Pflegefamilien Fairsicherung
ein Produkt der
Fairsicherungsladen Bochum GmbH
Westring 17
44787 Bochum
Telefon: 0234-964850
Telefax: 0234-683171

Antrag auf
Pflegeeltern
Rechtsschutz

Bitte per Fax an:
0234-683171
oder per E-Mail an:
info@pflegefamilienfairsicherung.de

Bitte per Fax an: 0 2 3 4 - 6 8 3 1 71
oder per E-Mail an: info@pflegefamilien-fairsicherung.de

Telefon
normal

selbstständig

öffentlicher Dienst

Berufliche Tätigkeit
Familienstand

ledig

verheiratet

eheähnliche Gemeinschaft

Single mit Kind

geschieden

(Versicherer: Gegenseitigkeit Versicherungen Oldenburg VvaG - GVO)

Versicherungsart:

Pﬂegefamilien-Rechtsschutz

Tarif GVO VIT

Versicherungsjahresbeitrag
(inkl. Versicherungssteuer)

Versicherungsumfang
Privat-Rechtsschutz (inkl. Pflegefamilienrecht bis 2.500 €)

240,00 €

+ Berufs-Rechtsschutz

60,00 €

+ Verkehrs-Rechtsschutz

60,00 €

+ Wohnungs- und Grundstücks-Rechtschutz

60,00 €

+ Spezial Straf-Rechtschutz ohne Arbeits-RS

66,00 €

+ Spezial Straf-RS mit Arbeits-RS

88,00 €
Gesamtbetrag:

Vertragsgrundlagen

Zu den Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2015 GVO) und den vereinbarten Klauseln sowie den besonders
vereinbarten Spezialklauseln gilt eine Versicherungssumme von 1.000.000,- € (TOP-VIT) / von 300.000,- € (VIT) je Schadenereignis.
Es gilt eine Selbstbeteiligung in Höhe von € 150,- je Schadensfall vereinbart.
Sonderbedingungen Fairsicherungsladen Bochum GmbH Pflegefamilien-Rechtsschutzfairsicherung (Stand 11.2016)
Für die speziellen Leistungen für Pflegefamilien steht eine Versicherungssumme von 2.500 Euro je Kalenderjahr gemäß der Sonderbedingungen
zur Verfügung.
Selbstbeteiligung
Dem Vertrag liegt eine generelle Selbstbeteiligung in Höhe von 150 Euro je Schadenfall zu Grunde. Für Leistungen im Rahmen der Sonderbedingungen „Fairsicherungsladen Bochum GmbH Pflegefamilien-Rechtsschutzfairsicherung“ wird keine Selbstbeteiligung angerechnet.
Wartezeit
Es besteht eine Wartezeit von 6 Monaten im Rahmen der Sonderbedingungen. Die Bedingungsgemäße allgemeine Wartezeit gemäß der ARB
2015 GVO bleibt davon unberührt.

Zuschlag:

Vorversicherung / Differenzdeckung:
Besteht eine Vorversicherung?
Versicherungsnummer
Bis zum Ablauf der Vorversicherung haben Sie Versicherungsschutz, wenn und sofern er den Versicherungsschutz
Ihrer Vorversicherung übersteigt.
Der Beitrag beträgt bis zu diesem Zeitpunkt 50% der regulären Prämie.

Vertragsende

Vertragsende am

Wichtig: Eine Doppelversicherung ist nicht möglich. Sofern eine Private-Rechtsschutzversicherung besteht, senden Sie uns die Kündigungsbestätigung dieser mit dem
Antrag zu, aus der das Vertragsende hervorgeht.
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Antrag auf
Pflegeeltern
Rechtsschutz

Pflegefamilien Fairsicherung
ein Produkt der
Fairsicherungsladen Bochum GmbH
Westring 17
44787 Bochum
Telefon: 0234-964850
Telefax: 0234-683171

Bitte per Fax an:
0234-683171
oder per E-Mail an:
info@pflegefamilienfairsicherung.de

Bitte per Fax an: 0 2 3 4 - 6 8 3 1 71
oder per E-Mail an: info@pflegefamilien-fairsicherung.de

Lesen Sie, bevor Sie den Antrag unterschreiben das Produktinformationsblatt und unsere Kundeninformation. Die Kundeninformation enthält u.a. den
Hinweis auf das Widerrufsrecht, die vorvertragliche Anzeigepflicht, die Prämienzahlung sowie die Datenschutzklausel. Das Produktinformationsblatt und die
Kundeninformation sind Bestandteil des Vertrages.
Folgende angekreuzte Bedingungen sind ebenfalls Bestandteil des Vertrages:
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2015 GVO)
Klauseln zu den Allgemeinen Rechtsschutzversicherungsbedingunge
Ich bestätige, dass ich rechtzeitig vor Abgabe meiner Vertragserklärung das Produktinformationsblatt, die Kundeninformation, die Satzung, das Merkblatt zur
Datenverarbeitung sowie ein Heft Version 5170-4-04.2016 erhalten, das die angekreuzten Bedingungen erhalten habe.

GVO
Name, Vorname des Kontoinhabers

DE

/

IBAN (Prüfziffer / Bankleitzahl / Kontonummer

BIC

meine

wird

r

des

ich

/
meine

Rechtsstreite, die vor Versicherungsbeginn oder innerhalb der allgemeinen und besonderen Wartezeit entstehen oder sich anbahnen,
sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
Ich bevollmächtige die Fairsicherungsladen Bochum GmbH den Vertrag zu kündigen und umzudecken, wenn ein anderer Versicherer zur
Verbesserung der Versicherungsbedingungen und/oder -prämie bereit ist.

Ort, Datum
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Internet: www.g-v-o.de

Sonderbedingungen Fairsicherungsladen Bochum GmbH
Pflegefamilien-Rechtsschutzfairsicherung – Privatrechtsschutz
(Stand: 11.2016)

Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung an. Grundlage sind die
beigefügten Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung
(ARB 2015/ GVO VIT) sowie alle weiteren im Antrag genannten besonderen Bedingungen und Vereinbarungen.

Honorarvereinbarung
Der Versicherungsnehmer kann mit einem Fachanwalt für Familienrecht
eine Vergütungsvereinbarung treffen.
Der Versicherer behält sich vor, die Angemessenheit der Vergütungsvereinbarung im Rahmen dieser Sonderbedingungen zu prüfen.

Versicherter Personenkreis
Ergänzend zu 2.1.2 (Mitversicherung) besteht Versicherungsschutz für
minderjährige Pflegekinder, die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben, unabhängig vom Eintritt des Versicherungsfalles.

Begrenzung
Maximal wird die vereinbarte Versicherungssumme von 2.500 € pro Versicherungsjahr erstattet.

Ergänzend zum Inhalt der Versicherung

Selbstbeteiligung

Abweichend von den Tarifbedingungen gelten folgende, unter

Für Leistungen im Rahmen dieser Sondervereinbarungen wird die vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung nicht angerechnet.

- § 23 Privat-Rechtsschutz für Selbständige
- § 25 Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbständige

Zeitliche Ausschlüsse

- § 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs-RS für Nichtselbständige
- § 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Selbständige

Abweichend von 3.1.1 (zeitliche Ausschlüsse) besteht innerhalb der ersten sechs Monate nach Versicherungsbeginn kein Versicherungsschutz.

beschriebenen Leistungsarten gerichtlich, außergerichtlich und im Beratungsrechtsschutz mitversichert:

Es gilt eine Wartezeit von sechs Monaten.

- Rechtsschutz Familien- und Erb-Recht, einschließlich UnterhaltsRechtsschutz.
- Beratungs-Rechtsschutz im Familienrecht
- Rechtsschutz in Betreuungsverfahren für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Betreuungsanordnung gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person.

Ergänzend dazu besteht für
- §§ 1632 Abs. 4 BGB Herausgabe des Kindes; Bestimmung des Umgangs;
Verbleibensanordnung bei Familienpflege
- § 1684 BGB Umgang des Kindes mit den Eltern
- Streitigkeiten wegen der Vormundschaft
- Streitigkeiten wegen des Sorgerechts

5171 - 3 - 11.2016

- Streitigkeiten wegen der Verbleibenssicherung, des Verbleibensantrages
Versicherungsschutz.
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 - 92 36-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Internet: www.g-v-o.de

Bedingungswerk für die Rechtsschutzversicherung
für die Bereiche Privat / Verkehr / Grundstückseigentum /
Miete / Gewerbe und Landwirtschaft

5176 - 2 - 02.2016

(Stand: 01.02.2016)
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 - 92 36-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Internet: www.g-v-o.de

Kundeninformation
Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers

Gültigkeitsdauer von Angeboten
An unser Angebot halten wir uns einen Monat gebunden, sofern nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (GVO)
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Sitz der Gesellschaft: Oldenburg (Oldb),
Registergericht Oldenburg (Oldb), HRB 63,
Rechtsform: Versicherungs-Verein auf Gegenseitigkeit (VVaG)
Vorstand: Gernold Lengert (Vorsitzender),
Andreas Szwalkiewicz, Martin Zimmer
Aufsichtsratsvorsitzender: Godehard Vogt
Mail-Adresse: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
Tel. 0441 9236-0
Fax 0441 9236-5555
Bankverbindung: DZ Bank Hannover
IBAN DE37 2506 0000 0000 4014 40, BIC GENODEFF250
Die GVO wird vertreten durch den Vorstand unter der o.g. Anschrift.

Risikohinweise für Finanzdienstleistungen
Bitte beachten Sie bei Produkten mit Finanzdienstleistungen, dass diese wegen der speziellen Risikogestaltung marktüblichen Schwankungen unterliegen, auf die die GVO keinen Einﬂuss hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Beträge sind daher kein Indikator für künftige
Erträge.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des
Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4
der VVG-Informationspﬂichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist
zu richten an: GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG,
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg.

Hauptgeschäftstätigkeit
Die Hauptgeschäftstätigkeit der GVO besteht im Abschluss und in der
Verwaltung von Versicherungen.
Aufsichtsbehörde
Die Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Versicherungsbedingungen / Merkmale der Versicherungsleistung
Für Ihren Vertrag gelten das Produktinformationsblatt, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besonderen Bedingungen und weiteren Vereinbarungen/Klauseln sowie die Satzung und das Merkblatt
zur Datenverarbeitung. Prüfen Sie, ob Sie diese Unterlagen vollständig
erhalten haben und ob Sie rechtzeitig von diesen Kenntnis nehmen
konnten. Die Versicherungsleistung ergibt sich aus dem Versicherungsschein und den weiter Vertragsbestimmungen.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz,
und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass
der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs
entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich
pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 der von Ihnen für ein
Jahr zu zahlenden Prämie, sofern die jährliche Zahlweise vereinbart
ist. Ist die ½ jährliche Zahlweise vereinbart, handelt es sich pro Tag
um einen Betrag in Höhe von 1/180 der von Ihnen für ein ½ Jahr zu
zahlenden Prämie. Ist die ¼ jährliche Zahlweise vereinbart, handelt
es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/90 der von Ihnen für
ein ¼ Jahr zu zahlenden Prämie. Ist die monatliche Zahlweise vereinbart, handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/30
der von Ihnen für den Monat zu zahlenden Prämie. Die Erstattung
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz
nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf
zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Gesamtpreis der Versicherung
Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und
sonstigen Preisbestandteilen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt, unserem Antrag sowie dem Versicherungsschein.
Zusätzlich anfallende Kosten
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden nicht
erhoben. Erhoben werden lediglich Kosten für Mahnungen sowie für
Kosten bei Nichteinlösung im Lastschriftverfahren.
Prämie
Die im Versicherungsschein ausgewiesene erste Prämie ist unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen. Bei Lastschrifteinzug wird die Prämie erst
nach Ablauf der Frist eingezogen.

0127 - 16 - 01.2016

Denken Sie an die rechtzeitige Prämienzahlung, weil im Falle eines
Zahlungsverzuges die GVO nach § 37 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) zum Rücktritt berechtigt und im Versicherungsfall leistungsfrei sein kann.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Wegen der weiteren Einzelheiten zur Prämienzahlung lesen Sie die
Regelung im Gesetz und in den Vertragsbedingungen.
Die Lastschriftermächtigung wird mit Antragsunterzeichnung erklärt, wenn dort die Kontodaten vollständig eingetragen sind.

Ende der Widerrufsbelehrung

Abweichende Erklärungen sind in einer gesonderten Lastschriftermächtigung vorzunehmen.
Die Zahlungsweisen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich und
jährlich sind möglich.
1
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Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung eines Versicherungsscheines mit dem Inhalt des Versicherungsscheines nach schriftlicher Antragstellung (Antragsmodell) zustande.
Nach § 7 VVG müssen die Vertragsinformationen rechtzeitig vor Vertragserklärung des Versicherungsnehmers diesem vorliegen, falls der
Versicherungsnehmer nicht ausdrücklich darauf verzichtet hat. Der
Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheins, d.h. mit rechtzeitiger Zahlung des ersten Beitrags, jedoch nicht
vor dem im Versicherungsschein benannten Vertragsbeginn.
Wird der erste Beitrag erst nach dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt eingefordert, beginnt der Versicherungsschutz zu diesem
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den Beitrag unverzüglich
zahlt.

Anzeige- und Mitteilungspﬂichten
Beantworten Sie die Fragen in den Antrags- und den weiteren Vertrags- und Schadenformularen vollständig und richtig.
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich gegenüber der GVO Osterstraße
15, 26122 Oldenburg, Tel. 0441 9236-0 schriftlich nachzuholen.
Der Versicherungsschutz ist gefährdet, wenn Sie unrichtige oder
unvollständige Angaben machen.
Die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepﬂicht sowie weiterer
Obliegenheiten kann den Versicherer berechtigen vom Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder anzupassen, was unter Umständen zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen kann.
Beachten Sie dazu die Regelungen in den Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen.

Laufzeit
Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Produktinformationsblatt, dem Antrag und dem Versicherungsschein.

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz
Ich willige ein, dass die GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (GVO) im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicher zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche
an andere Versicherer bzw. an den Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig
vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderen beantragten Versicherungsverträgen und bei
künftigen Anträgen.

Vertragsbeendigung
Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abgeschlossen.
Das Versicherungsverhältnis verlängert sich stillschweigend von
Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf
der anderen Partei eine Kündigung in Textform zugegangen ist. Bei
einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann zum Ende des
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer
Frist von drei Monaten gekündigt werden. Abweichende Regelungen können sich aus den Vertragsbedingungen zu den einzelnen
Produkten ergeben.
Anwendbares Recht, zuständiges Gericht
Es ﬁ ndet deutsches Recht Anwendung.
Für Klagen gegen die GVO sind die Gerichte in Oldenburg zuständig.
Für Klagen der GVO gegen den Versicherungsnehmer richtet sich die
Zuständigkeit der Gerichte nach dem Wohnort bzw. dem Aufenthaltsort, bei juristischen Personen nach dem Ort der Niederlassung. Gemäß
§ 215 Abs. 3 VVG kann eine abweichende Vereinbarung getroﬀen werden.

Ich willige ein, das die GVO und deren Vermittler, soweit dies der
ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheit dient, allgemeine Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in
gemeinsamen Datensammlungen führen und an/die zuständigen
Vermittler weitergeben. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personenund Rückversicherer übermittelt werden. An Vermittler dürfen Gesundheitsdaten nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Vertragssprache
Vertragssprache ist ausschließlich die deutsche Sprache.

Ich willige jederzeit widerruﬂich ein, dass die GVO bzw. deren Vermittler die allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten für
die Beratung und Betreuung nutzen darf.

Mitgliedschaft bei der GVO
Der Versicherungsnehmer wird mit Abschluss des Vertrages Mitglied
der GVO, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde.

Einwilligungsklausel zur Bonitätsabfrage
Ich willige ein, dass die GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (GVO) zum Zwecke des Vertragsabschlusses und bei
Bedarf im Verlauf der aktiven Geschäftsbeziehungen zu Zwecken
der Vertragsverwaltung und -abwicklung Informationen zu meinem
Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematischer-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten von der Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532
Baden-Baden bezieht und nutzt. Die Einwilligung kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Außerdem besteht ein
Auskunftsrecht bei der GVO zu den gespeicherten Daten, deren Herkunft, Empfänger und Zweck der Speicherung.
Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten Versicherungsverträgen und bei künftigen Anträgen.

Beschwerdeverfahren
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann
e.V. An den Versicherungsombudsmann können Sie Beschwerden richten. Dieses Verfahren ist für Sie kostenfrei.
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632, 10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde
Beschwerden können Sie zudem an die Aufsichtsbehörde richten.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
Originalunterlagen
Die eingereichten Unterlagen archivieren wir elektronisch und vernichten deshalb die Originalbelege spätestens 12 Wochen nach Einsendung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt werden, die
die Übereinstimmung des gespeicherten Dokumentes mit dem vorgelegten Original erklärt.
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 - 92 36-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Internet: www.g-v-o.de

Produktdetails
Rechtsschutzversicherung VIT / TOP-VIT Privat
- Stand 01.08.2015 VIT

TOP-VIT

Anwaltskosten des Gegners, soweit ein Urteil dieses verlangt

✓

✓

Fortfall der Wartezeit bei nahtlosem Übergang von einem Vorvertrag

✓

✓

Gerichtskosten sowie Kosten von Zeugen und Sachverständigen

✓

✓

gesetzliche Vergütung eines am Gerichtsort ansässigen Anwaltes Ihrer Wahl

✓

✓

Kosten eines Korrespondenzanwaltes, wenn über 100 km Entfernung zwischen Gerichtsort und
Wohnung liegen

✓

✓

Kosten technischer Sachverständiger in bestimmten Verkehrsangelegenheiten

✓

✓

Kostenlose telefonische Anwaltsberatung (nur Telefongebühren)

✓

✓

Reisekosten zum ausländischen Gericht, wenn Ihr persönliches Erscheinen angeordnet wurde

✓

✓

Strafkaution bis 100.000 € als zinsloses Darlehen, um im Ausland Haftverschonung zu erlangen

✓

✓

Übersetzungskosten

✓

✓

weltweiter Versicherungsschutz

✓

✓

Vertrags- und Sachrecht, Schadenersatz-RS

✓

✓

VIT - Deckungssummen: 300.000 € ; 100.000 € Kautionssumme

✓

TOP-VIT - Deckungssummen: 1.000.000 € ; 200.000 € Kautionssumme

✓

Sofern beantragt oder in der gewählten Versicherungsform (§§ 21.25.26.29 ARB 2015 GVO) mitversichert.
Erweiterungen im Rahmen der VIT / TOP-VIT - Deckung:
erweiterter Arbeits-RS:
- für Aufhebungsverträge bis 1.000 € VS

✓

✓

- für arbeitnehmerähnliche Verhältnisse vor Arbeitsgerichten

✓

✓

- für arbeitnehmerähnliche Verhältnisse bis 50.000 € Streitwert

✓

✓

✓

✓

Beratungs-RS im Betreuungsverfahren

1.000 €

2.500 €

Betreuungs-RS

1.000 €

2.500 €

Internet-RS privat und beruﬂich

✓

✓

Mediator mitversichert bis max.

