdienst leistungen, die als er laubte Nebenlei-

stung zum Berufs- oder Tät igkeitsfeld des Steuerberaters gehören (vgl. § 5 RDG); soweit die Grenzen der er-
laubten Nebenleistung nicht bewusst überschr it ten werden, bleibt der Versicherungsschutz erhalten.
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der Versicherungsnehmer einer berecht igten Einziehung von seinem Konto, gerät er in Verzug und es können ihm 
auch die daraus entstehenden Kosten in Rechnung gestell t werden. Der Versicherer ist zu weiteren Abbuchungs-
versuchen berecht igt aber nicht verpf lichtet.

 2.  Verzug nach Zahlungsauf forderung
Ist die Einziehung eines Beit rags aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu ver treten hat, nicht möglich, 
so kommt er erst in Verzug, wenn er nach einer Zahlungsauf forderung in Text form nicht fr istgerecht zahlt.

 3.  Auf forderungsrecht des Versicherers zur Überweisung Kann aufgrund eines Widerspruchs oder aus anderen Gründen 
ein Beit rag nicht eingezogen werden, so kann der Versicherer von weiteren Einzugsversuchen absehen und den 
Versicherungsnehmer in Text form zur Zahlung durch Überweisung auf fordern.

 V. Beit ragsregulierung
Aufgrund einer Änderungsanzeige oder sonst iger Feststellungen gemäß § 11 III. 2. wird der Beit rag entsprechend 
dem Zeitpunkt der Veränderung r icht ig gestell t.
VI. Beit ragsrückerstat tung

 1.  Zeitanteil iger Beit rag
a) Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Ver tragszeit oder wird es nach Beginn der Versicherung rück-

wirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an nicht ig, steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode 
nur der jenige Teil des Beit rags zu, der dem Zeit raum entspr icht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Dies gil t auch in den Fällen, in denen der Beit rag auf mehrere Jahre vorausbezahlt war oder das Verhältnis 
infolge Kündigung im Schadenfalle (§ 9 II) endet.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktr i t t oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglist iger Täu-
schung (§ 11 II. 2. a) beendet, steht dem Versicherer der Beit rag bis zum Wirksamwerden der Rücktr i t ts oder 
Anfechtungserklärung zu.

 2.  Geschäf tsgebühr
Tr it t der Versicherer wegen Zahlungsverzug des Erstbeit rags (§ 8 II. 2.) zurück, kann er eine angemessene Ge-
schäf tsgebühr ver langen.

 § 9  Vertragsdauer, Kündigung, Erlöschen
 I.  Ver tragsdauer und ordent liche Kündigung
 1.  Vorläuf ige Deckung

a) Die vor läuf ige Deckung endet spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungsnehmer 
geschlossenen Hauptver trag oder einem weiteren Ver trag über vor läuf ige Deckung ein gleichar t iger Versiche-
rungsschutz beginnt.

b) Kommt der endgült ige Versicherungsver trag nicht zustande, weil der Versicherungsnehmer seinen Antrag nach 
§ 8 des VVG widerruf t oder einen Widerspruch nach § 5 Abs. 1 u. 2 des VVG erklär t, endet die vor läuf ige 
Deckung mit dem Zugang des Widerrufs oder des Widerspruchs beim Versicherer.

c) Ist die vor läuf ige Deckung befr istet, endet sie automatisch mit Fr istablauf. § 9 I. 1. a) bleibt unberühr t.
d) Ist die vor läuf ige Deckung unbefr istet, kann jede Ver tragspar tei ohne Einhaltung einer Fr ist schr if t l ich mit eigen-

händiger Unterschr if t kündigen. Die Kündigung des Versicherers wird erst nach Ablauf von zwei Wochen nach 
Zugang wirksam. § 9 I. 1. a) bleibt unberühr t.

 2.  Hauptver trag
Der Ver trag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein festgesetz te Zeit abgeschlossen. Beträgt diese min-
destens ein Jahr, bewirkt die Unter lassung rechtswirksamer Kündigung eine Verlängerung des Ver trages jeweils 
um ein Jahr. Die Kündigung ist rechtswirksam, sofern sie spätestens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf des 
Ver trages schr if t l ich mit eigenhändiger Unterschr if t erklär t wird.

 II.  Kündigung im Schadenfall
 1.  Kündigungsvoraussetzungen

Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintr i t t eines Versicherungsfalles schr if t l ich mit eigenhändiger Unterschr if t 
gekündigt werden, wenn eine Zahlung aufgrund eines Versicherungsfalles geleistet oder der Haf tpf lichtanspruch 
rechtshängig geworden ist oder der Versicherungsnehmer mit einem von ihm geltend gemachten Versicherungsan-
spruch rechtskräf t ig abgewiesen ist.

 2.  Kündigungsfr ist
Der Versicherer hat eine Kündigungsfr ist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann mit sofor-
t iger Wirkung oder zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

 3.  Er löschen des Kündigungsrechts
Das Recht zur Kündigung er lischt, wenn es nicht spätestens einen Monat, nachdem die Zahlung geleistet, der 
Rechtsstreit durch Klagerücknahme, Anerkenntnis oder Vergleich beigelegt oder das Ur teil rechtskräf t ig geworden 
ist, ausgeübt wird.

 III.  Rechtzeit igkeit der Kündigung
Die Kündigung ist nur dann rechtzeit ig, wenn sie dem Ver tragspar tner innerhalb der jeweils vorgeschriebenen Fr ist 
zugegangen ist.

 IV.  Er löschen des Versicherungsschutzes
Bei Wegfall des versicher ten Interesses (z. B. Wegfall der Zulassung) er lischt der Versicherungsschutz. Teil 3 
Nr. A I. 1. BBR-S bleibt unberühr t.
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 III.  Rückgrif fsansprüche
 1.  Übergang von Ansprüchen des Versicherungsnehmers gegen Drit te

Rückgrif fsansprüche des Versicherungsnehmers gegen Drit te, ebenso dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf 
Rückgabe hinter legter und auf Rückerstat tung bezahlter Beträge sowie auf Abtretung gemäß § 255 BGB gehen 
in Höhe der vom Versicherer geleisteten Zahlung ohne weiteres auf diesen über. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Der Versicherer kann die Ausstellung einer den 
Forderungsübergang nachweisenden Urkunde ver langen.

 2.  Rückgrif f gegen Angestell te des Versicherungsnehmers
Rückgrif f gegen Angestell te des Versicherungsnehmers wird nur genommen, wenn der Angestell te seine Pf lichten 
vorsätzlich oder wissent lich ver let z t hat.

 3.  Wahrungs- und Mitwirkungspf lichten
Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch gemäß § 7 III.1. oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-
des Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fr ist vorschr if ten zu wahren und bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit er forder lich mit zuwirken. Die Folgen einer Ver let zung dieser Obliegenheit ergeben 
sich aus § 86 Abs. 2 VVG.

 § 8  Beitragszahlung (Erst- und Folgebeitrag) und Rechtsfolgen bei Nichtzahlung, Verzug bei 
Abbuchung, Beitragsregulierung, Beitragsrückerstattung

 I.  Vor läuf ige Deckung
 1.  Beit rag

Der Versicherungsnehmer ist verpf lichtet, einen Beit rag für die vor läuf ige Deckung zu zahlen, soweit der Haupt-
ver trag mit dem Versicherer der vor läuf igen Deckung nicht zustande kommt. Diese entspr icht der Laufzeit der 
vor läuf igen Deckung in Höhe des Teils des Beit rags, der beim Zustandekommen des Hauptver trags für diesen zu 
zahlen wäre.

 2. Wegfall des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz aus einer vor läuf igen Deckung ent fäll t rückwirkend, wenn der Versicherungsnehmer den 
Erstbeit rag für den endgült igen Versicherungsver trag nicht rechtzeit ig gezahlt hat.

 3.  Rechtzeit igkeit der Zahlung
Die Zahlung gil t als rechtzeit ig, wenn sie unverzüglich nach Zugang der Deckungszusage und der Zahlungsauf for-
derung er folgt.

 II. Zahlung des Erstbeit rags des Hauptver trages
 1.  Fäll igkeit

Der erste oder einmalige Beit rag ist unverzüglich nach Abschluss des Versicherungsver trages zu zahlen, jedoch 
nicht vor dem vereinbar ten und im Versicherungsschein angegebenen Beginn des Versicherungsschutzes. Ist die 
Zahlung des Jahresbeit rags in Raten vereinbar t, gil t die erste Rate als Erstbeit rag.

 2. Rücktr i t tsrecht des Versicherers bei Nichtzahlung
Wird der erste oder einmalige Beit rag nicht rechtzeit ig bezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist, zum Rücktr i t t vom Ver trag berecht igt. Dies gil t nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Nichtzahlung nicht zu ver treten hat.

 3.  Leistungsfreiheit des Versicherers bei Nichtzahlung
Ist der Beit rag zur Zeit des Eintr i t ts des Versicherungsfalles noch nicht bezahlt, ist der Versicherer von der Ver-
pf lichtung zur Leistung frei. Dies gil t nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu ver treten hat.

 III.  Zahlung der Folgebeit räge des Hauptver trages
 1. Fäll igkeit

Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (§ 2 IV ) zahlbaren regelmäßigen Folgebeit räge sind an den im Versi-
cherungsschein festgesetz ten Zahlungsterminen und sonst ige Beit räge bei Bekanntgabe an den Versicherungsneh-
mer zuzüglich etwaiger öf fent licher Abgaben zu entr ichten.

 2.  Zahlungsfr ist bei Nichtzahlung
Wird ein Folgebeit rag nicht rechtzeit ig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
in Text form eine Zahlungsfr ist von mindestens zwei Wochen best immen. Dabei sind die rückständigen Beträge des 
Beit rags, Zinsen und Kosten im Einzelnen zu bezif fern und die Rechtsfolgen anzugeben, die nach den nachfol-
genden Zif fern 3. und 4. mit dem Fristablauf verbunden sind.

 3.  Leistungsfreiheit des Versicherers bei Nichtzahlung
Trit t der Verstoß nach dem Ablauf dieser Fr ist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintr i t ts mit der 
Zahlung des Beit rags oder der Kosten im Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpf lichtet.

 4.  Kündigungsrecht des Versicherers bei Nichtzahlung
Der Versicherer kann nach Fr istablauf den Ver trag ohne Einhaltung einer Fr ist kündigen, sofern der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

 IV.  Verzug bei Abbuchung
 1.  Verzugsvoraussetzungen

Ist vereinbar t, dass der Versicherer die jeweils fälligen Beit räge von einem Konto einzieht und kann ein Beit rag aus 
Gründen, die der Versicherungsnehmer zu ver treten hat, nicht fr istgerecht eingezogen werden oder widerspr icht 
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Was müssen Sie bei der 
Beitragsabrechnung beachten? 
Grundlage der Bemessung des Versicherungsbeitrages ist neben der versicherten Tätigkeit die 
Nettojahreshonorarsumme (Summe der in Rechnung gestellten Gebühren ohne MWST). Sie sind 
nach Aufforderung des Versicherers verpfl ichtet, die erbetenen Angaben für den abzurechnenden 
Zeitraum zu machen. Wichtig dabei ist, dass Sie regelmäßige und lückenlose Aufstellungen ein-
reichen.

Die Angaben für die Beitragsabrechnung Ihrer Berufshaftpfl ichtversicherung können Sie auch 
online in unserem geschützten Kundenbereich eingeben.

Hierfür müssen Sie sich einfach wie gewohnt in unserem Kunden-Center anmelden.
Auf unserer Website www.afb24.de ist in der Rubrik „Kunden-Center“ der Unterpunkt „Meine Verträge“ 
hinterlegt. 
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hat er, ohne die Weisung des Versicherers abzuwar ten, fr istgemäß Widerspruch zu erheben und die er forder-
lichen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

c) Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versicherungsnehmer geltend, ist dieser zur Anzeige 
innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpf lichtet.

d) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gericht lich geltend gemacht, Prozesskostenhil fe beantragt 
oder wird ihm gericht lich der Streit verkündet, hat er außerdem unverzüglich Anzeige zu erstat ten. Das gleiche 
gil t im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Ver fügung oder eines Beweissicherungsver fahrens.

e) Durch die Absendung der Anzeige werden die Fr isten gewahr t. Für die Erben des Versicherungsnehmers tr i t t an 
Stelle der Wochenfr ist jeweils eine Fr ist von einem Monat.