1.000 €

2.000 €

Mitversicherung der Eltern in häusl. Gemeinschaft

✓

✓

Mitversicherung der volljährigen Kinder in Ausbildung ohne eigene Lebenspartnerschaft

✓

✓

Opfer-RS

✓

✓

Spezial Straf-RS privat und beruﬂich (optional, s. Tarif und besondere Bedingungen)

✓

✓

Steuer-RS vor Gerichten, Sozialsgerichts-RS

✓

✓

Verwaltungsgerichts-RS

✓

✓

Vorsorge-Rechtsberatung für Familien- und Erbrecht

✓

✓

3 Monate

3 Monate

1.000 €

2.500 €

✓

✓

5155 - 4 - 08.2015

Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit bis 12 Monate

Wartezeit im Arbeits-RS
Weitergehender Beratungs-RS im Familien- und Erbrecht
Innovationsklausel und Geltung von Leistungsverbesserungen
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 - 92 36-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Internet: www.g-v-o.de

Produktdetails Rechtsschutzversicherung VIT / TOP-VIT Landwirtschaft
- Stand 01.08.2015 VIT

TOP-VIT

Anwaltskosten des Gegners, soweit ein Urteil dieses verlangt

✓

✓

Fortfall der Wartezeit bei nahtlosem Übergang von einem Vorvertrag

✓

✓

Gerichtskosten sowie Kosten von Zeugen und Sachverständigen

✓

✓

gesetzliche Vergütung eines am Gerichtsort ansässigen Anwaltes Ihrer Wahl

✓

✓

Kosten eines Korrespondenzanwaltes, wenn über 100 km Entfernung zwischen Gerichtsort und
Wohnung liegen

✓

✓

Kosten technischer Sachverständiger in bestimmten Verkehrsangelegenheiten

✓

✓

Kostenlose telefonische Anwaltsberatung (nur Telefongebühren)

✓

✓

Reisekosten zum ausländischen Gericht, wenn Ihr persönliches Erscheinen angeordnet wurde

✓

✓

Strafkaution bis 100.000 € als zinsloses Darlehen, um im Ausland Haftverschonung zu erlangen

✓

✓

Übersetzungskosten

✓

✓

weltweiter Versicherungsschutz

✓

✓

Vertrags- und Sachrecht, Schadenersatz-RS

✓

✓

VIT - Deckungssummen: 300.000 € ; 100.000 € Kautionssumme

✓

TOP-VIT - Deckungssummen: 1.000.000 € ; 200.000 € Kautionssumme

✓

Sofern beantragt oder in der gewählten Versicherungsform (§§ 21.25.26.29 ARB 2015 GVO) mitversichert.
Erweiterungen im Rahmen der VIT / TOP-VIT - Deckung:
erweiterter Arbeits-RS:
- für Aufhebungsverträge bis 1.000 € VS

✓

✓

- für arbeitnehmerähnliche Verhältnisse vor Arbeitsgerichten

✓

✓

- für arbeitnehmerähnliche Verhältnisse bis 50.000 € Streitwert

✓

✓

✓

✓

Beratungs-RS im Betreuungsverfahren

1.000 €

2.500 €

Betreuungs-RS

1.000 €

2.500 €

Internet-RS privat und beruﬂich

✓

✓

Mediator mitversichert bis max.

1.000 €

2.000 €

Mitversicherung der Eltern in häuslicher Gemeinschaft

✓

✓

Opfer-RS

✓

✓

Spezial Straf-RS privat und beruﬂich (optional, s. Tarif und besondere Bedingungen)

✓

✓

Steuer-RS vor Gerichten, Sozialsgerichts-RS

✓

✓

Verwaltungsgerichts-RS

✓

✓

Vorsorge-Rechtsberatung für Familien- und Erbrecht

✓

✓

3 Monate

3 Monate

1.000 €

2.500 €

✓

✓

optional

optional

5175 - 2 - 09.2015

Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit bis 12 Monate

Wartezeit im Arbeits-RS
Weitergehender Beratungs-RS im Familien- und Erbrecht
Innovationsklausel und Geltung von Leistungsverbesserungen
Erweiterung § 27 Landwirtschafts- u. Verkehrs-Rechtsschutz
Cross Compliance
7

Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- u. Enteignungsverfahren

✓

Verwaltungs-Rechtsschutz vor Gericht für den versicherten beruﬂichen Bereich des Landwirts

optional

✓

Universal-Straf-Rechtsschutz

optional

optional

✓

✓

optional

optional

Landwirtschafts-Vertrags-Rechtsschutz

✓

✓

Wohnung u. Grundstücks-Rechtsschutz für land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke,
Gebäude oder Gebäudeteile sowie PV-Anlagen

✓

✓

Privat-Rechtsschutz TOP-VIT
Die eingeschlossene Privat-Rechtsschutzversicherung gilt für alle Familienangehörigen die in direkter
Linie unverheiratet oder Verheiratet mit dem VN auf dem Betriebsgelände wohnen
Erweiterung um Rechtsschutz für gewerbliche Nebenbetriebe der Landwirtschaft (gewerbliche
Tierhaltung, Mast)
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 - 92 36-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Internet: www.g-v-o.de

Produktdetails
Rechtsschutzversicherung VIT / TOP-VIT Gewerbe
- Stand 01.08.2015 VIT

TOP-VIT

Anwaltskosten des Gegners, soweit ein Urteil dieses verlangt

✓

✓

Fortfall der Wartezeit bei nahtlosem Übergang von einem Vorvertrag

✓

✓

Gerichtskosten sowie Kosten von Zeugen und Sachverständigen

✓

✓

gesetzliche Vergütung eines am Gerichtsort ansässigen Anwaltes Ihrer Wahl

✓

✓

Kosten eines Korrespondenzanwaltes, wenn über 100 km Entfernung zwischen Gerichtsort und
Wohnung liegen

✓

✓

Kosten technischer Sachverständiger in bestimmten Verkehrsangelegenheiten

✓

✓

Kostenlose telefonische Anwaltsberatung (nur Telefongebühren)

✓

✓

Reisekosten zum ausländischen Gericht, wenn Ihr persönliches Erscheinen angeordnet wurde

✓

✓

Strafkaution bis 100.000 € als zinsloses Darlehen, um im Ausland Haftverschonung zu erlangen

✓

✓

Übersetzungskosten

✓

✓

weltweiter Versicherungsschutz

✓

✓

Vertrags- und Sachrecht, Schadenersatz-RS

✓

✓

VIT - Deckungssummen: 300.000 € ; 100.000 € Kautionssumme

✓

TOP-VIT - Deckungssummen: 1.000.000 € ; 200.000 € Kautionssumme

✓

Sofern beantragt oder in der gewählten Versicherungsform (§§ 21.25.26.29 ARB 2015 GVO) mitversichert.
Erweiterungen im Rahmen der VIT / TOP-VIT - Deckung:
erweiterter Arbeits-RS:
- für Aufhebungsverträge bis 1.000 € VS

✓

✓

- für arbeitnehmerähnliche Verhältnisse vor Arbeitsgerichten

✓

✓

- für arbeitnehmerähnliche Verhältnisse bis 50.000 € Streitwert

✓

✓

✓

✓

Beratungs-RS im Betreuungsverfahren

1.000 €

2.500 €

Betreuungs-RS

1.000 €

2.500 €

Internet-RS privat und beruﬂich

✓

✓

Mediator mitversichert bis max.

1.000 €

2.000 €

Mitversicherung der Eltern in häusl. Gemeinschaft

✓

✓

Mitversicherung der volljährigen Kinder in Ausbildung ohne eigene Lebenspartnerschaft

✓

✓

Opfer-RS

✓

✓

Spezial Straf-RS privat und beruﬂich (optional, s. Tarif und besondere Bedingungen)

✓

✓

Steuer-RS vor Gerichten, Sozialgerichts-RS

✓

✓

Verwaltungsgerichts-RS

✓

✓

Vorsorge-Rechtsberatung für Familien- und Erbrecht

✓

✓

3 Monate

3 Monate

1.000 €

2.500 €

✓

✓

5182 - 4 - 08.2015

Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit bis 12 Monate

Wartezeit im Arbeits-RS
Weitergehender Beratungs-RS im Familien- und Erbrecht
Innovationsklausel und Geltung von Leistungsverbesserungen
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 - 92 36-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Internet: www.g-v-o.de

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die
Rechtsschutzversicherung (ARB 2015 GVO)

5170 - 1 - 06.2015

Inhaltsverzeichnis
Die ARB 2015 sind nach dem Bausteinprinzip aufgebaut. Die Klauseln
sind den einzelnen Vertragsarten (Privat, Unternehmen, Verein, Landwirte, Beruf, Verkehr, Fahrzeug und Wohnen) durch den nachfolgenden Buchstabenschlüssel zugeordnet. Klauseln bzw. Abschnitte, die
für alle Vertragsarten einschlägig sind, haben die Zuordnung A:

Inhaltsverzeichnis ................................................................... 1
1. Aufgaben der Rechtsschutzversicherung ................................. 1
2. Welchen Rechtsschutz haben Sie?............................................ 1
2.1 Wer/was ist versichert?............................................................ 1
2.2 In welchen Rechtsbereichen sind Sie versichert
(Leistungsarten)? .................................................................... 3
2.3 Leistungsumfang ..................................................................... 4
2.4 Voraussetzungen f r den Anspruch auf Versicherungsschutz ... 5
3. Was ist nicht versichert? .......................................................... 5
3.1 Zeitliche Ausschlüsse ............................................................... 5
3.2 Inhaltliche Ausschlüsse ........................................................... 5
3.3 Einschränkung unserer Leistungspﬂicht ................................. 6
3.4 Ablehnung des Versicherungsschutzes wegen mangelnder
Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit/
Schiedsgutachter ..................................................................... 7
3.4 Ablehnung des Versicherungsschutzes wegen mangelnder
Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit/
Stichentscheidverfahren .......................................................... 7
4. Was müssen Sie beachten? ....................................................... 7
4.1 Verhalten im Versicherungsfall/Erfüllung von Obliegenheiten . 7
4.2 Weitere besondere Verhaltensregeln/Obliegenheiten.............. 8
4.3 Besonderheiten im Fahrzeug-Rechtsschutz bei
Fahrzeugwechsel oder Verkauf ................................................ 8
5. In welchen Ländern sind Sie versichert? ................................. 8
5.1 Hier haben Sie Versicherungsschutz ........................................ 8
5.2 Hier haben Sie Versicherungsschutz mit Einschränkungen ..... 9
6. Wann beginnt und endet Ihre Rechtsschutzversicherung? ...... 9
6.1 Beginn des Versicherungsschutzes........................................... 9
6.2 Dauer und Ende des Vertrages ................................................ 9
7. Wann und wie müssen Sie Ihren Beitrag zahlen? ..................... 9
7.1 Beitragszahlung ....................................................................... 9
7.2 Versicherungsjahr ................................................................... 9
7.3 Versicherungssteuer ................................................................ 9
7.4 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster Beitrag ......... 9
7.5 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag .........10
7.6 Rechtzeitige Zahlung bei Sepa-Lastschriftmandat .................10
7.7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung............................10
7.8 Beitragsanpassung ................................................................. 10
7.9 Änderung wesentlicher Umstände der Beitragsfestsetzung ....11
8. Wann verjähren Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag? ..11
8.1 Gesetzliche Verjährung...........................................................11
8.2 Die Verjährung wird ausgesetzt ..............................................11
9. Welches Recht ist anzuwenden und wo ist der
Gerichtsstand? ........................................................................11
9.1 Anzuwendendes Recht............................................................11
9.2 Klagen gegen das Versicherungsunternehmen .......................11
9.3 Klagen gegen den Versicherungsnehmer ................................11
10. Formen des Versicherungsschutzes........................................ 12
§ 21 Verkehrs-Rechtschutz
§ 22 Fahrer-Rechtsschutz
§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbstständige
§ 24 Berufs-Rechtsschutz für Selbstständige, Rechtsschutz für
Firmen und Vereine
§ 25 Privat- und Berufsrechtsschutz für Nichtselbstständige
§ 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für
Nichtselbständige
§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz
§ 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Selbständige
11. Leistungsgarantie und Geltung von Leistungsverbesserungen
Anhang: Beitragsfreiheit bei Arbeitslosigkeit (Zahlungspause) ...... 15

Allgemein
Privat
Unternehmen
Verein
Landwirte
Beruf
Verkehr
Fahrzeug
Wohnen

A
P
U
Ver
L
B
VK
F
W

1. Aufgaben der Rechtsschutzversicherung
Sie möchten Ihre rechtlichen Interessen wahrnehmen. Wir erbringen
die dafür erforderlichen Leistungen. Der Umfang unserer Leistungen
ist im Versicherungsantrag, im Versicherungsschein und in diesen Versicherungsbedingungen beschrieben.
2. Welchen Rechtsschutz haben Sie?
Sie haben folgenden Bereich (Vertragsform) versichert:
•

Privat-Rechtsschutz,

P

•

Rechtsschutz f ür Selbstständige oder Firmen,

U

•

Rechtsschutz für Vereine,

Ver

•

Rechtsschutz für Landwirte,

L

•

Berufs-Rechtsschutz,

B

•

Verkehrs-Rechtsschutz,

VK

•

Fahrzeug-Rechtsschutz,

F

•

Wohnungs- und Grundst ücks-Rechtsschutz.

W

2.1 Wer/was ist versichert?
Aus rechtlichen Gr ünden weisen wir Sie auf Folgendes hin:
Versicherungsschutz haben Sie nur, soweit dem nicht die folgenden,
auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Maßnahmen, entgegenstehen:
• Wirtschaftssanktionen,
• Handelssanktionen,
• Finanzsanktionen oder
• Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik
Deutschland.
Die übrigen Bestimmungen unseres Vertrages sind davon nicht betroffen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw.
Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick
auf den Iran erlassen werden. Dem dürfen allerdings nicht europäische
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.
2.1.1 Versicherte Lebensbereiche
Im Privat-Rechtsschutz:

P

Sie haben Versicherungsschutz für Ihren privaten Bereich. Sie haben
hier keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer der folgenden Tätigkeiten wahrnehmen:
11
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• eine gewerbliche Tätigkeit,

• Eigent ümer,

• eine freiberuﬂiche Tätigkeit,

• Halter,

• eine sonstige selbstständige Tätigkeit.

• Erwerber,

Wann liegt eine sonstige selbstständige Tätigkeit vor?

• Leasingnehmer/Mieter,

Wenn Einkünfte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden oder werden sollen, die keine Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit (zum
Beispiel Löhne oder Gehälter) oder Einkünfte aus Rente sind.

• Fahrer
von Kraftfahrzeugen sowie Anhängern.
Die Kraftfahrzeuge oder Anhänger müssen entweder:

Folgende Bereiche sind mit einem extra Baustein zu versichern und
nicht im Privat-Rechtsschutz enthalten:

• bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf Sie zugelassen sein oder

• Rechtsschutz für Selbstständige oder Firmen,

• auf Ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehen sein oder

• Rechtsschutz f ür Vereine,
• Berufs-Rechtsschutz,

• zum vor übergehenden Gebrauch von Ihnen gemietet sein.

• Verkehrs-Rechtsschutz und Fahrzeug-Rechtsschutz,

Sie sind ferner als Fahrer und Mitfahrer fremder oder eigener Kraftfahrzeuge, Motorfahrzeuge zu Wasser oder in der Luft versichert.
Versicherungsschutz haben Sie auch, wenn Sie am öﬀentlichen Straßenverkehr teilnehmen, und zwar

• Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz.
Im Rechtsschutz für Selbstständige oder Firmen:

U

Sie haben Versicherungsschutz für Ihre im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberuﬂiche oder sonstige selbstständige Tätigkeit.
Im Rechtsschutz für Vereine:

• als Fahrgast,
• als Fußgänger oder
• als Radfahrer.

Ver

Im Fahrzeug-Rechtsschutz

Sie haben Versicherungsschutz f ür den im Versicherungsschein bezeichneten Verein.
Im Rechtsschutz für Landwirte:

F

Sie haben Versicherungsschutz für die im Versicherungsschein genannten Kraftfahrzeuge, Motorfahrzeuge zu Wasser oder in der Luft sowie
für Anhänger. Dabei kommt es nicht darauf an, ob

L

Sie haben Versicherungsschutz

• das Fahrzeug auf Ihren Namen zugelassen ist oder

• als Inhaber für Ihren im Versicherungsschein bezeichneten landoder forstwirtschaftlichen Betrieb,

• das Fahrzeug mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes
Nummernschild) auf Ihren Namen versehen ist.

• für den privaten Bereich und

Im Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz

• für die Ausübung nichtselbstständiger Tätigkeiten.

W

Versicherungsschutz besteht für Sie als

Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie Grundst ücke, Gebäude oder
Gebäudeteile in folgenden Eigenschaften nutzen: als

• Eigent ümer,

• Eigent ümer,

• Halter,

• Vermieter,

• Erwerber,

• Verpächter,

• Leasingnehmer/Mieter,

• Mieter,

• Fahrer

• Pächter,

von Motorfahrzeugen sowie Anhängern.

• sonstiger Nutzungsberechtigter.

Versichert sind folgende Fahrzeuge:

Die Eigenschaften und das Grundstück, Gebäude oder Gebäudeteil
müssen im Versicherungsschein angegeben sein. Einer Wohneinheit
zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen. Wenn Sie das im Versicherungsschein bezeichnete, selbst
genutzte Wohnobjekt wechseln, geht der Versicherungsschutz auf das
neue Wohnobjekt über und umfasst auch Versicherungsfälle,

• Pkw oder Kombiwagen,
• Krafträder oder
• land- bzw. forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge.
Für andere Fahrzeuge besteht kein Versicherungsschutz (zum Beispiel
nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzte Lkws).

• die erst nach dem Auszug aus dem bisherigen Wohnobjekt eintreten
oder

Als Fahrer und Mitfahrer sind Sie unabhängig von der Fahrzeugart versichert (zum Beispiel: Sie kaufen sich ein privates Motorboot; der Kauf
ist nicht versichert, wohl aber das Führen des Bootes).
Im Berufs-Rechtsschutz:

• die sich auf das neue Wohnobjekt beziehen und vor dessen geplantem oder tatsächlichem Bezug eintreten.
Wenn Sie ein Objekt wechseln, das Sie für Ihre gewerbliche, freiberuﬂiche oder sonstige selbstständige Tätigkeit selbst nutzen, dann gilt dies
nur unter folgender Voraussetzung:

B

Sie haben Versicherungsschutz für Ihre beruﬂiche, nichtselbstständige
Tätigkeit (zum Beispiel als Arbeitnehmer, Beamter, Richter).

Das neue Objekt darf nach unserem Tarif weder nach Größe noch nach
Miet- oder Pachthöhe einen höheren als den vereinbarten Beitrag ausmachen.