 2.  Mitwirkung des Versicherungsnehmers bei der Schadenabwehr
a) Der Versicherungsnehmer ist, soweit für ihn zumutbar, verpf lichtet, unter Beachtung der Weisungen des Ver-

sicherers, insbesondere auch hinsicht lich der Auswahl des Prozessbevollmächt igten, für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadenfalles dient.

b) Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadenermit t lung und -regulierung zu 
unterstützen, ihm ausführ liche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat ten, alle Tatumstände, welche 
auf den Schadenfall Bezug haben, mit zuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers für die Beur teilung des 
Schadenfalls erheblichen Schrif tstücke einzusenden.

c) Den aus Anlass eines Schadenfalles er forder lichen Schrif twechsel hat der Versicherungsnehmer unentgelt l ich zu 
führen. Sonst iger anfallender Aufwand sowie auch die Kosten eines vom Versicherungsnehmer außergericht lich 
beauf tragten Bevollmächt igten werden nicht erstat tet.

d) Eine Streit verkündung seitens des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist nicht er forder lich. Die Kosten 
einer solchen werden vom Versicherer nicht ersetz t.

 II.  Zahlung des Versicherers
 1.  Zeitpunkt

Ist die Schadenersatzverpf lichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festge-
stell t, hat dieser den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Drit ten freizustellen.

 2.  Er füllung
Die Leistungen des Versicherers er folgen in Euro. Die Verpf lichtung des Versicherers gil t mit dem Zeitpunkt als 
er füll t, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinst i tut angewiesen ist.

 § 6 Leistungsfreiheit, Leistungskürzung und Fortbestehen der Leistungspfl icht bei Obliegen-
heitsverletzungen nach § 5

 I.  Leistungsfreiheit
Wird eine Obliegenheit ver let z t, die dem Versicherer gegenüber zu er füllen ist, ist der Versicherer von der Ver-
pf lichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich ver let z t hat.

 I I. Leistungskürzung
Im Fall einer grob fahr lässigen Verlet zung der Obliegenheit ist der Versicherer berecht igt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versi-
cherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahr lässig ver let z t hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.

 III.  For tbestehen der Leistungspf licht
Der Versicherer bleibt zur Leistung verpf lichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver let zung der 
Obliegenheit weder für den Eintr i t t oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gil t nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
die Obliegenheit arglist ig ver let z t hat.

 C  Das Versicherungsverhältnis (§§ 7 – 16)

 § 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung, Verpfändung, Rückgriffsansprüche
 I.  Versicherung für fremde Rechnung
 1.  Geltung der Ver tragsbest immungen für versicher te Personen

Soweit sich die Versicherung auf Haf tpf lichtansprüche erstreckt, die gegen andere Personen als den Versiche-
rungsnehmer selbst ger ichtet sind (versicher te Personen), f inden alle in dem Versicherungsver trag bezüglich des 
Versicherungsnehmers getrof fenen Best immungen auch auf diese Personen sinngemäße Anwendung. Der Versi-
cherungsnehmer bleibt neben den versicher ten Personen für die Er füllung der Obliegenheiten verantwor t lich.

 2.  Geltendmachung der Versicherungsansprüche
Versicher te Personen können ihre Versicherungsansprüche selbständig geltend machen.

 3.  Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen versicher te Personen
Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen versicher te Personen sind, soweit nichts anderes vereinbar t ist, von 
der Versicherung ausgeschlossen.

 II.  Abtretung, Verpfändung
Der Freistellungsanspruch dar f vor seiner endgült igen Feststellung ohne Zust immung des Versicherers weder 
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Drit ten ist zulässig.
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 III. Jahreshöchst leistung
Ist eine höhere als die gesetzliche Mindestversicherungssumme vereinbar t, beträgt die Höchst leistung des Versi-
cherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Jahreshöchst leistung) vorbehalt l ich abweichender 
Vereinbarung das Zweifache der vereinbar ten Versicherungssumme; die Jahreshöchst leistung beträgt jedoch 
mindestens das Vier fache der Mindestversicherungssumme.
Bei Par tnerschaf tsgesellschaf ten mit beschränkter Berufshaf tung und Kapitalgesellschaf ten, die als Berufsträ-
gergesellschaf t anerkannt sind, ist die Leistung des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres 
verursachten Schäden auf den Betrag der Mindestversicherungssumme, vervielfacht mit der Zahl Par tner bzw. der 
Gesellschaf ter und der Geschäf tsführer, die nicht Gesellschaf ter sind, begrenzt. Die Jahreshöchst leistung für alle 
in einem Versicherungsjahr verursachten Schäden beträgt jedoch mindestens das Vier fache der Mindestversiche-
rungssumme. 
Bei interprofessionellen Gesellschaf ten gil t die strengere Regelung.

 IV. Selbstbehalt /Eigenbehalt des Versicherungsnehmers
 1.  An der Summe, die vom Versicherungsnehmer auf Grund r ichter lichen Ur teils oder eines vom Versicherer genehmigten 

Anerkenntnisses oder Vergleichs zu bezahlen ist (Haf tpf lichtsumme), wird der Versicherungsnehmer mit einem 
Selbstbehalt von 1.500 € beteiligt. Abweichend hiervon kann ein anderer Selbstbehalt vereinbar t werden.

 2. Ein Selbstbehalt ist jedoch ausgeschlossen, wenn bei Geltendmachung des Schadens durch einen Drit ten die Bestellung 
bzw. Zulassung des Berufsträgers oder die Anerkennung bzw. Zulassung der Berufsträgergesellschaf t er loschen 
ist. Dies gil t auch, wenn Haf tpf lichtansprüche gegen die Erben des Versicherungsnehmers erhoben werden.