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen
wahrnehmen als:
PU, Ver, B
• Eigent ümer,

2.1.2 Mitversicherung

• Halter,

Mitversichert sind:

• Erwerber,

• die von Ihnen beschäftigten Mitarbeiter, soweit sie für Sie beruﬂich
im versicherten Betrieb tätig sind,
U, L

• Leasingnehmer/Mieter,

• die gesetzlichen Vertreter, Angestellten und Mitglieder des Vereins
im Rahmen der Aufgaben, die sie nach der Satzung zu erfüllen haben,
Ver

• Fahrer
von Motorfahrzeugen sowie Anhängern.
Der Verkehrs-Rechtsschutz und der Fahrzeug-Rechtsschutz sind mit einem extra Baustein zu versichern.
Im Verkehrs-Rechtsschutz

P, U, Ver, L, B, VK, F

• Ihr ehelicher/eingetragener Lebenspartner,
• im Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner,

VK

• Ihre minderjährigen Kinder,

Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als

• Ihre unverheirateten volljährigen Kinder
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P, L, B

Die Kinder dürfen allerdings nicht in einer eigenen eingetragenen oder
sonstigen Lebenspartnerschaft leben.

(Das bedeutet zum Beispiel, dass wir Schadenersatzansprüche wegen
der Beschädigung eines Fernsehers gegen den Schädiger abdecken,
nicht aber Anspr üche bei einer mangelhaften Fernseherreparatur. Diese können über den Vertrags-Rechtsschutz versichert werden; siehe
2.2.4)
P, U, Ver, L

Ausnahme: Volljährige Kinder sind nicht mitversichert, wenn sie rechtliche Interessen wahrnehmen als
L
• Eigentümer,

(Das bedeutet zum Beispiel, dass wir Schadenersatzansprüche wegen
eines Autounfalls gegen den Unfallgegner abdecken, nicht aber Ansprüche bei einer mangelhaften Handwerkerleistung wie aus einer Autoreparatur. Diese können über den Vertrags-Rechtsschutz nach 2.2.4
versichert werden.)
VK, F

• Halter,
• Erwerber,
• Leasingnehmer/Mieter,
• Fahrer,

2.2.2 Arbeits-Rechtsschutz

von Kraftfahrzeugen, Motorfahrzeugen zu Wasser oder in der Luft sowie Anhänger.

U, VER, L, B

um Ihre rechtlichen Interessen wahrzunehmen, aus Arbeitsverhältnissen, öﬀentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich dienstrechtlicher und versorgungsrechtlicher Anspr üche.

Die Mitversicherung von volljährigen Kindern endet in jedem Fall zu
dem Zeitpunkt, zu dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte, beruﬂiche Tätigkeit ausüben und hierfür ein Einkommen erhalten.
P, L, B

2.2.3 Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz

L, W

• alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Mitfahrer eines Kraftfahrzeugs sowie eines Anhängers.
L

für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Gebäude oder
Gebäudeteile. Um Ihre rechtlichen Interessen wahrzunehmen, aus L

Voraussetzung ist:

• Miet- und Pachtverhältnissen (zum Beispiel Streitigkeiten wegen
Mieterhöhung),
W

das Kraftfahrzeug oder der Anhänger ist im Zeitpunkt des Versicherungsfalls

• sonstigen Nutzungsverhältnissen (zum Beispiel Streitigkeit um ein
Wohnrecht),

1. auf Sie, Ihren mitversicherten Lebenspartner oder Ihre minderjährigen Kinder zugelassen oder

• dinglichen Rechten, die Grundst ücke, Gebäude oder Gebäudeteile
betreﬀen (zum Beispiel Streitigkeit um den Verlauf der Grundstücksgrenze).

2. auf Ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) versehen oder
3. von Ihnen, Ihrem mitversicherten Lebenspartner oder Ihren minderjährigen Kindern zum vorübergehenden Gebrauch angemietet.

2.2.4 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

P, L, VK, F

um Ihre rechtlichen Interessen wahrzunehmen, aus privatrechtlichen
Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten. (Ein Schuldverhältnis
besteht zum Beispiel zwischen Käufer und Verkäufer. Ein Streit über
ein dingliches Recht kann beispielsweise zwischen dem Eigent ümer
und dem Besitzer auf Herausgabe einer Sache bestehen.)

• im Versicherungsschein genannte Mitinhaber sowie deren eheliche/
eingetragene oder im Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner, sofern diese
L
1. in Ihrem Betrieb tätig und

Dieser Versicherungsschutz gilt nicht, soweit es sich um eine Angelegenheit aus folgenden Bereichen handelt:

2. in Ihrem Betrieb wohnhaft sind.
• im Versicherungsschein genannte Altenteiler sowie deren eheliche/
eingetragene oder im Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner, sofern diese in Ihrem Betrieb wohnhaft sind.
L

• Schadenersatz-Rechtsschutz (siehe 2.2.1),

Im Verkehrs-Rechtsschutz:

VK

Im Fahrzeug-Rechtsschutz:

F

• Wohnungs- oder Grundst ücks-Rechtsschutz (zum Beispiel Streit aus
Ihrem Mietverhältnis oder wenn Sie als Eigentümer oder Besitzer eines Grundstücks oder Gebäudes betroﬀen sind)
L, VK, F

• Arbeits-Rechtsschutz (zum Beispiel Streit aus oder um Ihr Arbeitsverhältnis) oder

Es besteht auch Versicherungsschutz für Verträge, mit denen Sie Kraftfahrzeuge und Anhänger zur Eigennutzung erwerben wollen, auch
wenn diese später nicht auf Sie zugelassen werden.

Versichert sind alle Personen (mitversicherte Personen) in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte Mitfahrer des Kraftfahrzeugs. (Berechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit Ihrem Einverständnis fä hrt oder nutzt.)
P, U, Ver, L, B, F, VK

Ausnahme: Sie haben keinen Versicherungsschutz im Vertrags- und Sachenrecht, wenn Sie Teilnehmer im öﬀentlichen Straßenverkehr sind
(Beispiel: Streit um eine Taxirechnung).

Alle Bestimmungen aus diesem Rechtsschutzvertrag gelten auch für
diese mitversicherten Personen. Wenn eine mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt, können Sie dem widersprechen. (Warum
können Sie widersprechen, wenn eine mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt? Sie sind unser Versicherungsnehmer und können zum Beispiel bestimmen, ob wir Kosten für mitversicherte Personen bezahlen sollen.)

2.2.5 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten
um Ihre rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit Steuern und Abgaben vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten wahrzunehmen, aber erst ab dem gerichtlichen Verfahren.
P, L, VK, F

Ausnahme: Bei Ihrem ehelichen/eingetragenen Lebenspartner können
Sie nicht widersprechen.

Dieser Versicherungsschutz gilt für folgende Lebensbereiche (2.1.1) U
• Privat-Rechtsschutz,

Versicherungsschutz besteht außerdem für Ansprüche, die natürlichen
Personen kraft Gesetzes dann zustehen, wenn Sie oder eine mitversicherte Person verletzt oder getötet wurden.
P, L, VK, F

• Verkehrs-Rechtsschutz und
• Berufs-Rechtsschutz

(Beispiel: Wenn Sie bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt werden,
haben Ihre nächsten Angehörigen Versicherungsschutz und können
damit Unterhaltsanspr üche gegen den Unfallgegner geltend machen.
Eine natürliche Person ist ein Mensch, im Gegensatz zur juristischen
Person das ist zum Beispiel eine GmbH, eine AG oder ein Verein.)

(Das bedeutet, es besteht beim Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten kein
Versicherungsschutz im Bereich Rechtsschutz für Selbstständige oder
Firmen).
2.2.6 Sozialgerichts-Rechtsschutz

P, L, U, Ver

2.2 In welchen Rechtsbereichen sind Sie versichert (Leistungsarten)? A

um Ihre rechtlichen Interessen vor deutschen Sozialgerichten wahrzunehmen, aber erst ab dem gerichtlichen Verfahren.

Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungsschutz folgende Leistungsarten:

2.2.7 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen L, VK, F, U, Ver, L, B
um Ihre rechtlichen Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten
vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten wahrzunehmen.

2.2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz
für die Durchsetzung Ihrer Schadenersatzansprüche. Solche
Schadenersatzanspr üche dürfen allerdings nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglichen Rechts an
Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen (dingliche
Rechte sind Rechte, die gegenüber jedermann wirken und von jedem
respektiert werden müssen, zum Beispiel Eigentum.).P, U, Ver, L, VK, F

2.2.8 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

P, U, Ver, L, VK, F

für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren (Disziplinarrecht: es geht um Dienstvergehen von zum Beispiel Beamten
oder Soldaten; Standesrecht: berufsrechtliche Belange von freien Berufen, zum Beispiel von Ärzten oder Rechtsanwälten).
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2.2.9 Straf-Rechtsschutz

P, L, U, Ver,

2.2.13 Rechtsschutz in Betreuungsverfahren

für die Verteidigung, wenn Ihnen ein strafrechtliches Vergehen vorgeworfen wird. (Vergehen sind Straftaten, die im Mindestmaß mit einer
Freiheitsstrafe von unter einem Jahr oder Geldstrafe bedroht sind.)

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Betreuungsanordnung gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person. Die Kosten werden bis 1.000,- €
erstattet.

Sie haben Versicherungsschutz unter folgenden Voraussetzungen:
• das Vergehen ist vorsätzlich und fahrlässig nach dem Gesetz strafbar

2.3 Leistungsumfang

• und Ihnen wird ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen.

Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen, damit Sie Ihre Interessen im nachfolgend erläuterten Umfang wahrnehmen können.

Wird Ihnen jedoch ein vorsätzliches Verhalten vorgeworfen, erhalten
Sie zunächst keinen Versicherungsschutz. Wenn Sie nicht wegen vorsätzlichen Verhaltens verurteilt werden, erhalten Sie r ückwirkend Versicherungsschutz. Ändert sich der Vorwurf während des Verfahrens
auf fahrlässiges Verhalten, besteht ab diesem Zeitpunkt Versicherungsschutz.
In folgenden Fällen haben Sie also keinen Versicherungsschutz:

Wir zahlen in jedem Versicherungsfall höchstens die in unserem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme.
Zahlungen für Sie selbst und für mitversicherte Personen in demselben
Versicherungsfall rechnen wir zusammen. Dies gilt auch für Zahlungen
aufgrund mehrerer Versicherungsfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen.

P, U

• Ihnen wird ein Verbrechen vorgeworfen (Straftat, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist).
Ver, L

2.3.1 Leistungsumfang im Inland
Wir übernehmen folgende Kosten:

• Ihnen wird ein Vergehen vorgeworfen, das nur vorsätzlich begangen
werden kann (zum Beispiel Beleidigung, Diebstahl, Betrug).

2.3.1.1 Um Ihnen eine einvernehmliche Konﬂiktbeilegung zu ermöglichen, tragen wir die Kosten bis zu 1.000,- € (VIT-Deckung) / 2.000,- €
(TOP-VIT-Deckung) für einen von uns vorgeschlagenen Mediator. Versicherungsschutz besteht auch, wenn der Mediator nicht Rechtsanwalt
ist. Die Mediation kann in Anwesenheit der Beteiligten, telefonisch
oder auch online erfolgen.

Dabei ist es egal, ob der Vorwurf berechtigt ist oder wie das Strafverfahren ausgeht.
Für die Verteidigung, wenn Ihnen ein verkehrsrechtliches Vergehen
vorgeworfen wird (das ist eine Straftat, die die Verletzung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr unter Strafe stellt und im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr oder Geldstrafe
bedroht ist.).
L, VK, F

Nehmen an der Mediation nicht versicherte Personen teil, übernehmen
wir anteilig die Kosten, die auf Sie und mitversicherte Personen entfallen (Beispiel: Sie und Ihr Ehepartner haben einen Konﬂikt mit einem
Dritten. Die Kosten des Mediators werden hälftig zwischen den Parteien geteilt. Die Kosten, die auf Sie und Ihren Ehepartner entfallen,
tragen wir. Der Dritte muss seinen Kostenanteil, also 50 %, selbst bezahlen).

Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskräftig fest, dass Sie das Vergehen
vorsätzlich begangen haben. In diesem Fall sind Sie verpﬂichtet, uns
die entstandenen Kosten zu erstatten.
Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Ihnen ein Verbrechen vorgeworfen wird (Ein Verbrechen ist eine Straftat, die im Mindestmaß‘
mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist).
2.2.10 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

Für die Tätigkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich.
2.3.1.2 Die Vergütung eines Rechtsanwalts, der Ihre Interessen vertritt
(Wenn Sie mehr als einen Rechtsanwalt beauftragen, tragen wir die
dadurch entstehenden Mehrkosten nicht. Auch Mehrkosten aufgrund
eines Anwaltswechsels tragen wir nicht).

VK, F, P, U, Ver, L

für Ihre Verteidigung, wenn Ihnen eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen wird.

Wir erstatten maximal die gesetzliche Vergütung eines Rechtsanwalts,
der am Ort des zuständigen Gerichts ansässig ist oder wäre. Die gesetzliche Vergütung richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.

(Beispiel: Sie verstoßen gegen die Gurtpﬂicht oder verursachen unzulässigen Lärm)

Wohnen Sie mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt? Dann übernehmen wir bei Ihrer gerichtlichen Streitigkeit weitere anwaltliche Kosten, und zwar bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines anderen Rechtsanwalts, der nur den Schriftverkehr mit dem
Anwalt am Ort des zuständigen Gerichts f ührt (sogenannter Verkehrsanwalt).
P, L, U, Ver, B, VK, F

2.2.11 Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und
Erbrecht
P, L
für einen Rat oder eine Auskunft eines in Deutschland zugelassenen
Rechtsanwalts in Familien-, Lebenspartnerschafts- und erbrechtlichen
Angelegenheiten. Wird der Rechtsanwalt darüber hinaus tätig, erstatten wir insgesamt keine Kosten.
2.2.12 Opfer-Rechtsschutz

Dies gilt nur für die erste Instanz.

P, L, U, Ver

Ausnahme: Im Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und Disziplinar- und
Standes-Rechtsschutz tragen wir diese weiteren Kosten nicht.

als Nebenkläger für eine erhobene öﬀentliche Klage vor einem deutschen Strafgericht. Voraussetzung ist, dass Sie oder eine mitversicherte
Person als Opfer einer Gewaltstraftat verletzt wurden. Eine Gewaltstraftat liegt vor bei Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung,
schwerer Verletzung der körperlichen Unversehrtheit und der persönlichen Freiheit sowie bei Mord und Totschlag.

Wenn sich die Tätigkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beschränkt, dann tragen wir je Versicherungsfall Kosten von höchstens
1.000,- €:
• Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlichen oder schriftlichen Rat,

Sie haben Versicherungsschutz für die Beistandsleistung eines Rechtsanwalts im:

• er gibt Ihnen eine Auskunft oder

• Ermittlungsverfahren,

2.3.1.3 Wir übernehmen Ihre Kosten für einen öﬀentlich bestellten,
technischen Sachverständigen oder eine rechtsfähige, technische
Sachverständigenorganisation (Beispiel: T V oder Dekra):
L, VK, F

• er erarbeitet für Sie ein Gutachten.

• Nebenklageverfahren,
• für den Antrag nach § 1 Gewaltschutzgesetz,

• In Fällen der Verteidigung in einem verkehrsrechtlichen Straf- und
Ordnungswidrigkeitenverfahren.

• für den so genannten Täter-Opfer-Ausgleich nach § 46 a Ziﬀer 1
Strafgesetzbuch in nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten.

• Wenn Sie Ihre rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturverträgen von Kraftfahrzeugen und Anhängern wahrnehmen.

Sie haben zusätzlich Versicherungsschutz für die außergerichtliche
Durchsetzung von Ansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch und dem
Opferentschädigungsgesetz.

2.3.1.4 Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreﬀen, gelten
auch
P, L, VK, F, W

Aber nur unter folgenden Voraussetzungen:

• im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (siehe 2.2.5) für Angehörige
der steuerberatenden Berufe (Beispiel: Steuerberater),

• Sie sind nebenklageberechtigt und
• Sie wurden durch eine der oben genannten Straftaten verletzt und

• in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (siehe 2.2.11) für Notare.

• es sind dadurch dauerhafte Körperschäden eingetreten.
Ausnahme: Wenn Sie die kostenlose Beiordnung eines Rechtsanwalts
als Beistand gemäß §§ 397 a Abs. 1, 406 g Abs. 3 Strafprozessordnung
in Anspruch nehmen können, besteht kein Versicherungsschutz.
14
4

2.3.3.4 Wir erstatten die von uns zu tragenden Kosten, wenn Sie nachweisen, dass Sie

2.3.2 Leistungsumfang im Ausland
2.3.2.1 Bei einem Versicherungsfall im Ausland tragen wir die Kosten
für einen Rechtsanwalt, der für Sie am zuständigen Gericht im Ausland
tätig wird. Dies kann sein entweder:

• zu deren Zahlung verpﬂichtet sind oder
• diese Kosten bereits gezahlt haben.

• ein am Ort des zuständigen Gerichts ansässiger, ausländischer
Rechtsanwalt oder

2.3.3.5 Um Sie vor übergehend von Strafverfolgungsmaßnahmen zu
verschonen, zahlen wir für Sie - wenn nötig - eine Kaution. Dies geschieht in Form eines zinslosen Darlehens bis zu der in unserem Vertrag
vereinbarten Höhe.
P, L, VK, F

• ein Rechtsanwalt in Deutschland.
Den Rechtsanwalt in Deutschland vergüten wir so, als wäre der Rechtsstreit am Ort seines Anwaltsbüros in Deutschland. Diese Vergütung ist
begrenzt auf die gesetzliche Vergütung.

2.4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Versicherungsschutz
Sie haben Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist. Diesen Anspruch haben Sie aber nur, wenn der Versicherungsfall nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor dessen
Ende eingetreten ist.

Ist ein ausländischer Rechtsanwalt für Sie tätig und wohnen Sie mehr
als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht (im Ausland) entfernt?
Dann übernehmen wir zusätzlich die Kosten eines Rechtsanwalts an Ihrem Wohnort. Diesen Rechtsanwalt bezahlen wir dann bis zur Höhe der
gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts, der den Schriftverkehr
mit dem Anwalt am Ort des zuständigen Gerichts führt (sogenannter
Verkehrsanwalt). Dies gilt nur für die erste Instanz.

Ausnahme: Endet Ihr Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder
Tod, besteht für Sie oder Ihre Erben Versicherungsschutz auch für Versicherungsfälle, die
• innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und

Wenn sich die Tätigkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beschränkt, dann tragen wir je Versicherungsfall Kosten von höchstens
1.000,- €:

• im Zusammenhang mit Ihrer im Versicherungsschein genannten Tätigkeit stehen.

• Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlichen oder schriftlichen Rat,

Der Versicherungsfall ist:

• er gibt Ihnen eine Auskunft,

2.4.1 Im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, Lebenspartnerschaftsund Erbrecht (siehe 2.2.11) das Ereignis, das zur Äderung Ihrer Rechtslage oder der Rechtslage einer mitversicherten Person geführt hat. P, L

• er erarbeitet für Sie ein Gutachten.
Haben Sie einen Versicherungsfall, der aufgrund eines Verkehrsunfalls im europäischen Ausland eingetreten ist, und haben Sie daraus
Anspr üche?
L, VK, F

2.4.2 Im Schadenersatz-Rechtsschutz das erste Ereignis, bei dem der
Schaden eingetreten ist oder eingetreten sein soll. P, U, Ver, L, VK, F

Dann muss zunächst eine Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten bzw. mit der Entschädigungsstelle im Inland erfolgen.
Erst wenn diese Regulierung erfolglos geblieben ist, tragen wir auch
Kosten für eine Rechtsverfolgung im Ausland.

2.4.3 Soweit keine andere Regelung besteht, der Zeitpunkt, zu dem
Sie oder ein anderer (zum Beispiel der Gegner oder ein Dritter) gegen
Rechtspﬂichten oder Rechtsvorschriften verstoßen hat oder verstoßen
haben soll.

Die zusätzlichen Kosten der Regulierung im Inland übernehmen wir im
Rahmen der gesetzlichen Gebühren, und zwar bis zur Höhe von 1.000,- €.

2.4.4 Wenn sich Ihr Versicherungsfall über einen Zeitraum erstreckt, ist
dessen Beginn maßgeblich.

2.3.2.2 Wir tragen die übliche Vergütung eines im Ausland ansässigen
Sachverständigen. Dies tun wir, wenn Sie Ersatzansprüche wegen der
im Ausland eingetretenen Beschädigung eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers geltend machen wollen.
L, VK, F
2.3.2.3 Wir tragen Ihre Kosten für eine Reise zu einem ausländischen
Gericht, wenn:

2.4.5 Sind mehrere Versicherungsfälle für Ihren Anspruch auf Versicherungsschutz ursächlich, ist der erste entscheidend. Wenn dieser
erste Versicherungsfall innerhalb der Vertragslaufzeit eintritt, erhalten
Sie Versicherungsschutz. Wenn dieser erste Versicherungsfall vor Vertragsbeginn eingetreten ist, haben Sie keinen Anspruch auf Versicherungsschutz.

• Sie dort als Beschuldigter oder Prozesspartei erscheinen müssen und

3. Was ist nicht versichert?

• Sie Rechtsnachteile nur durch Ihr persönliches Erscheinen vermeiden können.

3.1 Zeitliche Ausschlüsse
In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz:

Wir übernehmen die tatsächlich entstehenden Kosten bis zur Höhe der
für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze.

3.1.1 Der Versicherungsfall ist innerhalb von drei Monaten nach Versicherungsbeginn eingetreten (Das ist die sogenannte Wartezeit. Während der Wartezeit besteht kein Versicherungsschutz).

2.3.2.4 Wir sorgen für die Übersetzung der Unterlagen, wenn dies notwendig ist, um Ihre rechtlichen Interessen im Ausland wahrzunehmen.
Wir übernehmen dabei auch die Kosten, die für die Übersetzung anfallen.

Ausnahme: Auch in den ersten drei Monaten haben Sie Versicherungsschutz

2.3.2.5 Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreﬀen, gelten
auch für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte.

• im Schadenersatz-Rechtsschutz (2.2.1),

2.3.2.6 Wenn Sie diese Kosten in fremder Währung bezahlt haben, erstatten wir Ihnen diese in €. Als Abrechnungsgrundlage benutzen wir
den Wechselkurs des Tages, an dem Sie die Kosten vorgestreckt haben.

• im Straf-Rechtsschutz (2.2.9),

• im Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (2.2.8),

L, VK, F, P, U, Ver
U, Ver, L, B
P, U, Ver, L, VK, F

• im Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (2.2.10), P, U, Ver, L, VK, F

2.3.3 Darüber hinaus leisten wir im In- und Ausland Folgendes:
2.3.3.1 Wir tragen

• bei Streitigkeiten aus Kauf- und Leasingverträgen über ein fabrikneues Kraftfahrzeug,
L, VK, F

• die Gerichtskosten, einschließlich der Entschädigung für Zeugen
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden,

• im Opfer-Rechtsschutz (2.2.12)

• im Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht (2.2.11), P, L

• die Kosten des Gerichtsvollziehers

P, U, Ver, L

3.1.2 Eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die Sie vor Beginn
des Versicherungsschutzes vorgenommen haben, löst den Versicherungsfall aus. („Willenserklärung“ oder „Rechtshandlung“: das sind
zum Beispiel ein Antrag auf Fahrerlaubnis oder eine Mahnung.)

• die Verfahrenskosten vor Verwaltungsbehörden, die Ihnen von der
Behörde in Rechnung gestellt werden.
2.3.3.2 Wir übernehmen die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens. Und zwar bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle
der Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz
entstünden.

3.1.3 Sie melden uns einen Versicherungsfall, sind aber zu diesem Zeitpunkt länger als drei Jahre für den betroﬀenen Bereich nicht mehr bei
uns versichert.
3.1.4 Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (siehe 2.2.5) liegen die
tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die Festsetzung
Ihrer Abgaben (zum Beispiel: Steuern, Gebühren) vor Vertragsbeginn.
P, L, VK, F, W

Versicherungsschutz für Mediation besteht nur nach 2.3.1.1 und beschränkt auf das Inland.
2.3.3.3 Wir übernehmen die Anwalts- und Gerichtskosten Ihres Prozessgegners, wenn Sie zur Erstattung dieser Verfahrenskosten aufgrund gerichtlicher Festsetzung verpﬂichtet sind.
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3.2 Inhaltliche Ausschlüsse

3.2.13 Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen wahr

In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz:

• vor Verfassungsgerichten oder

3.2.1 Jede Interessenwahrnehmung in ursächlichem Zusammenhang
mit

• vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen (zum Beispiel dem Europäischen Gerichtshof).

• Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik,
Aussperrung oder Erdbeben,

Ausnahme: Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen wahr, als Bediensteter internationaler oder supranationaler Organisationen aus Arbeitsverhältnissen oder öﬀentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen.
L, B

• Nuklearschäden und genetischen Schäden. Dieser Ausschluss gilt
nicht für Schäden aus einer medizinischen Behandlung,

3.2.14 Jede Interessenwahrnehmung in ursächlichem Zusammenhang
mit einem Insolvenzverfahren, das über Ihr Vermögen eröﬀ net wurde oder eröﬀ net werden soll (zum Beispiel: Zwangsversteigerung des
Fahrzeugs infolge Ihres Insolvenzantrags).

• Bergbauschäden und Beeinträchtigungen aufgrund von bergbaubedingten Immissionen (das sind Einwirkungen, wie zum Beispiel Erschütterungen) an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen.
L, W

3.2.15 Streitigkeiten

3.2.2 Jede Interessenwahrnehmung in ursächlichem Zusammenhang
mit
P, L, W
• dem Kauf oder Verkauf eines Grundstücks, das bebaut werden soll.

• in Angelegenheiten, die im Baugesetzbuch geregelt sind.

• der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils, das
sich in Ihrem Eigentum oder Besitz beﬁ ndet oder das Sie erwerben
oder in Besitz nehmen möchten.

3.2.16 Gegen Sie wird ein Ordnungswidrigkeiten- bzw. Verwaltungsverfahren wegen eines Halt- oder Parkverstoßes geführt. L, VK, F, W

• der genehmigungs-/anzeigepﬂichtigen baulichen Veränderung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils. Dieses Grundstück,
Gebäude oder Gebäudeteil beﬁ ndet sich in Ihrem Eigentum oder Besitz oder Sie möchten es erwerben oder in Besitz nehmen.

3.2.17 Es bestehen Streitigkeiten
• zwischen Ihnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,
• von Mitversicherten gegen Sie,

Auch bei der Finanzierung eines der unter 3.2.2 genannten Vorhaben
haben Sie keinen Versicherungsschutz.

• von Mitversicherten untereinander.
3.2.18 Streitigkeiten sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht
eingetragene Lebenspartner gleich welchen Geschlechts) untereinander, wenn diese Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit der
Partnerschaft stehen. Dies gilt auch, wenn die Partnerschaft beendet
ist.
P, L, VK, F, W

3.2.3 Sie wollen Schadenersatzansprüche abwehren. (Beispiel: Sie
haben einen Verkehrsunfall und der Gegner will Schadenersatz von
Ihnen. Dies ist nicht durch die Rechtsschutzversicherung, sondern im
Rahmen der Haftpﬂichtversicherung versichert.)
Ausnahme: der Schadenersatzanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung. (Beispiel: Der Vermieter des Mietfahrzeuges verlangt Schadenersatz wegen verspäteter Rückgabe. Dies ist aufgrund des Mietvertrags über den Vertrags-Rechtsschutz versichert.)

3.2.19 Anspr üche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie übertragen
oder sind auf Sie übergegangen, nachdem ein Versicherungsfall bereits
eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege hat einen Verkehrsunfall
und überträgt seine Schadenersatzanspr üche auf Sie. Diese wollen Sie
gegenüber dem Unfallgegner geltend machen. Dies ist nicht versichert.)

3.2.4 Streitigkeiten aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht (zum Beispiel das Mitbestimmungsrecht in Unternehmen und Betrieben). U, L, B

3.2.20 Sie wollen die Ansprüche eines anderen geltend machen (Beispiel: Sie lassen sich die Schadenersatzanspr üche eines Freundes gegen einen Dritten abtreten, um diese geltend zu machen. Dies ist nicht
versichert.)

3.2.5 Streitigkeiten aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus
Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen
(zum Beispiel: Geschäftsf ührer einer GmbH oder Vorstände einer Aktiengesellschaft).
P, U, Ver, L, B

oder

3.2.6 Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-/Gebrauchsmusterrechten oder
sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum.
P, U, Ver, L, B

Sie sollen für Verbindlichkeiten eines anderen einstehen. (Beispiel: Ihr
Arbeitskollege kauft ein Fahrzeug. Sie bürgen für den Darlehensvertrag mit dem Autoverkäufer. Streitigkeiten aus dem Bürgschaftsvertrag
sind nicht versichert.)

3.2.7 Streitigkeiten aus dem Kartell- oder sonstigem Wettbewerbsrecht.
P, U, Ver, L, B

3.2.21 Sie haben in den Leistungsarten nach 2.2.1 bis 2.2.8 den Versicherungsfall vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführt.

3.2.8 Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit dem Erwerb,
der Veräußerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen.
P, U, Ver, L, B

Wird dies erst später bekannt, sind Sie verpﬂichtet, die von uns erbrachten Leistungen zurückzuzahlen.

Ausgenommen hiervon sind:

3.2.22 Jegliche Interessenwahrnehmung in ursächlichem Zusammenhang mit einer geplanten oder ausgeübten gewerblichen, freiberuﬂichen oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit.
P, L, B, VK, F, W

• Güter zum eigenen Ge- oder Verbrauch,
• Gebäude oder Gebäudeteile, soweit diese zu eigenen Wohnzwecken
genutzt werden oder genutzt werden sollen,

Ausnahme: Der Versicherungsschein umfasst ausdrücklich Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit.

• sowie Gewinnzusage
3.2.9 Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit P, U, Ver, L, B

3.2.23 Sie wollen Interessen wahrnehmen im Zusammenhang mit dem
Erwerb oder der Veräußerung von Teilnutzungsrechten (Timesharing)
an:
P, L

• der Vergabe von Darlehen,
• Spiel- oder Wettverträgen,

• Grundstücken,

• Gewinnzusagen

• Gebäuden,

3.2.10 Streitigkeiten aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechts.
P, L

• Gebäudeteilen.

Ausnahme: Sie haben Beratungs-Rechtsschutz (siehe 2.2.11) vereinbart.

3.3 Einschränkung unserer Leistungspﬂicht
Wir können folgende Kosten nicht erstatten:

3.2.11 Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen.
3.2.12 Streitigkeiten wegen

L, W

• in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs-Angelegenheiten,

3.3.1 Kosten, die Sie übernommen haben, ohne rechtlich dazu verpﬂichtet zu sein.

L, W

3.3.2 Kosten, die bei einer gütlichen Einigung entstanden sind und die
nicht dem Verhältnis des von Ihnen angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen. (Beispiel: Sie verlangen Schadenersatz
in Höhe von € 10.000. In einem Vergleich mit dem Gegner erlangen Sie
einen Betrag von € 8.000 = 80 % des angestrebten Ergebnisses. In diesem Fall übernehmen wir 20 % der entstandenen Kosten nämlich für
den Teil, den Sie nicht durchsetzen konnten.) Dies bezieht sich auf die
gesamten Kosten der Streitigkeit.

• der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen,
• Erschließungs- und sonstiger Anliegerabgaben.
Ausnahme: Es handelt sich um laufend erhobene Gebühren für die
Grundstücksversorgung.
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Ausnahme: Es ist gesetzlich eine andere Kostenregelung vorgeschrieben.

3.4 Ablehnung des Versicherungsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit/Stichentscheidverfahren

3.3.3 Sie einigen sich auch über unstrittige oder nicht versicherte
Ansprüche. In diesem Fall zahlen wir die darauf entfallenden Kosten
nicht.

3.4.1 Wir können den Versicherungsschutz ablehnen, wenn unserer
Auﬀassung nach
3.4.1.1 die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen nach 2.2.1 bis
2.2.7 keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder

3.3.4 Von den von uns zu tragenden Kosten ziehen wir die vereinbarte
Selbstbeteiligung je Versicherungsfall ab.

3.4.1.2 Sie Ihre rechtlichen Interessen mutwillig wahrnehmen wollen.
Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn die voraussichtlich entstehenden
Kosten in einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg stehen. In diesem Fall können wir nicht zahlen, weil die berechtigten Interessen der Versichertengemeinschaft beeinträchtigt würden.

Ausnahme: Hängen mehrere Versicherungsfälle zeitlich und ursächlich zusammen, ziehen wir zu Ihren Gunsten die Selbstbeteiligung nur
einmal ab.
3.3.5 Kosten von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (zum Beispiel:
Kosten eines Gerichtsvollziehers),

Die Ablehnung müssen wir Ihnen in diesen Fällen unverzüglich schriftlich mitteilen, und zwar mit Begründung. („Unverzüglich“ heißt nicht
unbedingt „sofort“ sondern ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell
wie eben möglich“).

• die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen,
• die später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels
eingeleitet werden („Vollstreckungstitel“ sind zum Beispiel ein Vollstreckungsbescheid und ein Urteil).

3.4.2 Was geschieht, wenn wir eine Leistungspﬂicht nach 3.4.1 ablehnen und Sie damit nicht einverstanden sind?
In diesem Fall können Sie den für Sie tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt veranlassen, eine begründete Stellungnahme abzugeben, und zwar zu folgenden Fragen:

3.3.6 Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art, bei denen vom Gericht eine Geldstrafe oder Geldbuße unter 250,- € verhängt wurde.P, L, VK, F
3.3.7 Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpﬂichtet wäre,
wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestände.

• Besteht eine hinreichende Aussicht auf Erfolg und
• steht die Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg?

3.4 Ablehnung des Versicherungsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit/Schiedsgutachter

Die Kosten für diese Stellungnahme übernehmen wir.

3.4.1 Wir können den Versicherungsschutz ablehnen, wenn unserer
Auﬀassung nach

Die Entscheidung des Rechtsanwalts ist für Sie und uns bindend, es sei
denn, dass diese Entscheidung oﬀenbar von der tatsächlichen Sachoder Rechtslage erheblich abweicht.

3.4.1.1 die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen nach 2.2.1 bis
2.2.7 keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder

3.4.3 Für die Stellungnahme können wir Ihnen eine Frist von mindestens einem Monat setzen. Damit der Rechtsanwalt die Stellungnahme
abgeben kann, müssen Sie ihn vollständig und wahrheitsgemäß über
die Sachlage unterrichten. Außerdem müssen Sie die Beweismittel angeben. Wenn Sie diesen Verpﬂichtungen nicht nachkommen, entfällt
Ihr Versicherungsschutz.

3.4.1.2 Sie Ihre rechtlichen Interessen mutwillig wahrnehmen wollen.
Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn die voraussichtlich entstehenden
Kosten in einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg stehen. In diesem Fall können wir nicht zahlen, weil die berechtigten Interessen der Versichertengemeinschaft beeinträchtigt w ürden.
Die Ablehnung müssen wir Ihnen in diesen beiden Fällen unverzüglich
schriftlich mitteilen, und zwar mit Begr ündung. („Unverzüglich“ heißt
nicht unbedingt „sofort“ sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so
schnell wie eben möglich“)

Wir sind verpﬂichtet, Sie auf diese mit dem Fristablauf verbundenen
Rechtsfolgen (Verlust des Versicherungsschutzes) hinzuweisen.
4. Was müssen Sie beachten?

3.4.2 Wenn wir den Versicherungsschutz ablehnen, können Sie von uns
die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen, und zwar
inner-halb eines Monats. Wir sind verpﬂichtet, Sie auf diese Möglichkeit und die voraussichtlichen Kosten hinzuweisen. Mit diesem Hinweis müssen wir Sie auﬀordern, uns alle nach unserer Auﬀassung für
die Durchf ührung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlichen Mitteilungen und Unterlagen zuzusenden. Dies innerhalb eines weiteren
Monats.

4.1 Verhalten im Versicherungsfall/Erfüllung von Obliegenheiten
Obliegenheiten bezeichnen sämtliche Verhaltensregeln, die Sie und die
versicherten Personen beachten müssen, um den Anspruch auf Versicherungsschutz zu erhalten.
4.1.1 Was müssen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie
Versicherungsschutz brauchen?

3.4.3 Wenn Sie die Durchf ührung eines Schiedsgutachterverfahrens
verlangen, haben wir dieses Verfahren innerhalb eines Monats einzuleiten und Sie hier über zu unterrichten. Wenn zur Durchsetzung Ihrer
rechtlichen Interessen Fristen einzuhalten sind, müssen wir die zur
Fristwahrung notwendigen Kosten tragen und dies bis zum Abschluss
des Schiedsgutachterverfahrens. (Beispiele für das Einhalten von Fristen: Berufungsfrist droht abzulaufen, Verjährung droht einzutreten.)
Dies ist unabhängig davon, wie das Schiedsgutachterverfahren ausgeht.

4.1.1.1 Sie müssen uns den Versicherungsfall unverzüglich mitteilen,
gegebenenfalls auch telefonisch. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“ sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie
eben möglich“)

Wenn wir das Schiedsgutachterverfahren nicht innerhalb eines Monats
einleiten, besteht für Sie Versicherungsschutz in beantragtem Umfang.

• uns Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung stellen.

4.1.1.2 Sie müssen uns
• vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Versicherungsfalls unterrichten und
• alle Beweismittel angeben und
4.1.1.3 Kosten verursachende Maßnahmen müssen Sie nach Möglichkeit mit uns abstimmen, soweit dies für Sie zumutbar ist. (Beispiele für
kostenverursachende Maßnahmen: die Beauftragung eines Rechtsanwalts, Erhebung einer Klage oder Einlegung eines Rechtsmittels)

3.4.4 Der Schiedsgutachter ist ein seit mindestens fünf Jahren zugelassener Rechtsanwalt. Er wird vom Präsidenten der für Ihren Wohnsitz
zuständigen Rechtsanwaltskammer benannt. Dem Schiedsgutachter
müssen wir alle uns vorliegenden Mitteilungen und Unterlagen zur
Verf ügung stellen, die für die Durchführung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlich sind. Der Schiedsgutachter entscheidet schriftlich,
ob Versicherungsschutz besteht.