 V. Prozesskosten
 1. Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhängig gewordenen, einen gedeckten Haf tpf lichtanspruch betref-

fenden Haf tpf lichtprozesses sowie einer wegen eines solchen Anspruchs mit Zust immung des Versicherers vom 
Versicherungsnehmer betr iebenen negat iven Feststellungsklage oder Nebenintervent ion gehen zu Lasten des 
Versicherers. Sofern nicht im Einzelfall mit dem Versicherer etwas anderes vereinbar t ist, werden die Rechtsan-
waltskosten entsprechend den Gebührensätzen des RVG übernommen.

 2. Übersteigt der geltend gemachte Haf tpf lichtanspruch die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Gebühren 
und Pauschsätze nur nach der Wer tklasse, welche der Versicherungssumme entspr icht. Dies gil t sowohl bei der 
Abwehr unberecht igter Schadenersatzansprüche als auch bei der Freistellung des Versicherungsnehmers von 
berecht igten Schadenersatzverpf lichtungen. Bei den nicht durch Pauschsätze abzugeltenden Auslagen tr i t t eine 
verhältnismäßige Ver teilung auf Versicherer und Versicherungsnehmer ein.

 3. Übersteigt der Haf tpf lichtanspruch nicht den Betrag des Mindest- oder eines vereinbar ten festen Selbstbehalts, t ref fen 
den Versicherer keine Kosten.

 4. Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst ver tr i t t oder durch einen Sozius oder Mitarbeiter ver treten lässt, werden ei-
gene Gebühren nicht erstat tet. Ist der Versicherungsnehmer als Berufsträgergesellschaf t anerkannt, werden keine 
Gebühren erstat tet, sofern der Versicherungsnehmer sich von für die Gesellschaf t tät igen Personen ver treten lässt.

 5. Bei der Inanspruchnahme vor ausländischen Gerichten ersetz t der Versicherer begrenzt auf seine Leistungspf licht 
Kosten höchstens nach der der Versicherungssumme entsprechenden Wer tklasse nach deutschem Kosten- und 
Ge bührenrecht, sofern nicht im Einzelfall mit dem Versicherer etwas anders vereinbar t ist.

 6. Sicherheitsleistung zur Abwendung der Zwangsvollst reckung
An der Sicherheitsleistung oder Hinter legung, die zur Abwendung der zwangsweisen Beit reibung der Haf tpf licht-
summe zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfang wie an der Ersatzleistung, höchstens 
jedoch bis zur Höhe der Versicherungssumme.

 VI.  Leistungsbegrenzung bei gescheiter ter Er ledigung des Haf tpf lichtanspruchs oder zur Ver fügungstellung der Versiche-
rungsleistung 
Falls die vom Versicherer ver langte Er ledigung eines Haf tpf lichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befr iedigung oder 
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheiter t oder falls der Versicherer seinen ver tragsmäßigen 
Anteil zur Befr iedigung des Geschädigten zur Ver fügung stell t, hat der Versicherer für den von der Weigerung bzw. 
der Ver fügungsstellung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

 § 4  Ausschlüsse
Die Ausschlüsse r ichten sich nach den jeweiligen Besonderen Bedingungen in Teil 2 und Teil 3 (für Rechtsanwälte/
Patentanwälte BBR-RA; für Steuerberater BBR-S)

 B  Der Versicherungsfall (§§ 5 und 6)

 § 5  Obliegenheiten im Versicherungsfall, Zahlung des Versicherers
 I.  Obliegenheiten im Versicherungsfall
 1.  Schadenanzeige

a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, in Text form anzu-
zeigen (vgl. § 11).

b) Wird ein Ermit t lungsver fahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder ein Mahnbescheid er lassen, hat der Versi-
cherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstat ten, auch wenn er den Versicherungsfall selbst 
bereits angezeigt hat. Gegen Mahnbescheide oder Ver fügungen von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz 
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Nach der Anmeldung mit Ihren Benutzerdaten erhalten Sie die folgende Übersicht:

Bitte aktivieren Sie den Punkt „Beitragsregulierung“ unter „Aktionen“ des relevanten Vertrages.

Wählen Sie das Jahr aus, geben Sie die Nettohonorarsumme ein und klicken Sie auf „Absenden“. 
Per E-Mail erhalten Sie von uns eine Bestätigung, dass die Regulierung erfolgreich vorgenommen wurde.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung
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In der Person des Verstoßenden gegebene Umstände, die den Versicherungsschutz beeinf lussen, werden dem 
Versicherungsnehmer zugerechnet; das gil t nicht, wenn Angestell te (nicht Organe, Geschäf tsführer, Gesell-
schaf ter von Personengesellschaf ten, Par tner, ver tretungsberecht igte Personen wie Prokuristen und Hand-
lungsbevollmächt igte) des Versicherungsnehmers oder sonst ige Personen, deren er sich zur Er füllung seiner 
Berufstät igkeit bedient, in Er füllung dieser Tät igkeit von Gesetz, Vorschrif t, Anweisung oder Bedingung des 
Auf traggebers wissent lich abgewichen sind oder sonst ihre Pf lichten wissent lich ver let z t haben.

 3. Ausgleichsansprüche
Gesellschaf tsrecht liche Ausgleichsansprüche sind nicht Gegenstand der Versicherung.

 § 2 Beginn des Versicherungsschutzes
 I.  Vor läuf ige Deckung
 1.  Beginn

Die vor läuf ige Deckung wird mit entsprechender Erklärung des Versicherers ab dem vereinbar ten Zeitpunkt wirk-
sam.

 2.  Inhalt
Die vor läuf ige Deckung r ichtet sich nach den Ver tragsgrundlagen, die dem endgült igen Versicherungsver trag 
zugrunde liegen sollen. Der Versicherungsnehmer erhält die für die vor läuf ige Deckung und den endgült igen Versi-
cherungsver trag geltenden Versicherungsbedingungen und die Informat ion für Versicherungsnehmer zusammen mit 
dem Versicherungsschein, auf Wunsch auch zu einem früheren Zeitpunkt.

 I I.  Vorwär tsversicherung
Die Vorwär tsversicherung umfasst die Folgen aller vom Beginn des Versicherungsschutzes bis zum Ablauf des 
Ver trages vorkommenden Verstöße.