4.1.1.4 Bei Eintritt des Versicherungsfalls müssen Sie - soweit möglich
- dafür sorgen, dass Schaden vermieden bzw. verringert wird (entsprechend § 82 Versicherungsvertragsgesetz. § 82 bestimmt zum Beispiel
in Absatz 1: „Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen“).

Diese Entscheidung ist für den Rechtsschutzversicherer verbindlich.
3.4.5 Wenn der Schiedsgutachter feststellt, dass unsere Leistungsverweigerung ganz oder teilweise unberechtigt war, tragen wir die Kosten
des Schiedsgutachterverfahrens.

Das heißt, Sie müssen die Kosten für die Rechtsverfolgung (zum Beispiel: Rechtsanwalts-, Gerichtskosten, Kosten der Gegenseite) so gering wie möglich halten. Hierzu sollten Sie uns oder Ihren Rechtsanwalt fragen. Sie müssen Weisungen von uns befolgen, soweit das für
Sie zumutbar ist. Außerdem müssen Sie Weisungen von uns einholen,
wenn die Umstände dies gestatten.

Wenn die Leistungsverweigerung nach dem Schiedsspruch berechtigt
war, tragen Sie die Kosten des Verfahrens und die des Schiedsgutachters. Die Kosten, die uns durch das Schiedsgutachterverfahren entstanden sind, tragen wir selbst.

4.1.2 Wir bestätigen Ihnen den Umfang des Versicherungsschutzes, der
für den konkreten Versicherungsfall besteht.
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Ergreifen Sie jedoch Maßnahmen zur Durchsetzung Ihrer rechtlichen
Interessen,

der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Sie müssen beweisen, dass Sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben.
(Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“ Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße).

• bevor wir den Umfang des Versicherungsschutzes bestätigt haben
und

4.1.9 Hat Ihnen ein anderer (zum Beispiel: Ihr Prozessgegner) Kosten
der Rechtsverfolgung erstattet und wurden diese zuvor von uns gezahlt? Dann müssen Sie uns diese Kosten zur ückzahlen.

• entstehen durch solche Maßnahmen Kosten?
Dann tragen wir nur die Kosten, die wir bei einer Bestätigung des Versicherungsschutzes vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen gehabt
hätten.

4.2 Weitere besondere Verhaltensregeln/Obliegenheiten

L, VK, F

4.1.3 Den Rechtsanwalt können Sie auswählen.

im Verkehrs-Rechtsschutz

VK

Wir wählen den Rechtsanwalt aus,

im Fahrzeug-Rechtsschutz

F

• wenn Sie das verlangen oder

Wenn wir einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, müssen
folgende Bedingungen erf üllt sein:

• wenn Sie keinen Rechtsanwalt benennen und uns die umgehende
Beauftragung eines Rechtsanwalts notwendig erscheint.

• Der Fahrer muss bei Eintritt des Versicherungsfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

Wenn wir den Rechtsanwalt auswählen, beauftragen wir ihn in Ihrem
Namen. Für die Tätigkeit des Rechtsanwalts sind wir nicht verantwortlich.

• Der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu führen.
• Das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) haben.

4.1.4 Sie müssen nach der Beauftragung des Rechtsanwalts Folgendes
tun: Ihren Rechtsanwalt

uns auf Verlangen Auskunft über den Stand Ihrer Angelegenheit geben.

Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoßen wird? Dann
besteht Versicherungsschutz nur für diejenigen versicherten Personen,
die von diesem Verstoß nichts wussten. Das heißt, die Personen haben
ohne Verschulden oder höchstens leicht fahrlässig gehandelt. Wenn der
Verstoß grob fahrlässig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (Beispiel
f ür „grob fahrlässiges Verhalten“ Jemand verletzt die allgemein übliche
Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.)

4.1.5 Wenn Sie eine der in 4.1.1 und 4.1.4 genannten Obliegenheiten
vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.

Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht
grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt,
unsere Leistung zu kürzen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. (Beispiel f ür „grob fahrlässiges
Verhalten“ Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich
hohem Maße.)

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fällen bestehen: Die
versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der Verstoß nicht
ursächlich war f ür

• vollständig und wahrheitsgemäß unterrichten,
• die Beweismittel angeben,
• die möglichen Auskünfte erteilen,
• die notwendigen Unterlagen beschaﬀen und

• den Eintritt des Versicherungsfalls,
• die Feststellung des Versicherungsfalls oder

Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit nach Eintritt
des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies zum vollständigen
oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes f ühren. Dies setzt
jedoch voraus, dass wir Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) über diese Pﬂichten informiert
haben.

• den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.
4.3 Besonderheiten im Fahrzeug-Rechtsschutz bei Fahrzeugwechsel
oder Verkauf
F
Sie haben Versicherungsschutz auch für ein Folgefahrzeug. Wir gehen
davon aus, dass Sie ein Folgefahrzeug haben, wenn Sie innerhalb eines
Monats vor oder nach dem Verkauf Ihres bei uns versicherten Fahrzeugs ein neues Fahrzeug erwerben. Ihr altes Fahrzeug versichern wir
maximal einen Monat ohne zusätzlichen Beitrag mit.

Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie nachweisen, dass
Sie die Obliegenheiten nicht grob fahrlässig verletzt haben.
Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgendem Fall bestehen: Sie
weisen nach, dass die Obliegenheitsverletzung nicht die Ursache war

Versicherungsschutz besteht auch für die Durchsetzung Ihrer Interessen im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Fahrzeugkauf. (Beispiel: Sie machen eine Anzahlung f ür ein Kfz, der Verkäufer weigert
sich aber, dieses auszuliefern.)

• für den Eintritt des Versicherungsfalls,
• für die Feststellung des Versicherungsfalls oder
• für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistung (zum Beispiel:
Sie haben die Einlegung des Rechtsmittels mit uns nicht abgestimmt.
Bei nachträglicher Prüfung hätten wir jedoch auch bei rechtzeitiger
Abstimmung die Kostenübernahme bestätigt.)

Sie müssen uns den Verkauf oder Verlust Ihres Fahrzeugs innerhalb von
zwei Monaten melden. Außerdem müssen Sie uns über Ihr Folgefahrzeug informieren.
Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten haben Sie Versicherungsschutz
nur dann, wenn Sie die Meldung ohne Verschulden oder leicht fahrlässig versäumt haben. Wenn Sie grob fahrlässig gehandelt haben, sind
wir berechtigt, unsere Leistungen zu kürzen, und zwar je nach Schwere des Verschuldens. Wenn Sie nachweisen, dass Sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben, bleibt Ihr Versicherungsschutz bestehen. (Beispiel
für „grob fahrlässiges Verhalten“ Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.)

Der Versicherungsschutz bleibt nicht bestehen, wenn Sie Ihre Obliegenheit arglistig verletzt haben.
4.1.6 Sie müssen sich bei der Erfüllung der Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten des von Ihnen beauftragten Rechtsanwalts zurechnen lassen. (Beispiel: Ihr Anwalt unterrichtet uns nicht rechtzeitig.
Dann behandeln wir Sie so, als hätten Sie selbst uns nicht rechtzeitig
informiert.)
Dies gilt, wenn Ihr Rechtsanwalt die Abwicklung des Versicherungsfalls uns gegenüber übernimmt.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgendem Fall bestehen: Sie
weisen nach, dass der Verstoß gegen die genannten Obliegenheiten
nicht die Ursache war

4.1.7 Ihre Anspr üche auf Versicherungsleistungen können Sie nur mit
unserem schriftlichen Einverständnis abtreten. („Abtreten“ heißt:
Sie übertragen Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistung, die Sie uns
gegenüber haben, auf Ihren Rechtsanwalt oder eine andere Person.)

• für den Eintritt des Versicherungsfalls oder
• für die Feststellung des Versicherungsfalls oder

4.1.8 Wenn ein anderer (zum Beispiel: Ihr Prozessgegner) Ihnen Kosten
der Rechtsverfolgung erstatten muss, dann geht dieser Anspruch auf
uns über. Aber nur dann, wenn wir die Kosten bereits beglichen haben.

• für den Umfang unserer Leistung.

Sie müssen uns die Unterlagen aushändigen, die wir brauchen, um
diesen Anspruch durchzusetzen. Bei der Durchsetzung des Anspruchs
müssen Sie auch mitwirken, wenn wir das verlangen. Wenn Sie diese
Pﬂicht vorsätzlich verletzen und wir deshalb diese Kosten von den anderen nicht erstattet bekommen, dann müssen wir über die geleisteten
Kosten hinaus keine weiteren Kosten mehr erstatten. Wenn Sie grob
fahrlässig gehandelt haben, sind wir berechtigt, die Kosten in einem

• Es ist seit mindestens sechs Monaten kein Fahrzeug (im Sinne 2.1)
auf Ihren Namen zugelassen.

Unter zwei Bedingungen können Sie Ihren Versicherungsvertrag mit
uns sofort kündigen:

• Es ist auch kein Fahrzeug mit einem Versicherungskennzeichen (sogenanntes Nummernschild) auf Ihren Namen versehen. Unabhängig
davon haben Sie das Recht, von uns eine Herabsetzung Ihres Versicherungsbeitrags nach 7.9.2 zu verlangen.
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6.2.5 Kündigung nach Versicherungsfall

5. In welchen Ländern sind Sie versichert?

6.2.5.1 Wenn wir Ihren Versicherungsschutz ablehnen, obwohl wir zur
Leistung verpﬂichtet sind, können Sie den Vertrag vorzeitig kündigen.
Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats zugehen, nachdem
Sie unsere Ablehnung erhalten haben.

5.1 Hier haben Sie Versicherungsschutz
Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Gericht oder eine Behörde
in folgenden Gebieten gesetzlich zuständig ist oder wäre und Sie Ihre
Rechtsinteressen dort verfolgen:

6.2.5.2 Sind mindestens zwei Versicherungsfälle innerhalb von zwölf
Monaten eingetreten und besteht für diese Versicherungsschutz? In
diesem Fall können sowohl Sie als auch wir den Vertrag vorzeitig kündigen.

• in Europa,
• in den Anliegerstaaten des Mittelmeers,
• auf den Kanarischen Inseln,

Wann müssen Sie oder wir kündigen? Die Kündigung muss uns beziehungsweise Ihnen innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir
unsere Leistungspﬂicht für den zweiten Versicherungsfall bestätigt haben. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

• auf Madeira.
Ausnahme: Haben Sie Steuer-, Sozialgerichts- oder Opfer-Rechtsschutz
(siehe 2.2.5, 2.2.6, 2.2.12) versichert, gilt dieser nur vor deutschen Gerichten.

Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung wirksam, sobald sie uns
zugeht. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem
späteren Zeitpunkt wirksam wird; spätestens jedoch am Ende des Versicherungsjahres. Unsere Kündigung wird einen Monat, nachdem Sie
sie erhalten haben, wirksam.

5.2 Hier haben Sie Versicherungsschutz mit Einschränkungen
Für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen außerhalb des Geltungsbereichs nach 5.1 tragen wir die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 300.000,- €.

6.2.6 Versichererwechsel

Dies tun wir unter folgenden Voraussetzungen:

Damit Sie bei einem Versichererwechsel möglichst keine Nachteile
haben, haben Sie uns gegenüber Anspruch auf Versicherungsschutz in
folgenden Fällen (dies gilt abweichend von den Regelungen unter 3.1.2
bis 3.1.4):

• Ihr Versicherungsfall muss dort während eines höchstens sechs-wöchigen Aufenthalts eingetreten sein,
• dieser Aufenthalt darf nicht beruﬂich bedingt sein,

• Der Versicherungsfall ist in unserer Vertragslaufzeit eingetreten.
Der Versicherungsschutz gilt auch dann, wenn die Willenserklärung
oder Rechtshandlung, die den Versicherungsfall ausgelöst hat, in die
Vertragslaufzeit des Vorversicherers fällt.

• der Versicherungsschutz darf nicht auf deutsche Gerichte beschränkt
sein (siehe Ausnahme zu 5.1),
• Sie nehmen nicht Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb
oder der Veräußerungen von dinglichen Rechten wahr.

• Der Versicherungsfall liegt zwar in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers, der Anspruch wird aber erstmals später als drei Jahre nach
Beendigung der Vorversicherung geltend gemacht. Die Meldung
beim Vorversicherer darf jedoch nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt worden sein. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“
Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.)

6. Wann beginnt und endet Ihre Rechtsschutzversicherung?
6.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist,
dass Sie den ersten oder den einmaligen Beitrag unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins zahlen (siehe
7.4.1).

• Der Versicherungsfall im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (Beispiel: Steuerbescheid) fällt in unsere Vertragslaufzeit, die Grundlagen für Ihre Steuer- oder Abgabenfestsetzung sind aber in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers eingetreten (Beispiel: Sie erhalten
in unserer Vertragslaufzeit einen Steuerbescheid, der ein Steuerjahr
in der Vertragszeit des Vorversicherers betriﬀ t.)

Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt (das heißt: sie gilt in jedem
Fall).
6.2 Dauer und Ende des Vertrages

Voraussetzung für Versicherungsschutz ist in allen eben genannten Fällen, dass

6.2.1 Vertragsdauer
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

• Sie bei Ihrer vorherigen Versicherung gegen dieses Risiko versichert
waren und

6.2.2 Stillschweigende Verlängerung

• der Wechsel zu uns lückenlos erfolgt ist.

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der
Vertrag um jeweils ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht gekündigt
wird. Kündigen können sowohl Sie als auch wir. Die Kündigung muss
Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf der Vertragszeit
zugehen.

In diesen Fällen haben Sie Versicherungsschutz in genau dem Umfang,
den Sie bei Ihrem Vorversicherer versichert hatten; höchstens jedoch
im Umfang des von Ihnen mit uns geschlossenen Vertrages.
7. Wann und wie müssen Sie Ihren Beitrag zahlen?

6.2.3 Vertragsbeendigung

7.1 Beitragszahlung

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag
zum vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Die Beiträge können Sie je nach Vereinbarung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich bezahlen.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden
Jahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor
Ablauf des jeweiligen Jahres zugehen.

7.2 Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr dauert grundsätzlich zwölf Monate. Besteht die
vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird das
erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze
Jahre. (Beispiel: Bei einer Vertragsdauer von 15 Monaten beträgt das
erste Versicherungsjahr 3 Monate, das folgende Versicherungsjahr 12
Monate.)

6.2.4 Ist der Versicherungsschutz nicht mehr nötig, weil sich die
äußeren Umstände geändert haben? (Beispiel: Sie teilen uns mit, dass
Sie kein Auto mehr haben.) Dann gilt Folgendes (sofern nichts anderes
vereinbart ist):
6.2.4.1 Der Vertrag endet, sobald wir erfahren haben, dass sich die
äußeren Umstände geändert haben.

7.3 Versicherungssteuer

Beiträge stehen uns nur anteilig bis zu diesem Zeitpunkt zu.

Der Versicherungsbeitrag enthält die Versicherungssteuer, die Sie in
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.

6.2.4.2 Der Versicherungsschutz besteht über Ihren Tod hinaus bis zum
Ende der Versicherungsperiode. Dies gilt, wenn der Beitrag am Todestag gezahlt war und die Versicherung nicht aus sonstigen Gr ünden
beendet ist. Wenn der nächste fällige Beitrag bezahlt wird, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

7.4 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster Beitrag
7.4.1 Fälligkeit der Zahlung Wenn Sie den Versicherungsschein von uns
erhalten, müssen Sie den ersten Beitrag unverzüglich nach Ablauf von
14 Tagen bezahlen. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“
sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“)

Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, wird
anstelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag verlangen, dass der Versicherungsvertrag vom Todestag an beendet wird.
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7.4.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes

7.7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Wenn Sie den ersten Beitrag zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem späteren Zeitpunkt. Auf
diese Folge einer verspäteten Zahlung müssen wir Sie allerdings aufmerksam gemacht haben, und zwar in Textform (Beispiel: Brief oder EMail) oder durch einen auﬀallenden Hinweis im Versicherungsschein.

In diesem Fall haben wir nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der
dem Zeitraum des Versicherungsschutzes entspricht. Das gilt, soweit
nicht etwas anderes bestimmt ist.
7.8 Beitragsanpassung
7.8.1 Warum nehmen wir eine Beitragsanpassung vor?

Wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben, beginnt der Versicherungsschutz zum vereinbarten
Zeitpunkt.

Die Beiträge sind Ihre Gegenleistung für unser Leistungsversprechen.
Wir benötigen die Beiträge, damit wir unsere Leistungsverpﬂichtungen in allen versicherten Schadensfällen erfüllen können. Wir prüfen
deshalb jährlich, ob der Beitrag wegen einer Veränderung des Schadensbedarfs anzupassen ist.

7.4.3 Rücktritt
Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen, können wir
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht bezahlt ist. Wir
können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben.

Die Ermittlung des Veränderungswerts (siehe 7.8.2) kann dazu f ühren,
dass der Beitrag erhöht oder gesenkt wird oder in der bisherigen Höhe
bestehen bleibt.
7.8.2 Ermittlung des Veränderungswerts als Grundlage der Beitragsanpassung

7.5 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
7.5.1 Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt
fällig.

Der ermittelte Veränderungswert ist maßgeblich für die Frage, ob der
Beitrag in der bisherigen Höhe bestehen bleibt.

7.5.2 Verzug

7.8.2.1 Statistische Ermittlung durch einen unabhängigen Treuhänder

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, geraten Sie
in Verzug, auch ohne dass Sie eine Mahnung von uns erhalten haben.
Wir sind dann berechtigt, Ersatz für den Schaden zu verlangen, der uns
durch den Verzug entstanden ist (siehe 7.5.3).

Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden
Jahres einen Veränderungswert für die Beitragsanpassung. Der Treuhänder legt bei seiner Ermittlung die Daten einer möglichst großen
Zahl von Unternehmen, die die Rechtsschutzversicherung anbieten,
zugrunde, so dass der von ihm ermittelte Wert den gesamten Markt der
Rechtsschutzversicherung bestmöglich widerspiegelt. Der Ermittlung
des Veränderungswerts liegt folgende Fragestellung (Berechnungsmethode) zugrunde: Um wie viel Prozent hat sich im letzten Kalenderjahr
der Bedarf f ür Zahlungen (das heißt: das Produkt von Schadenhäuﬁgkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen) gegenüber dem vorletzten Kalenderjahr (Bezugsjahre) erhöht oder vermindert? (Als Schadenhäuﬁgkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr
gemeldeten Versicherungsfälle, geteilt durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten Risiken. Mit anderen Worten: die Schadenhäuﬁgkeit gibt an, für wie viel Prozent der versicherten Verträge ein Schaden
gemeldet worden ist. Um den Durchschnitt der Schadenzahlungen
eines Kalenderjahres zu berechnen, werden alle in diesem Jahr erledigten Versicherungsfälle betrachtet. Die Summe der insgesamt geleisteten Zahlungen für diese Versicherungsfälle wird durch deren Anzahl
geteilt.) Veränderungen, die aus Leistungsverbesserungen (zum Beispiel: Einschluss einer neuen Leistungsart) herr ühren, ber ücksichtigt
der Treuhänder nur, wenn die Leistungsverbesserungen in beiden Vergleichsjahren zum Leistungsinhalt gehörten. Der Treuhänder ermittelt
den Veränderungswert getrennt für folgende Vertragsgruppen:

Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben.
7.5.3 Zahlungsauﬀorderung
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, können wir
Ihnen eine Zahlungsfrist einräumen. Das geschieht in Textform (Beispiel: Brief oder E-Mail) und auf Ihre Kosten. Diese Zahlungsfrist muss
mindestens zwei Wochen betragen. Unsere Zahlungsauﬀorderung ist
nur wirksam, wenn sie folgende Informationen enthält:
• Die ausstehenden Beträge, die Zinsen und die Kosten müssen im Einzelnen beziﬀert sein und
• die Rechtsfolgen müssen angegeben sein, die nach 7.5.4 mit der Fristüberschreitung verbunden sind.
7.5.4 Welche rechtlichen Folgen hat die Fristüberschreitung?
• Verlust des Versicherungsschutzes
Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist immer noch nicht bezahlt
haben, haben Sie ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung keinen Versicherungsschutz. Allerdings müssen wir Sie bei unserer Zahlungsauﬀorderung nach 7.5.3 auf den Verlust des Versicherungsschutzes
hingewiesen haben.

• Verkehrs-, Fahrzeug- und Fahrer-Rechtsschutz,
• Privat- und Berufs-Rechtsschutz, Rechtsschutz für Selbstständige
oder Firmen, Vereins-, sowie Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz,

• Kündigung des Versicherungsvertrags
Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist immer noch nicht bezahlt
haben, können wir den Vertrag kündigen, ohne eine Frist einzuhalten. Allerdings müssen wir Sie bei unserer Zahlungsauﬀorderung
nach 7.5.3 auf die fristlose Kündigungsmöglichkeit hingewiesen haben.

• Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz sowie Rechtsschutz für
Landwirte,
• Rechtsschutz für Selbstständige oder Firmen mit Privat-, Berufs-,
• Verkehrs- sowie Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz.

Wenn wir Ihren Vertrag gekündigt haben und Sie danach innerhalb
eines Monats den angemahnten Betrag bezahlen, besteht der Vertrag
fort. Dann aber haben Sie für Versicherungsfälle, die zwischen dem
Ablauf der Zahlungsfrist und Ihrer Zahlung eingetreten sind, keinen
Versicherungsschutz.

Innerhalb jeder Vertragsgruppe wird der Veränderungswert getrennt
für Verträge mit und ohne Selbstbeteiligung ermittelt. Die so ermittelten Veränderungswerte gelten jeweils einheitlich f ür alle in der Gruppe
zusammengefassten Verträge mit bzw. ohne Selbstbeteiligung.

• der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und

Der Treuhänder rundet einen nicht durch 2,5 teilbaren Veränderungswert auf die nächst geringere positive durch 2,5 teilbare Zahl ab (Beispielsweise wird 8,4 % auf 7,5 % abgerundet.) bzw. auf die nächst größere negative durch 2,5 teilbare Zahl auf (Beispielsweise wird -8,4 %
auf -7,5 % aufgerundet.). Veränderungswerte im Bereich von -5 % bis
+5 % werden nicht gerundet.

• Sie der Einziehung nicht widersprechen.

7.8.2.2 Ermittlung aufgrund unternehmenseigener Zahlen

Was geschieht, wenn der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht eingezogen werden kann? In diesem Fall ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn Sie nach einer Auﬀorderung in Textform (Beispiel:
Brief oder E-Mail) unverzüglich zahlen. („Unverzüglich“ heißt nicht
unbedingt „sofort“ sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell
wie eben möglich“)

Auf der Grundlage unserer unternehmenseigenen Zahlen ermitteln wir
bis zum 1. Juli eines jeden Jahres den f ür unser Unternehmen individuellen Veränderungswert. Dabei wenden wir die für die Ermittlung
durch den unabhängigen Treuhänder geltenden Regeln (siehe 7.8.2.1)
entsprechend an.

7.6 Rechtzeitige Zahlung bei Sepa-Lastschriftmandat
7.6.1 Wenn wir die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart
haben, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn

7.8.3 Welches ist der für die Anpassung des Beitrags maßgebliche Veränderungswert?

7.6.2 Beendigung des Lastschriftverfahrens
Wenn Sie dafür verantwortlich sind, dass der fällige Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig eine andere Zahlungsweise zu verlangen. Sie müssen allerdings erst dann zahlen, wenn
wir Sie hierzu in Textform (Beispiel: Brief oder E-Mail) aufgefordert
haben.

Grundsatz: Für die Beitragsanpassung (Erhöhung oder Senkung) ist
grundsätzlich der Veränderungswert maßgeblich, den der unabhängige Treuhänder ermittelt hat (siehe 7.8.2.1).
Ausnahme: Wir vergleichen unseren unternehmensindividuellen Ver20
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änderungswert mit dem vom Treuhänder nach 7.8.2.1 ermittelten
Wert. Unser unternehmensindividueller Wert ist dann f ür die Beitragsanpassung maßgeblich, wenn dieser Vergleich ergibt,

7.9.3 Wenn wir Sie auﬀordern, uns die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen, müssen Sie uns diese innerhalb eines
Monats zuschicken. Wenn Sie dieser Verpﬂichtung nicht nachkommen,
können wir den Versicherungsvertrag mit einer Frist von einem Monat
kündigen. Es sei denn, Sie weisen uns nach, dass Sie nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig gehandelt haben. (Beispiel für „grob fahrlässiges
Verhalten“ Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.)

• dass unser Wert unter dem vom Treuhänder ermittelten Wert liegt
und
• dies auch in den zwei letzten Kalenderjahren der Fall ist, in denen
eine Beitragsanpassung zulässig war.
Die zu betrachtenden Kalenderjahre müssen nicht notwendig unmittelbar aufeinander folgen.

In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz:
• Sie machen innerhalb der Frist vorsätzlich falsche Angaben.

7.8.4 Unterbleiben einer Beitragsanpassung

• Sie unterlassen vorsätzlich erforderliche Angaben.

Eine Beitragsanpassung unterbleibt, wenn der vom unabhängigen
Treuhänder ermittelte Veränderungswert (siehe 7.8.2.1) geringer +5
% und größer -5 % ist. Dieser Veränderungswert wird bei der Ermittlung der Voraussetzungen für die nächste Beitragsanpassung mit berücksichtigt (Dies geschieht, indem das Bezugsjahr solange beibehalten
wird, bis die 5 %-Grenze erreicht wird. Es wird immer der Bedarf für
Zahlungen aus dem jeweiligen Vorjahr mit dem Bedarf für Zahlungen
aus dem „festgehaltenen“ Bezugsjahr verglichen.)

• Der Versicherungsfall tritt später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, zu dem Sie uns über die Gefahrerhöhung hätten informieren müssen. Ihr Versicherungsschutz entfällt nicht, wenn uns die zur
Beitragsberechnung erforderlichen Angaben bereits bekannt waren.
Wenn Sie grob fahrlässig Angaben verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht haben, können wir den Umfang unserer Leistungen kürzen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechendem Verhältnis. Sie müssen nachweisen, dass Sie nicht grob fahrlässig
gehandelt haben. (Beispiel f ür „grob fahrlässiges Verhalten“ Jemand
verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem
Maße.)

Unabhängig von der Höhe des Veränderungswerts unterbleibt eine
Beitragsanpassung bei Verträgen, bei denen seit dem Versicherungsbeginn noch nicht 12 Monate abgelaufen sind.
7.8.5 Erhöhung oder Senkung des Beitrags

Ausnahme: In folgenden Fällen haben Sie trotzdem Versicherungsschutz:

Wenn der maßgebliche Veränderungswert +5 % oder mehr beträgt,
sind wir berechtigt, den Beitrag entsprechend zu erhöhen. Der angepasste Beitrag darf nicht höher sein als der für Neuverträge geltende
Tarifbeitrag. Wenn der maßgebliche Veränderungswert -5 % oder weniger beträgt, sind wir verpﬂichtet, den Beitrag entsprechend zu senken.

• Sie weisen uns nach, dass die Veränderung weder den Eintritt des
Versicherungsfalls beeinﬂusst noch den Umfang unserer Leistung
erhöht hat.
• Die Frist für unsere Kündigung ist abgelaufen und wir haben nicht
gekündigt.

7.8.6 Wann wird die Beitragsanpassung wirksam?

Die soeben beschriebenen Regelungen werden nicht angewandt, wenn

Die Beitragsanpassung wird zu Beginn des zweiten Monats wirksam,
der auf unsere Mitteilung über die Beitragsanpassung folgt. Sie gilt für
alle Beiträge, die nach unserer Mitteilung ab einschließlich 1. Oktober
fällig werden.

• die Veränderung so unerheblich ist, dass diese nicht zu einer Erhöhung der Beiträge führen würde oder
• ersichtlich ist, dass diese Veränderung mitversichert sein soll.

In der Mitteilung weisen wir Sie auf Ihr außerordentliches Kündigungsrecht hin (siehe 7.8.7).

8. Wann verjähren Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag?

7.8.7 Ihr außerordentliches Kündigungsrecht

8.1 Gesetzliche Verjährung

Wenn sich der Beitrag erhöht, können Sie den Versicherungsvertrag
mit sofortiger Wirkung kündigen. Sie können fr ühestens jedoch zu dem
Zeitpunkt kündigen, an dem die Beitragserhöhung wirksam wird (siehe 7.8.5). Ihre Kündigung muss uns innerhalb eines Monats zugehen,
nachdem Ihnen unsere Mitteilung über die Beitragsanpassung zugegangen ist.

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
8.2 Die Verjährung wird ausgesetzt
Wenn Sie einen Anspruch aus Ihrem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet haben, ist die Verjährung ausgesetzt. Die Aussetzung wirkt
von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht (Das heißt: bei der Berechnung der Verjährungsfrist ber ücksichtigen wir zu Ihren Gunsten den Zeitraum von
der Meldung bis zum Eintreﬀen unserer Entscheidung bei Ihnen nicht).

Wenn sich der Beitrag ausschließlich wegen einer Erhöhung der Versicherungssteuer erhöht, steht Ihnen das Recht zur außerordentlichen
Kündigung nicht zu.
7.9 Änderung wesentlicher Umstände der Beitragsfestsetzung
7.9.1 Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der einen höheren als den vereinbarten Versicherungsbeitrag rechtfertigt, können
wir von da ab diesen höheren Beitrag verlangen. Denn damit sichern
wir eine höhere Gefahr ab (Beispiel: Sie haben ein Auto bei uns versichert und schaﬀen sich jetzt zusätzlich ein Motorrad an.).

9. Welches Recht ist anzuwenden und wo ist der Gerichtsstand?
9.1 Anzuwendendes Recht
Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

Wenn wir diese höhere Gefahr auch gegen einen höheren Beitrag nicht
versichern können, müssen wir die Absicherung gegen diese Gefahr
ausschließen.

9.2 Klagen gegen das Versicherungsunternehmen
Wenn Sie uns verklagen wollen, können Sie die Klage an folgenden Orten einreichen:

In folgenden Fällen können Sie den Versicherungsvertrag kündigen:

• Am Sitz des Versicherungsunternehmens oder am Sitz der für Ihren
Vertrag zuständigen Niederlassung,

• Ihr Beitrag erhöht sich um mehr als 10 Prozent oder
• wir lehnen die Absicherung der höheren Gefahr ab.

• oder, wenn Sie eine natürliche Person sind, auch am Gericht Ihres
Wohnsitzes. (Eine „nat ürliche Person“ ist ein Mensch, im Gegensatz
zur „juristischen Person“ das ist zum Beispiel eine GmbH, eine AG
oder ein Verein). Haben Sie keinen Wohnsitz, können Sie die Klage
am Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthalts einreichen.

In diesen Fällen können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen unsere Mitteilung zugegangen ist, ohne eine Frist kündigen.
In unserer Mitteilung müssen wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht hinweisen.
Nachdem wir von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erhalten haben,
müssen wir unser Recht auf Beitragsänderung innerhalb eines Monats
ausüben.

9.3 Klagen gegen den Versicherungsnehmer

7.9.2 Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der einen
niedrigeren als den vereinbarten Versicherungsbeitrag rechtfertigt,
können wir von da ab nur noch diesen niedrigeren Beitrag verlangen.
Sie müssen uns diesen Umstand innerhalb von zwei Monaten anzeigen.
Wenn Sie uns nach Ablauf von zwei Monaten informieren, wird Ihr Versicherungsbeitrag erst zu dem Zeitpunkt herabgesetzt, zu dem Sie uns
informiert haben.

• Wenn Sie eine natürliche Person sind, am Gericht Ihres Wohnsitzes.
(Eine „natürliche Person“ ist ein Mensch, im Gegensatz zur „juristischen Person“ das ist zum Beispiel eine GmbH, eine AG oder ein Verein). Haben Sie keinen Wohnsitz, können wir die Klage am Gericht
Ihres gewöhnlichen Aufenthalts einreichen.

Wenn wir Sie verklagen müssen, können wir die Klage an folgenden
Orten einreichen:

• Wenn Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt
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der Klageerhebung nicht bekannt ist, am Sitz unseres Versicherungsunternehmens oder am Sitz der für Ihren Vertrag zuständigen Niederlassung.

noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.
(9) Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 seit mindestens sechs Monaten kein Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer zugelassen und
nicht mehr auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen
versehen, kann der Versicherungsnehmer unbeschadet seines Rechtes
auf Herabsetzung des Beitrages die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit sofortiger Wirkung verlangen.

• Wenn Sie eine juristische Person sind oder eine Oﬀene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft, ist das
Gericht an Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung zuständig.
10. Formen des Versicherungsschutzes

(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt
es auf sonstige Weise weg, besteht Versicherungsschutz für das Fahrzeug, das an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahrzeug). Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht erstreckt
sich in diesen Fällen auf den Vertrag, der dem tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb des Folgefahrzeuges zugrunde liegt.

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsabschluß
oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder
als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie
Anhängers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen
in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen
dieser Motorfahrzeuge.

Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges ist dem Versicherer innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu bezeichnen. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten besteht
Rechtsschutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeige- und
Bezeichnungspﬂicht ohne Verschulden oder leicht fahrlässig versäumt
hat. Bei grob fahrlässigem Verstoß gegen diese Obliegenheiten ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu
kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass der Obliegenheitsverstoß nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung ursächlich war.

(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge gemäß Absatz 1 beschränkt werden. Als gleichartig gelten jeweils Krafträder. Personenkraft- und Kombiwagen, Lastkraft- und sonstige Nutzfahrzeuge, Omnibusse sowie Anhänger.
(3) Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz für ein oder mehrere im Versicherungsschein bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie
Anhänger (Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen sind.

Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des versicherten
Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu seiner Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem Monat nach dem Erwerb des Folgefahrzeuges
ohne zusätzlichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines Fahrzeuges
innerhalb eines Monates vor oder innerhalb eines Monates nach der
Veräußerung des versicherten Fahrzeuges wird vermutet, dass es sich
um ein Folgefahrzeug handelt.

(4) Der Versicherungsschutz umfasst:
- Schadenersatz-Rechtsschutz
- Rechtsschutz im Vertrags- u. Sachenrecht
- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten
- Sozialgerichts-Rechtsschutz

(11) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 besteht der Versicherungsschutz
im Rahmen dieser Versicherungsform auch für den ehelichen / eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartner, deren minderjährige und die unverheirateten / nicht in
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, letztere jedoch längstens
bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte
beruﬂiche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten, soweit Fahrzeuge privat genutzt werden und weder der
Versicherungsnehmer noch der mitversicherte Lebenspartner eine
gewerbliche, freiberuﬂiche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit
einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 - € bezogen auf das letzte
Kalenderjahr - ausüben.

- Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen
- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
- Straf-Rechtsschutz
- Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten
- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
- Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung)
(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausgeschlossen werden.
(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht in den Fällen der Absätze 1 und 2 auch für Verträge, mit denen der Erwerb von
Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern zum nicht nur vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, auch wenn diese Fahrzeuge
nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen werden.

Wird während der Versicherungsdauer eine solche Tätigkeit aufgenommen oder übersteigt der aus einer solchen Tätigkeit erzielte Gesamtumsatz den vorgenannten Betrag, wandelt sich der Vertrag in einen
solchen nach § 21 Absatz 1 - für die auf den Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen Namen mit einen Versicherungskennzeichen
versehenen Fahrzeug - um. Der Versicherungsnehmer kann jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung die Beendigung des
Versicherungsschutzes nach § 21 verlangen. Verlangt er diese später
als zwei Monate nach Eintritt der für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz
nach § 21 erst mit Eingang der entsprechenden Erklärung des Versicherungsnehmers. Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von
der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten.

(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im
Vertrags- und Sachenrecht für den Versicherungsnehmer auch bei der
Teilnahme am öﬀentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als
a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm gehört noch auf ihn zugelassen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen
versehen ist,
b) Fahrgast,
c) Fußgänger und
d) Radfahrer.

§ 22 Fahrer-Rechtsschutz

(8) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem
Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten.
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein genannte Person bei der Teilnahme am öﬀentlichen Verkehr in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder
in der Luft sowie Anhängers (Fahrzeug), das weder ihr gehört noch auf
sie zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen ist. Der Versicherungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am öﬀentlichen Verkehr als Fahrgast, Fußgänger und Radfahrer.
(2) Unternehmen können den Versicherungsschutz nach Absatz 1 für
alle Kraftfahrer in Ausübung ihrer beruﬂichen Tätigkeit für das Unternehmen vereinbaren. Diese Vereinbarung können auch Betriebe des
Kraftfahrzeughandels und -handwerks, Fahrschulen und Tankstellen
für alle Betriebsangehörigen treﬀen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
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(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

- Schadenersatz-Rechtsschutz

- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

- Sozialgerichts-Rechtsschutz

- Sozialgerichts-Rechtsschutz

- Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz

- Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen

- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

- Straf-Rechtsschutz

- Straf-Rechtsschutz

- Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten

- Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

- Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung)

- Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung)

- Rechtsschutz im Betreuungsverfahren

(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug zu Lande auf
die im Versicherungsschein genannte Person zugelassen oder auf ihren
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, wandelt sich
der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 21 Absätze 3, 4, 7, 8
und 10 um. Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb dieses Motorfahrzeuges zu Lande ist eingeschlossen.

- Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Unterhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,- €
(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der
Luft sowie Anhängers.
(5) Sind der Versicherungsnehmer und/ oder der mitversicherte Lebenspartner nicht mehr gewerblich, freiberuﬂich oder sonstig selbständig tätig oder wird von diesen keine der vorgenannten Tätigkeiten mit
einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000,- € – bezogen auf das letzte
Kalenderjahr – ausgeübt, wandelt sich der Versicherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach § 25 um.