 II I.  Rückwär tsversicherung
 1. Versicherungsumfang

Die Rückwär tsversicherung bietet Versicherungsschutz gegen in der Vergangenheit vorgekommene Verstöße, 
welche dem Versicherungsnehmer oder den versicher ten Personen bis zum Abschluss der Rückwär tsversicherung 
nicht bekannt geworden sind. Bei Antragstellung ist die zu versichernde Zeit nach Anfangs- und Endpunkt zu 
bezeichnen.

 2.  Bekannter Verstoß
Ein Verstoß gil t als bekannt, wenn ein Vorkommnis vom Versicherungsnehmer oder versicher ten Personen als –
wenn auch nur möglicherweise – objekt iv fehlerhaf t erkannt oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als fehlerhaf t be-
zeichnet worden ist, auch wenn Schadenersatzansprüche weder erhoben noch angedroht noch befürchtet worden 
sind.

 IV.  Hauptver trag
 1.  Beginn mit Einlösung des Versicherungsscheins

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehalt lich einer anderen Vereinbarung mit der Einlösung des Versicherungs-
scheines durch rechtzeit ige Zahlung des Beit rags gemäß § 8 II. 1., der im Antrag angegebenen Kosten und etwai-
ger öf fent licher Abgaben.

 2.  Beginn bei späterer Beit ragseinforderung
Wird der erste Beit rag erst nach dem als Beginn der Versicherung festgesetz ten Zeitpunkt eingeforder t, dann aber 
ohne Verzug bezahlt, beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbar ten Zeitpunkt.

 § 3  Umfang des Versicherungsschutzes
 I.  Abwehrschutz und Freistellung

Der Versicherungsschutz umfasst die Abwehr unberecht igter Schadenersatzansprüche und die Freistellung des 
Versicherungsnehmers von berecht igten Schadenersatzverpf l ichtungen.

 1.  Berecht igt sind Schadenersatzverpf l ichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräf t igen 
Ur teils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpf lichtet ist und der Versicherer hierdurch gebun-
den ist.

 2.  Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zust immung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Haf tpf lichtanspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hät te.

 3.  Der Versicherer ist bevollmächt igt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Haf tpf lichtanspruchs ihm zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

 II.  Höchstbetrag der Versicherungsleistung
 1.  Die Versicherungssumme stell t – abgesehen von Kosten (s. § 3 V.) – den Höchstbetrag der Versicherungsleistung in 

jedem einzelnen Versicherungsfall dar. In folgenden Fällen kommt nur eine einmalige Leistung der Versicherungs-
summe in Frage:
a) gegenüber mehreren entschädigungspf licht igen Personen, auf welche sich der Versicherungsschutz erstreckt,
b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen stammenden einheit l ichen Schadens,
c) bezüglich sämtlicher Pf lichtver let zungen bei der Er ledigung eines einheit l ichen Auf trags, mögen diese auf dem 

Verschulden des Versicherungsnehmers oder einer von ihm herangezogenen Hil fsperson beruhen.
 2. Weitere Best immungen zum Höchstbetrag der Versicherungsleistung regeln die Besonderen Bedingungen und Risikobe-

schreibungen (Teil 2 B I. BBR-RA, Teil 3 A I. BBR-S).
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Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz 
der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 
manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer 
Person wird durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geregelt. Danach 
ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn die DSGVO oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Die 
DSGVO erlaubt eine Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen 
der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses gem. Art. 6 I b DSGVO  oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse gem. Art. 6 I f DSGVO 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung 
und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) aufgenommen worden. Diese gilt über 
die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch schon mit 
Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf i.S.v. Art. 
9 II a i.V.m. Art. 7 DSGVO. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung 
ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. 
Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann 
eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen 
Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Wesentliche Beispiele für die Zwecke der Datenverarbeitung und –nutzung:
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind 
zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag 
versicherungstechnische Daten wie Kundennummer, Versicherungssumme, 
Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die 
Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen, geführt 
(Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum 
Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. Name und Anschrift des 
Geschädigten, seines Rechtsvertreters sowie Informationen zu Schadenursache, 
Haftung und Höhe der geltend gemachten Forderungen sowie Auszahlungsbeträge 
(Leistungsdaten). Soweit Sie uns Daten Dritter übermitteln, gehen wir davon aus, 
dass Ihnen entsprechende Einwilligungen vorliegen.

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen 
Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen 
Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese 
Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische 
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. 
Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, 
werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In 
einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen 
sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, 
jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die 
Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände 
anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Versicherungsfälle oder Mitteilungen über 
gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder  

gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle 
Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um  Lücken bei  
den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es 
erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende 
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten 
Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei 
Teilungsabkommen) eines Austauschs von personenbezogenen Daten unter den 
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name 
und Anschrift, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum 
Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur 
Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung 
von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. 
an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer 
Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim GDV-Verband zentrale 
Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt 
lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also 
nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele: 
Haftpflichtversicherung 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der 
Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.
KFZ-Versicherer
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, KFZ-Diebstählen sowie von Personen, 
bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.
Lebensversicherer
Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit 
Beitragszuschlag
- aus versicherungsmedizinischen Gründen
- aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer
- wegen verweigerter Nachuntersuchung.
Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung durch den Versicherer
Ablehnung des Vertrages durch den Versicherungsnehmer wegen geforderter 
Beitragszuschläge.
Zweck: Risikoprüfung
Rechtsschutzversicherer 
Vorzeitige Kündigungen durch den Versicherer nach mindestens zwei 
Versicherungsfällen innerhalb zwölf Monaten.
Vorzeitige Kündigungen bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen 
Inanspruchnahme der Versicherung. 
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung.
Sachversicherer
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn 
aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird 
und bestimmte Schadensummen erreicht sind.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.
Transportversicherer
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, 
insbesondere in der Reisegepäckversicherung. Zweck: Schadenaufklärung und 
Verhinderung von Versicherungsmissbrauch
Unfallversicherer
Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,
Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, 
wegen Vortäuschung eines Unfalles oder von Unfallfolgen. 
Außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung 
oder Klageerhebung auf Leistung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch
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 A Der Versicherungsschutz (§§ 1 – 4)

 § 1 Gegenstand des Versicherungsschutzes, Versicherungsnehmer
 I.  Versicherungsschutz für beruf liche Tät igkeit, Vermögensschadenbegrif f
 1.  Gegenstand des Versicherungsschutzes

Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für den Fall, dass er wegen eines bei der 
Ausübung beruf licher Tät igkeit von ihm selbst oder einer Person, für die er nach § 278 oder § 831 BGB einzuste-
hen hat, begangenen Verstoßes von einem anderen auf Grund gesetzlicher Haf tpf lichtbest immungen pr ivatrecht-
lichen Inhalts für einen Vermögensschaden verantwor t lich gemacht wird.

  a) Verstoß
Als Versicherungsfall gil t der Verstoß, der Haf tpf lichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer zur Folge 
haben könnte.

  b) Verstoßzeitpunkt bei Unter lassung
Wird ein Schaden durch fahr lässige Unter lassung verursacht, gil t im Zweifel der Verstoß als an dem Tag be-
gangen, an welchem die versäumte Handlung spätestens hät te vorgenommen werden müssen, um den Eintr i t t 
des Schadens abzuwenden.

  c) Vermögensschäden
Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tötung, Verlet zung des Körpers oder 
Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung oder 
Abhandenkommen von Sachen, insbesondere auch von Geld und geldwer ten Zeichen) sind, noch sich aus 
solchen von dem Versicherungsnehmer oder einer Person, für die er einzutreten hat, verursachten Schäden 
herleiten.
Hierunter fallen auch solche, die durch Freiheitsentzug verursacht worden sind (Straf- oder Untersuchungshaf t, 
Unterbr ingung).
Ausgenommen sind Ansprüche auf Rückforderung von Gebühren oder Honoraren sowie Er füllungsansprüche 
und Er füllungssurrogate gemäß § 281 i.V.m. § 280 BGB.

 2.  In Ergänzung zu § 1 I. 1. besteht Versicherungsschutz für Personenschäden und hieraus result ierende immaterielle 
Schäden (Schmerzensgeld) in den Fällen, in denen der Schaden im Rahmen einer versicher ten originären Berufs-
tät igkeit verursacht wurde und in denen das betrof fene Mandatsverhältnis den Schutz der Rechtsgüter des § 253 
Abs. 2 BGB zum Gegenstand hat. Dieser Versicherungsschutz wird bis zur Höhe der Pf lichtversicherungssumme für 
Vermögensschäden gewähr t. Die Erweiterung gilt nur, sofern hier für nicht anderweit ig Versicherungsschutz besteht.

 3.  Im bedingungsgemäßen Umfang mitversicher t sind Ansprüche wegen Sachschäden 
a) an Akten und anderen für die Sachbehandlung in Betracht kommenden Schrif tstücken,
b) an sonst igen beweglichen Sachen, die das Objekt der versicher ten Betät igung des Versicherungsnehmers 

bilden, sofern es sich um Sachschäden aus Anlass der Ausübung jur ist ischer oder steuerberatender Berufstä-
t igkeit handelt. Ausgeschlossen bleiben Sachschäden aus Anlass der Verwaltung von Grundstücken.

c) Nicht versicher t sind Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen durch Abhandenkommen von Geld, geld-
wer ten Zeichen, Wer tsachen, Inhaberpapieren und in blanko indossier ten Orderpapieren; das Abhandenkommen 
von Wechseln sowie von zu Protest gegangenen Schecks fäll t nicht unter diese Best immung.

 II.  Gesellschaf ten als Versicherungsnehmer
 1.  Sozietäten
  a) Gemeinschaf t l iche Berufsausübung

Üben Berufsträger ihren Beruf nach außen hin gemeinschaf t lich aus, sind sie Sozien ohne Rücksicht darauf, wie 
ihre ver traglichen Beziehungen untereinander ( Innenverhältnis) geregelt sind.

  b) Innenverhältnis
Die ver traglichen Beziehungen des Innenverhältnisses können sein: Anstellungsverhältnis, freie Mitarbeit, Bü-
rogemeinschaf t, Kooperat ion, Gesellschaf t bürgerlichen Rechts, nicht als Berufsträgergesellschaf t anerkannte 
Par tnerschaf t und ähnliches.

  c) Zurechnung
In der Person eines Sozius gegebene Umstände, die den Versicherungsschutz beeinf lussen, gehen zu Lasten 
aller Sozien.

 2.  Berufsträgergesellschaf t als Versicherungsnehmer
  a) Versicherungsschutz für Repräsentanten

Nimmt eine anerkannte Berufsträgergesellschaf t für sich selbst Versicherung, bezieht sich der Versicherungs-
schutz für diese Gesellschaf t auf die den Organen, Geschäf tsführern, Gesellschaf tern von Personengesell-
schaf ten, Par tnern und Angestell ten oder sonst igen Personen, deren sie sich zur Er füllung ihrer Berufstät igkeit 
bedient, zur Last fallenden Verstöße.

  b) Zurechnung

Teil 1 – Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
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5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherungen) 
und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, 
Immobilien) werden durch rechtlich selbständige Unternehmen betrieben. Um den 
Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die 
Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen.
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso 
oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, 
auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; 
und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, 
BIC und IBAN, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, 
werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die Kundendaten 
(z. B. Name, Adresse, Kundennummer, BIC, IBAN, bestehende Verträge) von allen 
Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post 
immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige 
Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne 
Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der 
Gruppe abfragbar.