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur, wenn der Fahrer von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatte. Bei grob fahrlässiger
Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Fahrers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Fahrer nach,
dass seine Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

§ 24 Berufs-Rechtsschutz für Selbständige, Rechtsschutz für Firmen
und Vereine
(1) Versicherungsschutz besteht
a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit des Versicherungsnehmers.
Mitversichert sind die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in Ausübung ihrer beruﬂichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer;

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

b) für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, Angestellte und Mitglieder, soweit diese im Rahmen der Aufgaben tätig sind, die ihnen gemäß der Satzung obliegen.

(6) Hat in den Fällen des Absatzes 1 die im Versicherungsschein genannte Person länger als sechs Monate keine Fahrerlaubnis mehr,
endet der Versicherungsvertrag. Zeigt der Versicherungsnehmer das
Fehlen der Fahrerlaubnis spätestens innerhalb von zwei Monaten nach
Ablauf der Sechsmonatsfrist an, endet der Versicherungsvertrag mit
Ablauf der Sechsmonatsfrist. Geht die Anzeige später beim Versicherer
ein, endet der Versicherungsvertrag mit Eingang der Anzeige.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:
- Schadenersatz-Rechtsschutz
- Arbeits-Rechtsschutz

§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbständige

- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und seinen ehelichen/eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten
sonstigen Lebenspartner i.S.d. § 3 Abs. 4 b), wenn einer oder beide eine
gewerbliche, freiberuﬂiche oder sonstige selbständige Tätigkeit ausüben,

- Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz

a) für den privaten Bereich,

- Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten

b) für den beruﬂichen Bereich in Ausübung einer nichtselbständigen
Tätigkeit.

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

- Sozialgerichts-Rechtsschutz
- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
- Straf-Rechtsschutz

- Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung)

(2) Mitversichert sind:

(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der
Luft sowie Anhängers.

a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt,
in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte beruﬂiche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. (häusliche
Gemeinschaft ist nicht nötig).

(4) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des
Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb eines Jahres
nach der Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein genannten Eigenschaft
des Versicherungsnehmers stehen.

Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilliger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversicherung
besteht.

§ 25 Privat- und Berufsrechtsschutz für Nichtselbständige

Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsanspruch besteht.

3) Der Versicherungsschutz umfasst:

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruﬂichen Bereich des Versicherungsnehmers und seines ehelichen/eingetragenen
oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartner,
wenn diese keine gewerbliche, freiberuﬂiche oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000,- € – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Versicherungsschutz
besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten selbständigen Tätigkeiten.

- Schadenersatz-Rechtsschutz

(2) Mitversichert sind:

- Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber

a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer eingetra-

Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter Kinder.
b) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile oder nicht (mehr) erwerbstätigen
Eltern des Versicherungsnehmers, des Ehegatten oder des nichtehelichen Lebenspartners.

23
13

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluß oder während der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner oder die minderjährigen Kinder zugelassenen oder auf
ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder
von diesem Personenkreis als Selbstfahrer- Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie
Anhängers.

genen oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt,
in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte beruﬂiche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. (häusliche
Gemeinschaft ist nicht nötig).
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilliger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversicherung
besteht.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
- Schadenersatz-Rechtsschutz

Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsanspruch besteht.

- Arbeits-Rechtsschutz

Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter Kinder.

- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

b) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile oder nicht (mehr) erwerbstätigen
Eltern des Versicherungsnehmers, des Ehegatten oder des nichtehelichen Lebenspartners.

- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten
- Sozialgerichts-Rechtsschutz
- Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

- Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz

- Schadenersatz-Rechtsschutz

- Disziplinar- und Standes- Rechtsschutz

- Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitnehmer

- Straf-Rechtsschutz

- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

- Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten

- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

- Sozialgerichts-Rechtsschutz

- Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung)

- Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz

- Rechtsschutz im Betreuungsverfahren

- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

- Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Unterhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,- €

- Straf-Rechtsschutz
- Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten

(4) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer
eines Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft.

- Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz
- Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung)
- Rechtsschutz im Betreuungsverfahren

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem
Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten.
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

- Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Unterhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,- €
(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der
Luft sowie Anhängers.
(5) Haben der Versicherungsnehmer und / oder der mitversicherte Lebenspartner eine gewerbliche, freiberuﬂiche oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 € im letzten
Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt deren aus einer solchen
Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag
von 10.000 €, wandelt sich der Versicherungsschutz ab Eintritt dieser
Umstände in einen solchen nach § 23 um.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

§ 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs- Rechtsschutz für Nichtselbständige

(6) Haben der Versicherungsnehmer und/ oder der mitversicherte Lebenspartner eine gewerbliche, freiberuﬂiche oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000,- € im
letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt deren aus einer der
vorgenannten selbständigen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter
Gesamtumsatz den Betrag von 10.000,- €, wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach §
21 Absätze 1 und 4 bis 9 – für die auf den Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Fahrzeuge – und § 23 um. Der Versicherungsnehmer
kann jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung die
Beendigung des Versicherungsschutzes nach § 21 verlangen. Verlangt
er diese später als zwei Monate nach Eintritt der für die Umwandlung
des Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz nach § 21 erst mit Eingang der entsprechenden Erklärung
des Versicherungsnehmers.

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruﬂichen Bereich des Versicherungsnehmers und seines ehelichen/eingetragenen
oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartner,
wenn diese keine gewerbliche, freiberuﬂiche oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000,- € – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Versicherungsschutz
besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten selbständigen Tätigkeiten.
(2) Mitversichert sind:
a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt,
in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte beruﬂiche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. (häusliche
Gemeinschaft ist nicht nötig).

(7) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande
und kein Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner oder die minderjährigen Kinder zugelassen
oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen,
kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 25 umgewandelt wird. Eine solche
Umwandlung tritt automatisch ein, wenn die gleichen Voraussetzungen vorliegen und der Versicherungsnehmer, dessen mitversicherter
Lebenspartner und die minderjährigen Kinder zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben. Werden die für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen dem Versicherer später als zwei
Monate nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung des
Versicherungsschutzes erst ab Eingang der Anzeige.

Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilliger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversicherung
besteht.
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsanspruch besteht.
Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter Kinder.
b) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile oder nicht (mehr) erwerbstätigen
Eltern des Versicherungsnehmers, des Ehegatten oder des nichtehelichen Lebenspartners.
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(4) Soweit es sich nicht um Personenkraft- oder Kombiwagen, Krafträder oder land- oder forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge handelt,
besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Fahrzeugen.

§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz
(1) Versicherungsschutz besteht für den beruﬂichen Bereich des Versicherungsnehmers als Inhaber des im Versicherungsschein bezeichneten land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes sowie für den privaten
Bereich und die Ausübung nichtselbständiger Tätigkeiten.

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem
Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten.
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

(2) Mitversichert sind
a) der eheliche/eingetragene oder der im Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner des Versicherungsnehmers,
b) die minderjährigen Kinder,
c) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt,
in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte beruﬂiche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. (häusliche
Gemeinschaft ist nicht nötig).
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilliger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversicherung
besteht.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsanspruch besteht.

§ 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Selbständige

Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter Kinder.

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberuﬂiche oder sonstige selbständige Tätigkeit des Versicherungsnehmers.

(1) Versicherungsschutz besteht

d) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile oder nicht (mehr) erwerbstätigen
Eltern des Versicherungsnehmers, des Ehegatten oder des nichtehelichen Lebenspartners.

b) für den Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungsschein genannte Person auch im privaten Bereich und für die Ausübung nichtselbständiger Tätigkeiten.

e) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluß oder während der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner oder die minderjährigen Kinder zugelassenen oder auf
ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder
von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie
Anhängers,

(2) Mitversichert sind
a) der eheliche/eingetragene oder der im Versicherungsschein genannte
sonstige Lebenspartner des Versicherungsnehmers,
b) die minderjährigen Kinder,
c) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt,
in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte beruﬂiche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. (häusliche
Gemeinschaft ist nicht nötig).

f) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des Versicherungsnehmers tätigen und dort wohnhaften Mitinhaber sowie deren
eheliche/eingetragene oder im Versicherungsschein genannte sonstige
Lebenspartner.
g) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des Versicherungsnehmers wohnhaften Altenteiler sowie deren eheliche/eingetragene oder im Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner.

Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilliger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversicherung
besteht.

h) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb beschäftigten Personen in Ausübung ihrer Tätigkeit für den Betrieb.

Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsanspruch besteht.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter Kinder.

- Schadenersatz-Rechtsschutz,

d) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile oder nicht (mehr) erwerbstätigen
Eltern des Versicherungsnehmers, des Ehegatten oder des nichtehelichen Lebenspartners.

- Arbeits-Rechtsschutz,
- Wohnungs- u. Grundstücks-Rechtsschutz für land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile sowie für
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit dem
Betreiben einer Photovoltaikanlage zur entgeltlichen Stromeinspeisung in das öﬀentliche Netz, die auf den Gebäude des landwirtschaftlichen Betrieben angebracht ist und im Eigentum des Landwirtes oder
des landwirtschaftlicher Betriebes steht.

e) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluß oder während der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer, die in Absatz 1 genannte Person,
deren mitversicherte Lebenspartner oder deren minderjährige Kinder
zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers,

Abweichend zu 3.2.15 besteht auch Versicherungsschutz in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie Angelegenheiten
die im Baugesetzbuch geregelt sind. Die Kostenübernahme ist insoweit
auf 50.000 € je Rechtsschutzfall begrenzt.
- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

f) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in Ausübung
ihrer beruﬂichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

- Sozialgerichts-Rechtsschutz

- Schadenersatz-Rechtsschutz

- Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen

- Arbeits-Rechtsschutz

- Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz

- Wohnungs- und Grundstücks- Rechtsschutz für im Versicherungsschein bezeichnete selbst genutzte Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile ,

- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
- Straf-Rechtsschutz
- Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten

- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für den privaten Bereich,
die Ausübung nichtselbständiger Tätigkeiten und im Zusammenhang
mit der Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern,

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
- Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung)
- Rechtsschutz im Betreuungsverfahren

- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten für den privaten Bereich, die Ausübung nichtselbständiger Tätigkeiten und im Zusammenhang mit der

- Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Unterhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,- €
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Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern,

den Empfehlungen des Arbeitskreises Beratungsprozesse (Rechtsschutz-Risikoanalyse, Stand 10.06.2014) zum jeweils aktuellen Stand
abweichen.

- Sozialgerichts-Rechtsschutz

b) ln die Allgemeinen Vertragsbedingungen oder die Besonderen Bedingungen für das jeweilige Produkt aufgenommene spätere Leistungsverbesserungen gelten automatisch für den Bestand, sofern die
Leistungserweiterung nicht mit einer Beitragserhöhung verbunden
war.

- Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen
- Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz
- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
- Straf-Rechtsschutz
- Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten

Klausel zur Beitragsfreiheit bei Arbeitslosigkeit

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

Hinsichtlich der Verpﬂichtung zur Beitragszahlung gilt folgendes:

- Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung)

(1) Der Versicherer übernimmt, wenn der Versicherungsnehmer arbeitslos im Sinne des § 119 SGB (Sozialgesetzbuch) III ist und Arbeitslosengeld nach § 117 SGB III bezieht, die Beitragszahlung für den
Versicherungsvertrag längstens für die Dauer eines Jahres (Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit). Die erstmalige Beitragsbefreiung setzt voraus, dass der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Befreiungsgrundes
mindestens zwei Jahre ununterbrochen

- Rechtsschutz im Betreuungsverfahren
- Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Unterhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,- €
(4) Der Wohnungs- und Grundstücks- Rechtsschutz kann ausgeschlossen werden.

- in einem ungekündigten und nicht befristeten Arbeitsverhältnis nach
deutschem Recht stand und

(5) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer eines Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft.
(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem
Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten.
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

-ein Arbeitsentgelt bezog, das über dem einer geringfügigen Beschäftigung lag.
Ein erneuter Leistungsanspruch setzt voraus, dass der Versicherungsnehmer wieder
- In einem nicht befristeten Arbeitsverhältnis nach deutschem Recht
stand und
- ein Arbeitsentgelt bezog, das über dem einer geringfügigen Beschäftigung lag.
Die Beitragsbefreiung ist während der Gesamtlaufzeit des Versicherungsvertrages für maximal drei Inanspruchnahmen insgesamt möglich.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

(2) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung ist unverzüglich geltend zu
machen. Dem Versicherer ist Auskunft über alle zu ihrer Feststellung
erforderlichen Umstände zu erteilen und das Vorliegen Ihrer Voraussetzungen durch Vorlage einer amtlichen Bescheinigung nachzuweisen.
(3) Die Beitragsbefreiung endet vor Ablauf eines Jahres, wenn der Versicherungsnehmer ein Arbeitsverhältnis aufnimmt. Über die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses hat der Versicherungsnehmer den Versicherer unverzüglich zu informieren.

(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des
Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb eines Jahres
nach der Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein genannten Eigenschaft
des Versicherungsnehmers stehen.

(4) Der Versicherungsnehmer hat auf Anforderung, höchstens jedoch
alle drei Monate, Auskunft über das weitere Vorliegen der Voraussetzungen für die Beitragsbefreiung zu geben und geeignete Nachweise
vorzulegen. Kommt er dieser Verpﬂichtung nicht unverzüglich nach,
endet die Beitragsbefreiung. Sie tritt jedoch mit sofortiger Wirkung
wieder in Kraft, wenn die Auskünfte und Nachweise nachgereicht werden.

§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen und
Grundstücken
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner im Versicherungsschein bezeichneten Eigenschaft als
a) Eigentümer,

(5) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung verjährt in drei Jahren. Die
Verjährung beginnt am Schluss des Kalenderjahres, in dem die Nachweise und Auskünfte nach Ziﬀer 2 hätten erteilt werden können. Der
Zeitraum ab der Geltendmachung des Anspruchs bis zur Entscheidung
des Versicherers über die Beitragsbefreiung wird in die Verjährungsfrist nicht mit eingerechnet.

b) Vermieter,
c) Verpächter,
d) Mieter,
e) Pächter,

(6) Eine Beitragsbefreiung erfolgt nicht,

f) Nutzungsberechtigter

a) wenn ein anderer, ausgenommen aufgrund einer gesetzlichen Unterhaltspﬂicht, verpﬂichtet ist, den Versicherungsbeitrag zu zahlen,

von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Versicherungsschein bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug - Abstellplätze sind eingeschlossen.

b) wenn eine der Voraussetzungen nach Ziﬀer 1

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:

aa) bei Versicherungsbeginn vorliegt;

- Wohnungs- und Grundstücks- Rechtsschutz

bb) innerhalb von sechs Monaten nach Versicherungsbeginn eintritt
(Wartezeit);

- Steuer- Rechtsschutz vor Gerichten

cc) in ursächlichem Zusammenhang mit militärischen Konﬂikten, inneren Unruhen, Streiks oder Nuklearschäden (ausgenommen medizinische Behandlung) steht;

- Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz
- Straf-Rechtsschutz

dd) in ursächlichem Zusammenhang mit einer vorsätzlichen Straftat
des Versicherungsnehmers steht oder von ihm vorsätzlich Schuldhaft
verursacht wurde;

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
- Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung)
11. Innovationsklausel und Geltung von Leistungsverbesserungen

c) wenn der Versicherungsnehmer das 58. Lebensjahr vollendet hat;

a) Der Versicherer garantiert, dass die dieser Rechtsschutzversicherung
zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung ausschließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer von
den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV)
empfohlenen Bedingungen (ARB 2012, Stand: Oktober 2014) sowie

d) wenn der bei Eintritt der Arbeitslosigkeit fällige Beitrag nicht bezahlt war.
(7) Die Beitragsbefreiung kann nur der Versicherungsnehmer in Anspruch nehmen.
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Es gelten folgende Klauseln als vereinbart, soweit das betreffende
Risiko versichert ist:
– Klausel (Nr. 8) zu § 24 ARB und § 27 ARB
– Rechtsschutz für nicht zulassungspﬂichtige Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen
Abweichend von §§ 24, 27 ARB erstreckt sich der Versicherungsschutz
für den Versicherungsnehmer, dessen Ehegatten und die minderjährigen Kinder auch auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ihrer
Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Fahrer oder Insasse ihrer nicht
zulassungspﬂichtigen Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen, wobei
auch andere berechtigte Fahrer und Insassen geschützt sind.
– Klausel (Nr. 14) zu § 25 und § 26 ARB
– Personen- und Verkehrs-Rechtsschutz für unverheiratete Versicherungsnehmer
(1) Abweichend von § 25 und § 26 Abs. 1 und 2 ARB besteht Versicherungsschutz nur für den Versicherungsnehmer sowie die berechtigten
Fahrer und Insassen der auf den Versicherungsnehmer zugelassenen
Fahrzeuge. § 15 ARB bleibt unberührt.
(2) Heiratet der Versicherungsnehmer, kann er innerhalb von drei Monaten beantragen, dass der Versicherungsvertrag ab der Heirat als Familien- und Verkehrs- Rechtsschutz im Umfang des § 4 Abs. 1 ARB nicht
zur Anwendung kommt. Jedoch müssen die in § 25 und § 26 Abs. 1 ARB
festgelegten Voraussetzungen gegeben sein. Für den neuen Beitrag gilt
§ 11 Abs. 1 ARB.
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
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Internet: www.g-v-o.de

Spezial-Straf-Rechtsschutz
in Ergänzung zu § 25 und § 26 ARB 2015 GVO VIT / TOP VIT
übernommen wird, hat der Versicherer das Recht, den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnisnahme mit einer Frist von einem Monat
zu kündigen.
Beruht eine verspätete Anzeige auf grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer je nach der Schwere des Verschuldens des VN entsprechend die
Leistung im Verhältnis kürzen.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass die verspätete Meldung
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz uneingeschränkt bestehen.

§ 1 Gegenstand
(1) Der Versicherer trägt die unter § 5 aufgeführten Kosten in Strafund Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie in standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren, wenn im Zusammenhang mit der im Versicherungsvertrag genannten Tätigkeit oder eines darauf bezogenen
Ehrenamtes bzw. eines beruﬂichen oder privaten Tuns oder Unterlassens des Versicherten in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
gegen diese ermittelt wird, Versicherte beschuldigt oder als Zeugen
vernommen werden oder standes- oder disziplinarrechtliche Verfahren
gegen Versicherte eingeleitet werden.

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

(2) Geht es in Strafverfahren um eine Straftat, deren fahrlässige Begehung nicht strafbar ist, besteht mit Ausnahme der Kosten für den
Zeugenbeistand - § 5 (2)b) – nur dann Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsnehmer selbst betroﬀen ist oder der Rechtsschutzgewährung zustimmt und es nicht um ein Verbrechen (ausgenommen jedoch
Vorwürfe gemäß § 370 aAO) geht.

(1) Bei Straftaten entfällt rückwirkend der Versicherungsschutz, wenn
der Versicherte rechtskräftig wegen Vorsatzes verurteilt wird. Der Versicherte ist dann verpﬂichtet, den Versicherer die Kosten zu erstatten,
der dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen
Verhaltens getragen hat.

(3) Soweit in den Bestimmungen nichts anderes geregelt ist, gelten für
den Versicherungsschutz die §§ 4-20 ARB 2015 GVO VIT / TOP VIT.