Die AFB GmbH gehört zu einer Unternehmensgruppe, zu der in Deutschland auch 
die AIA AG und die Dienstleistungsgesellschaft für Architekten und Ingenieure mbH 
gehören, außerdem die EUROMAF SA, Niederlassung für Deutschland. Auskünfte 
über weitere ausländische Beteiligungen der gesamten Unternehmensgruppe 
werden auf Wunsch gerne erteilt. 
Daneben arbeiten wir und unsere Vermittler zur umfassenden Beratung und 
Betreuung unserer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Versicherungen, 
Bausparverträge, Kapitalanlagen, Kredite, Immobilien) auch mit Versicherungs-/ 
und Vermittlungsgesellschaften, Bausparkassen, Kreditinstituten, Kapitalanlage und 
Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe zusammen. Derzeit kooperieren 
wir schwerpunktmäßig mit:
AMEXPool AG Vers.-Makler Service Center, Basler Versicherungen, Dialog 
Lebensversicherungs-AG, ERGO AG, HDI Versicherung AG, HISCOX AG, 
HypoVereinsbank, Markel International Insurance Company Limited, Merkurial 
GmbH, Mitsui Sumitomo Ins. Co. (Europe) Ltd., MLP Finanzdienstleistungen 
AG, Münchener Verein a.G, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Roland 
Rechtsschutz-Versicherung-AG, R + V Allgemeine Versicherung, SV Sparkassen 
Versicherung Holding AG, VHV Vereinigte Haftpflichtversicherung, Vmk – 
Versicherungsmakler Ges.m.b.H..
Die vorstehende Liste erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil sich 
zwischenzeitlich Änderungen ergeben haben können. Eine aktuelle Liste kann 
schriftlich angefordert werden.
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen 
Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. So vermitteln 
z. B. die genannten Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung 
Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten.

6. Pflichtversicherungen
Soweit eine Versicherungspflicht besteht, sind wir verpflichtet, Daten über 
Begründung, Inhalt, Unterbrechung und Beendigung des Versicherungsschutzes 
an die zur Überwachung der Pflichtversicherung bestimmte Stelle zu übermitteln.

7. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen 
Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer 
Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie 
mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler 
in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften. Um 
seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen 
Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben 
aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, 

Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren 
Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen.  
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten 
im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden Sie 
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1. Identität des Versicherers
Name:  Dialog Versicherung AG
Anschr i f t:  Adenauerr ing 7, 81737 München
Rechtsform:  Akt iengesellschaf t
Sit z:  München
Handelsregister:  Registerger icht Amtsger icht München, HRB 234855

2. Identität eines Vertreters des Versicherungsunternehmens
AFB GmbH
Kaistraße 13
40221 Düsseldor f
Amtsger icht Düsseldor f HRB 37296
Geschäf tsführer: Dipl.-Kfm. Thomas Kowalke

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherungsunternehmens
Siehe Punkt 1
    Ladungsfähige Anschrift des Vertreters
Siehe Punkt 2

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen Ver-
sicherungen aufgeführ ten Versicherungsbedingungen und Klauseln. 
Nach Eintr i t t eines Versicherungsfalles und Feststel lung unserer Lei-
stungspf l icht erbr ingen wir die in dem jeweil igen Versicherungsver t rag 
für diesen Fall vereinbar te Leistung.
Die Einzelheiten zu Ar t, Umfang und Fäll igkeit sowie Er füllung unserer 
Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln geregelt. 

5. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 
insbesondere zur Zahlweise der Beiträge
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss des 
Ver trages und Auf forderung zur Zahlung fällig, jedoch nicht vor dem 
Beginn des Versicherungsschutzes.
Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, r ichtet sich diese nach 
der vereinbar ten Zahlweise (z. B. monatlich oder jähr lich), die Sie Ihrem 
Antrag entnehmen können. Bei Einzug von Ihrem Konto sorgen Sie bit te 
für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeit ig, wenn der 
Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und einer berech-
t igten Einziehung nicht widersprochen wird.
Ist die Zahlweise des Jahresbeitrages in Raten vereinbar t, gil t als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Ist Ratenzahlung 
vereinbar t, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbar ten 
Zahlungsterminen als gestundet. Die gestundeten Raten des laufenden 
Versicherungsjahres werden sofor t fäll ig, wenn der Versicherungsneh-
mer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät.
Nähere Einzelheiten f inden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen der jeweil igen Versicherung.
Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei vier tel-
jähr licher Zahlweise 5 %. Monat liche Zahlung setz t ein
SEPA-Lastschrif tmandat voraus. Ent fällt diese Voraussetzung nachträg-
lich, gil t vier teljähr liche Zahlweise vereinbar t.

6. Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsver t rag kommt durch Ihren Antrag und Zugang des 
Versicherungsscheines oder unserer gesonder ten Annahmeerklärung 

zustande. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein genannten Zeitpunkt, wenn Sie den Beit rag rechtzeit ig gezahlt 
haben. Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberühr t. Ebenfalls mit einer Fr ist von 
einem Monat können wir Ihren Antrag annehmen.

7. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Ver tragserklärung ohne Begründung innerhalb von 
2 Wochen widerrufen (z. B. Br ief, Telefax, Email ). Eine ausführ liche 
Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht f inden Sie im Antrag

8. Laufzeit des Vertrages
Der Versicherungsver t rag ver länger t sich mit Ver t ragsablauf um jeweils 
ein Jahr st i l lschweigend, wenn nicht 3 Monate vor dem jeweil igen Ab-
lauf der anderen Par tei eine schr i f t l iche Kündigung zugegangen ist. Bei 
mehr jähr iger Fest legung bleibt der Anspruch auf den Laufzeit rabat t nur 
erhalten, wenn nach Ver tragsablauf eine erneute Fest legung er folgt.

9. Beendigung des Vertrages, Kündigungsbedingungen
Sie oder wir können zum Ablauf der zunächst vereinbar ten Ver trags-
dauer und zum Ablauf jeden Ver längerungsjahres den Ver trag kündigen. 
Ver t räge von mindestens einjähr iger Dauer ver längern sich nach Ab-
lauf der vereinbar ten Ver tragdauer st i l lschweigend um jeweils ein Jahr, 
wenn nicht vorher durch Sie oder uns gekündigt wurde. 
Bei einer Ver t ragsdauer von mehr als 3 Jahren können Sie den Ver trag 
schon zum Ablauf des 3. Jahres und jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen. 
Die Kündigung ist wirksam, wenn sie 3 Monate vor dem jeweil igen Ab-
lauf dem anderen Ver tragspar tner zugegangen ist. 

Der Ver t rag kann vorzeit ig beendet /gekündigt werden, insbesondere
- im Versicherungsfall (von beiden Ver tragspar tnern)
- bei Eigentumswechsel (vom Versicherer und dem Erwerber)
- bei Obliegenheitsver let zung (vom Versicherer)
- bei Risikofor t fall (von beiden Ver tragspar tnern)
- im Fall der Beit ragsangleichung (unter best immten Voraussetzungen; 

von Ihnen als Versicherungsnehmer)
Einzelheiten entnehmen Sie bit te den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen zu der jeweil igen Versicherung.

10. Anwendbares Recht
Auf die vorver t raglichen Beziehungen und auf das Ver tragsverhältnis 
selbst f indet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

11. Sprachen
Sämtliche Kommunikat ion und Korrespondenz f indet in deutscher Spra-
che stat t.

12. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren Oombudsmann e.V.
Versicherungsombudsmann e.V., Post fach 080632, 10006 Ber lin
Tel.: 01804/22 44 24 (0,20 Euro je Anruf/Fax; höchstens 60 Cent je 
Anruf aus Mobil funknetzen);
Fax: 01804/22 44 25
Email: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberühr t.

Kundeninformation
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für die Berufshaftpfl ichtversicherung von 
Rechtsanwälten, Patentanwälten und Steuerberatern (VBHRS)
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Aufsichtsbehörde
Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versicherungsan-
gelegenheiten kümmern. Kommt es doch einmal zu Meinungsverschie-
denheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an die 
Bundesanstalt für Finanzdienst leistungsaufsicht Bereich Versicherung
Graurheindor fer Str. 108, 53117 Bonn;
Tel.: 02 28/41 08-0; Fax 02 28/41 08-15 50
E-Mail: poststelle@baf in.de
r ichten.
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Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verlet zen Sie die vorver t ragliche Anzeigepf licht, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gil t nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder 
Vorsat z noch grobe Fahr lässigkeit vor l iegt.
Bei grob fahr lässiger Ver let zung der Anzeigepf licht haben wir kein 
Rücktr i t tsrecht, wenn wir den Ver t rag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hät ten.
Im Fall des Rücktr i t ts besteht kein Versicherungsschutz. Erk lären wir 
den Rücktr i t t nach Eintr i t t des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch 
zur Leistung verpf l ichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder 
nicht r icht ig gegebene Umstand
– weder für den Eintr i t t oder die Feststellung des Versicherungsfalles
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspf licht
ursächlich war. Unsere Leistungspf licht ent fäll t jedoch, wenn Sie die 
Anzeigepf licht arglist ig ver let z t haben.
Bei einem Rücktr i t t steht uns der Teil des Beit rags zu, welcher der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktr i t tserk lärung abgelaufenen Ver t ragszeit 
entspr icht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Ver trag zurücktreten, weil Sie die vorver t rag-
liche Anzeigepf licht lediglich einfach fahr lässig oder schuld los ver let z t 
haben, können wir den Ver t rag unter Einhaltung einer Fr ist von einem 
Monat kündigen.
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Ver t rag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hät ten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Ver t rag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hät ten, werden die anderen 
Bedingungen auf unser Ver langen Ver t ragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepf licht fahr lässig ver let z t, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Ver t ragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepf licht schuld-
los ver let z t, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden 
Versicherungsper iode Ver t ragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent 

oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, können Sie den Ver t rag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mit tei lung über die Ver t ragsänderung fr ist los kündigen. 
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mit teilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktr i t t, zur Kündigung oder zur 
Ver t ragsänderung nur innerhalb eines Monats in Schr i f t form geltend 
machen. Die Fr ist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
let zung der Anzeigepf licht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis er langen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben 
wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stüt zen. Zur 
Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn 
für diese die Fr ist nach Satz 1 verstr ichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktr i t t, zur Kündigung oder zur 
Ver t ragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unr icht igkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktr i t t, zur Kündigung und zur Ver t ragsänderung 
er löschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Ver t ragsschluss. Dies gil t 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Fr ist eingetreten sind. 
Die Fr ist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepf licht vorsät zlich 
oder arglist ig ver let z t haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Ver trages durch eine andere Person 
ver treten, so sind bezüglich der Anzeigepf licht, des Rücktr it ts, der Kün-
digung, der Ver tragsänderung und der Ausschlussfr ist für die Ausübung 
unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellver treters als auch 
Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksicht igen. Sie können sich 
darauf, dass die Anzeigepf licht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletz t worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellver treter noch 
Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fäll t.

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen 
einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepfl icht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollstän-
dig beantwor ten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur ger inge Bedeutung bei messen.
Bit te beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unr icht ige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzel-
heiten zu den Folgen einer Ver let zung der Anzeigepf l icht können Sie der nachstehenden Informat ion entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Ver t ragserklärung verpf l ichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Text form 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Ver t ragserklärung, aber vor Ver t ragsannahme in Text form nach 
gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpf l ichtet.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kundinnen und Kunden,

die Wahl eines Versicherungsproduktes ist auch immer eine Entscheidung 
über Vertrauen zu einem Unternehmen und dessen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.

Vertrauen wiederum setzt den Glauben an die Integrität und die Befähi-
gung eines Partners voraus. Dieses Vertrauen haben mittlerweile mehr als 
11.000 AFB-Kunden, von denen nahezu 90 % bereit sind, die AFB an Ihre 
Familienmitglieder und Freunde zu empfehlen. Darüber freuen wir uns und 
danken allen, die uns bereits weiterempfehlen!

In unseren neuen Versicherungsbedingungen, in denen Sie gerade lesen, 
haben wir unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser Know-how einge-
bracht, damit Sie vertrauen können und sich bei der AFB GmbH und Ihren 
Mitarbeitern sicher fühlen. 
Verständlich, klar und eindeutig sind unsere Versicherungsbedingungen 
formuliert. Anders kann Vertrauen nicht entstehen. 

Nehmen Sie uns und unsere Dienstleistungen in Anspruch – wir sind gerne 
für Sie da! 

Herzlichst
Ihr Thomas Kowalke
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Kundeninformationen und
Versicherungsbedingungen

®AFBGmbH

Betreuung durch Versicherungsmakler:

Ihr Versicherungsspezialist für 
rechts- und steuerberatende Berufe.

zur Berufshaftpfl ichtversicherung von Rechtsanwälten & Steuerberatern 
der Dialog Versicherung (VBHRS) 
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