(2) Versicherungsschutz besteht nicht in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, wenn es
a) ausschließlich darum geht, als Führer von Kraftfahrzeugen eine verkehrsrechtliche Bestimmung für den Straßenverkehr verletzt zu haben;
b) darum geht, eine Vorschrift des Kartellrechts sowie eine andere
Straf- oder Ordnungswidrigkeitenvorschrift verletzt zu haben, welche
in unmittelbarem Zusammenhang mit Kartellverfahren verfolgt wird.
(3) Der sonst weltweit gegebenen Versicherungsschutz ist für als
Gewerbetreibende/Selbstständige Versicherte auf den örtlichen Geltungsbereich des § 6 (1) ARB 2015 GVO VIT / TOP VIT beschränkt.

§ 2 Versicherte
(1) Versicherungsschutz besteht für die Versicherten. Versicherte sind
der Versicherungsnehmer und die im Versicherungsvertrag genannten
sonstigen natürlichen oder juristischen Personen. Seine gesetzlichen
Vertreter und sämtliche Betriebsangehörige einschließlich der Betriebsärzte, Praktikanten und Leiharbeiter sind bei Verstößen, die sie
in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtung für den Versicherungsnehmer begehen oder begangen haben sollen ebenfalls mitversichert.
Für Betriebsangehörige besteht Versicherungsschutz auch, soweit sie
im Betrieb des Versicherungsnehmers tätig werden in der Eigenschaft
als Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gemäß Arbeitssicherheitsgesetz),
Sicherheitsbeauftragte (gemäß § 719 RVO), Immissionsschutzbeauftragte, Datenschutzbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte, Beauftragte für Gewässerschutz und/oder Abfallbeseitigung und dergleichen.
Für Ärzte besteht Versicherungsschutz auch bei Erste-Hilfe-Leistungen.
Versicherungsschutz erhalten auch die aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen Personen für Rechtsschutzfälle, die
sich auf ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer ergeben, solange der Versicherungsnehmer der Rechtsschutzgewährung
zustimmt.
Niederlassungen (Betriebsstätten einschließlich Lager, Verkaufsbüro
und dergleichen) sind mitversichert, soweit sie nicht rechtlich selbständig sind.

§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz
Anspruch auf Rechtschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls
innerhalb des vereinbarten Zeitraums.
(1) Als Rechtsschutzfall für die Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gilt die Einleitung eines Ermittlungsverfahren gegen den Versicherten. Als eingeleitet gilt ein Ermittlungsverfahren, wenn es bei der
zuständigen Behörde als solches verfügt ist.
(2) Als Rechtsschutzfall für den Zeugenbeistand gilt die mündliche
oder schriftliche Auﬀorderung an den Versicherten zur Zeugenaussage.
(3) Als Rechtsschutzfall für die standes- und diziplinarrechtlichen
Verfahren gilt die Einleitung eines standes- oder diziplinarrechtlichen
Verfahrens gegen den Versicherten.
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(2) Die den Versicherungsnehmer betreﬀenden Bestimmungen gelten sinngemäß auch für die übrigen Versicherten. Der Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, wenn ein anderer Versicherter
Rechtsschutz verlangt.

(4) Wird in demselben Ermittlungsverfahren gegen mehrere Versicherte ermittelt oder werden in demselben Ermittlungs-, Straf- oder
Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrere Versicherte zur Zeugenaussage aufgefordert, handelt es sich um denselben und nicht um jeweils
einen neuen Rechtsschutzfall.

(3) Ändert sich die versicherte Tätigkeit oder wird diese dadurch beendet, dass der Versicherungsnehmer in einer anderen nach diesen Versicherungsbedingungen versicherbaren Eigenschaft bei derselben oder
einer anderen juristischen Person tätig wird, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die neue Tätigkeit. Eine neue Tätigkeit ist dem
Versicherer innerhalb einer Frist von drei Monaten anzuzeigen.
Sofern die neue Tätigkeit nach dem Tarif des Versicherers aber nicht

(5) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe des Versicherungsnehmers, wird dem Versicherten Versicherungsschutz auch für
Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb von drei Jahren nach Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit
der im Versicherungsvertrag genannten Tätigkeit des Versicherungsnehmers stehen.
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(4) Sachverständigenkosten
Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen die angemessenen Kosten der vom Versicherten in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachten, die für seine Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren erforderlich sind.

§ 5 Leistungsumfang
Der Versicherer trägt
(1) Verfahrenskosten
Die dem Versicherten auferlegten Kosten der versicherten Verfahren
einschließlich Strafvollstreckungsverfahren.

(5) Reisekosten der Versicherten ins Ausland
Die Reisekosten des Versicherten für Reisen an den Ort des zuständigen ausländischen Gerichts, wenn dieses das persönliche Erscheinen
der Person angeordnet hat. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der
für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze
übernommen.

(2) Rechtsanwaltskosten
Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen die angemessene Vergütung sowie die üblichen Auslagen eines vom Versicherten beauftragten Rechtsanwaltes für
a) Die Verteidigung des Versicherten in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren einschließlich Strafvollstreckungsverfahren;
b) den Zeugenbeistand in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren,
wenn der Versicherte als Zeuge vernommen wird und die Gefahr einer
Selbstbelastung angenommen werden muss;
c) eine verwaltungsrechtliche Tätigkeit des Rechtsanwalts, welche
dazu dient, die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, die vom Versicherungsschutz erfasst werden, zu
unterstützen;
d) die Verteidigung des Versicherten in standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren.
Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicherten vereinbarten Vergütung prüft der Versicherer in entsprechender Anwendung von § 4 Absatz 4 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). Nach dieser Vorschrift kann eine mit dem Rechtsanwalt
vereinbarte Vergütung, die unter Berücksichtigung aller Umstände
unangemessen hoch ist, auf den angemessenen Betrag gekürzt werden.
Für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung entstandene
Rechtsanwaltskosten gelten insbesondere als unangemessen, wenn
diese je Versicherungsfall und versicherter Person das 20-fache der gesetzlichen Höchstgebühr überschreiten.

(6) Übersetzungskosten
Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Verteidigung und
den Zeugenbeistand im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen
und trägt die dabei anfallenden Kosten sowie die Kosten eines notwendigen Übersetzers (Dolmetschers).
(7) Nebenklagen
Die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen Nebenkläger tätigen Rechtsanwalts, soweit der Versicherte durch deren Übernahme
eine Einstellung des gegen ihn anhängigen Strafverfahrens erreicht
hat, obwohl ein hinreichender Tatverdacht fortbestand.
(8) Firmenstellungnahme
Die angefallenen Kosten, damit gegebenenfalls durch eine Firmenstellungnahme die Ausweitung des Ermittlungsverfahrens auf Betriebsangehörige vermieden werden kann.

(3) Reisekosten des Rechtsanwalts
Für notwendige Reisen des Rechtsanwalts des Versicherten an den Ort
des zuständigen Gerichts oder den Sitz der für den vom Versicherungsschutz erfassten Verfahren zuständigen Behörde. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen.
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Besondere Bedingungen für die
Universalstraf-Rechtsschutz-Versicherung (USRB 2015)
- Stand 01.07.2015 Als Bestandteil des KompaktPlus-Rechtsschutzes für Unternehmen
und freie Berufe, als Ergänzungsdeckung zum KompaktRechtsschutz
für Unternehmen und freie Berufe sowie zum Landwirtschafts- und
Verkehrs-Rechtsschutz

§ 5 Versichertes Risiko
(1) Straf-, Ordnungswidrigkeiten-, Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten der Verteidigung und des
Zeugenbeistands der versicherten Personen in Verfahren wegen des
Vorwurfs der Verletzung einer Vorschrift des

§ 1 Vertragsinhalt und Rechtsgrundlagen
Versicherungsschutz wird geboten für die Kosten von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen für die
Rechtschutz-Versicherung (ARB 2015) gemäß den §§ 1-17 ARB mit
Ausnahme der §§ 2, 3, 5, 6 ARB sowie gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:

- Strafrechtes,
- Ordnungswidrigkeitenrechtes,
- Disziplinar- und Standesrechtes
Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Im Versicherungsvertrag beschriebenen Tätigkeit. Wird dem Versicherten vorgeworfen, eine Vorschrift des Strafrechtes verletzt zu haben, besteht Versicherungsschutz
für die Verteidigung wegen des Vorwurfs

§ 2 Gegenstand der Versicherung
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Handlungen und Unterlassungen, die sich im Zusammenhang mit der im Versicherungvertrag
beschriebenen Tätigkeit ergeben.

- eines fahrlässig begehbaren Vergehens,
-eines vorsätzlich begehbaren Vergehens, wenn die Tat nach dem Gesetz auch bei fahrlässiger Begehung als Vergehen oder als Ordnungswidrigkeit verfolgt wird.

Ändert sich die vom Versicherungsschutz erfasste Tätigkeit für den Versicherungsnehmer bzw. mitversicherte Unternehmen nach Abschluss
des Vertrages oder tritt eine weitere hinzu, besteht im Rahmen des Vertrages sofortiger Versicherungsschutz. Der vorsorgliche Versicherungsschutz setzt voraus, dass der Versicherungsnehmer dem Versicherer innerhalb eines Monats nach Zugang einer Auﬀorderung die geänderten
oder neu hinzugetretenen Tätigkeiten mitgeteilt hat.

Versicherungsschutz besteht auch für die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfs der Verletzung nur vorsätzlich begehbarer
Straftatbestände, soweit es sich dabei nicht um Verbrechen handelt.
Im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer vorsätzlich
begangenen Straftat entfällt insoweit rückwirkend der Versicherungsschutz. In diesem Fall ist der Versicherte verpﬂichtet, dem Versicherer
die hierfür erbrachten Leistungen zurückzuerstatten.

§ 3 Mitversicherte Unternehmen
Ist ein Unternehmen Versicherungsnehmer, sind Niederlassungen im
In- und Ausland mitversichert, soweit sie nicht rechtlich selbstständig
sind. Soweit vereinbart und im Versicherungsvertrag benannt, sind
rechtlich selbstständige Tochter- und Beteiligungsunternehmen mitversichert.

Bei Ordnungswidrigkelten (Bußgeldverfahren) besteht stets Versicherrungsschutz auch für vorsätzliches Handeln.
(2) Verwaltungs-Rechtsschutz

Die Abgabe von Willenserklärungen zum Versicherungsvertrag erfolgt
nur zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer. Der Versicherungsnehmer ist allein Beitragsschuldner. Im Übrigen aber ﬁ nden alle
Bestimmungen, die für den Versicherungsnehmer gelten, für die vom
Versicherungsschutz erfassten rechtlich selbstständigen Unternehmen
entsprechend Anwendung.

Der Versicherer trägt ferner die notwendigen Kosten.
a) Verwaltungsverfahren
eines Rechtsanwaltes für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des
Versicherten in verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Verwaltungsbehörden und -gerichten zur Unterstützung der Verteidigung in einem eingeleiteten und vom Versicherungsschutz erfassten Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren.

§ 4 Versicherte Personen
Versichert sind der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Unternehmen, die gesetzlichen Vertreter und sämtliche Beschäftigte bei
Verstößen, die sie in Ausübung Ihrer dienstlichen Verrichtung für den
Versicherungsnehmer bzw. die mitversicherten Unternehmen begehen
oder begangen haben sollen.

b) Vermeidung von Verwaltungsverfahren
eines Rechtsanwaltes für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
gegenüber deutschen Verwaltungsbehörden, um die als unmittelbare
Folge eines versicherten Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahrens
drohende Einleitung eines Verwaltungsverfahrens zu vermeiden.

Soweit es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine Juristische Person handelt, für die ein Aufsichtsrat bestellt ist, sind auch die Mitglieder des Aufsichtsrates versichert.

c) Verwaltungsgutachten
eines Rechtsanwaltes für die gutachtliche Klärung verwaltungsrechtlicher Fragen deutschen Rechts, soweit diese für die Verteidigung in einem eingeleiteten und vom Versicherungsschutz erfassten Straf- oder
Ordnungswidrigkeitenverfahren erforderlich ist.
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Es besteht eine Vorsorgeversicherung für neu hinzutretende Personen.
Die den Versicherungsnehmer betreﬀenden Bestimmungen gelten
sinngemäß auch für die übrigen versicherten Personen.

d) Aussetzungsverfahren

Versichert sind darüber hinaus auch die aus den Diensten des Versicherungsnehmers bzw. der mitversicherten Unternehmen ausgeschiedenen Personen für Rechtsschutzfälle, die sich aus Ihrer früheren
Tätigkeit für das versicherte Unternehmen ergeben, soweit der Versicherungsnehmer der Rechtsschutz-Gewährung zustimmt.

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem Verwaltungsstreitverfahren, soweit die Durchführung des vom Versicherungsschutz erfassten Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahrens von der
Beurteilung einer verwaltungsrechtlichen Vorfrage abhängt und aus
diesem Grunde eine Aussetzung im Ermittlungs-, Haupt- oder Zwischenverfahren gemäß den §§ 154 d, 262 StPO stattﬁ ndet.
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(3) Verkehrsrisiko

(3) Reisekosten der versicherten Personen

Der Versicherungsschutz umfasst auch die Verteidigung gegen den
Vorwurf der Verletzung einer verkehrsrechtlichen Vorschrift des Strafoder Ordnungswidrigkeitenrechtes.

Der Versicherer trägt die Reisekosten des Versicherten für Reisen an
den Ort des zuständigen ausländischen Gerichts, wenn dieses das persönliche Erscheinen der Person angeordnet hat. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen deutscher Rechtsanwälte geltenden Sätze übernommen.

Für den Fahrer eines zugelassenen Motorfahrzeuges besteht jedoch
kein Versicherungsschutz, wenn ihm nur die Verletzung einer Vorschrift des Straßenverkehrsgesetzes oder der Straßenverkehrsordnung
bzw. entsprechender Vorschriften im Ausland vorgeworfen wird.

(4) Sachverständigenkosten
Der Versicherer trägt auch die angemessenen Kosten für solche Sachverständigengutachten, die der Versicherte selbst zur notwendigen Unterstützung seiner Verteidigung veranlasst. Hinsichtlich der Angemessenheit gelten die Kriterien von § 6 Absatz 2 sinngemäß.

§ 6 Leistungsumfang
(1) Verfahrenskosten

(5) Übersetzungskosten

Der Versicherer trägt die dem Versicherten auferlegten Kosten der
versicherten Verfahren gemäß § 5 Absatz 1, Absatz 2 d) und Absatz 3.
Strafvollstreckungsverfahren sind mitversichert

Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Verteidigung und
den Zeugenbeistand des Versicherten im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten.

(2) Rechtsanwaltskosten

(6) Nebenklagekosten

Der Versicherer trägt die gesetzliche Vergütung eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes sowie die üblichen Auslagen. Anstelle
der gesetzlichen Vergütung trägt der Versicherer auch Leistungen aus
einer schriftlichen Honorarvereinbarung mit einem Rechtsanwalt.

Der Versicherer trägt die einem Nebenkläger in einem Ermittlungsoder Strafverfahren gegen den Versicherten entstandenen Kosten, soweit der Versicherte diese freiwillig übernimmt, um zu erreichen, dass
das Verfahren eingestellt wird, obwohl ein hinreichender Tatverdacht
fortbesteht. Die Rechtsanwaltskosten des gegnerischen Nebenklägers
trägt der Versicherer bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung.

Wird zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicherten eine Honorarvereinbarung getroﬀen, die die gesetzlich vorgesehene Vergütung
Überschreitet, so erstattet der Versicherer die angemessene Vergütung.

(7) Strafkaution

Die Angemessenheit bestimmt sich unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der Bedeutung der Angelegenheit, des Umfangs der Leistungen des Rechtsanwalts und der Schwierigkeit der Sache.

Soweit vereinbart, sorgt der Versicherer für die Zahlung eines zinslosen
Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt
werden muss, um den Versicherten einstweilen von Strafverfolgung
maßnahmen zu verschonen.

Der Versicherer prüft die Angemessenheit von Honorarvereinbarung
und anwaltlicher Abrechnung.

§ 7 Versicherungssumme

Auf die Unangemessenheit der Honorarvereinbarung kann sich der
Versicherer nicht berufen,

Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall bis zu der für die versicherte Person vereinbarten Versicherungssumme. Sind in einem
Rechtsschutzfall mehrere Versicherte betroﬀen, zahlt der Versicherer
höchstens die vereinbarte Gesamtversicherungssumme. Die Gesamtversicherungssumme bildet zugleich die Maximalleistung für alle zeitlich und ursächlich zusammenhängenden Rechtsschutzfälle und für
denselben Rechtsschutzfall.

- wenn er vor Unterzeichnung der Honorarvereinbarung durch den Versicherten dieser schriftlich zugestimmt hat oder
- der Versicherte einen vom Versicherer vorgeschlagenen Rechtsanwalt
beauftragt hat.
Der Versicherer trägt die Kosten für folgende Tätigkeiten des Rechtsanwaltes:

Der Versicherer trägt nicht die im Versicherungsvertrag für jeden
Rechtsschutzfall vereinbarte Selbstbeteiligung.

a) Firmenstellungnahme
Ist ein Unternehmen Versicherungsnehmer und erstreckt sich das Ermittlungsverfahren auf dieses oder ein mitversichertes Unternehmen,
ohne dass zunächst namentlich benannte Personen beschuldigt werden, besteht Versicherungsschutz für eine notwendige anwaltliche
Stellungnahme des Unternehmens.

§ 8 Rechtsschutzfall

b) Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

Abweichend von § 4 Absatz 1 c) ARB gilt in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren als Rechtsschutzfall die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten.

Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt des Rechtsschutzfalles
innerhalb des versicherten Zeitraums.
(1) Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

Der Versicheret trägt die Kosten der anwaltlichen Verteidigung des Versicherten in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren einschließlich
Strafvollstreckungsverfahren.

Ein Ermittlungsverfahren gilt als eingeleitet, wenn es behördlich als
solches verfügt wird. Versicherungsschutz besteht auch für vor Abschluss des Rechtsschutz-Vertrages eingetretene Vorfälle, soweit ihretwegen noch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

c) Verteidigung in Disziplinar- und Standesverfahren
Der Versicherer trägt die Kosten der anwaltlichen Verteidigung des Versicherten in disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren,

(2) Zeugenbeistand

d) Zeugenbeistand

Für den Zeugenbeistand gilt als Rechtsschutzfall die behördliche oder
gerichtliche Auﬀorderung an den Versicherten zur Zeugenaussage.

Der Versicherungsschutz umfasst die Beistandsleistung durch einen
Rechtsanwalt, wenn der Versicherte in einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren als Zeuge vernommen wird und die Gefahr einer Selbstbelastung annehmen muss.

(3) Disziplinar- und Standesverfahren
In disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren gilt als Rechtsschutzfall die Einleitung eines disziplinar- oder standesrechtlichen Verfahrens gegen den Versicherten.

e) Verwaltungsrechtliche Tätigkeit
Der Versicherer trägt die Kosten für die verwaltungsrechtliche Tätigkeit eines Rechtsanwaltes gemäß § 5 Absatz 2.

(4) Verfahren gegen mehrere Versicherte
Wird in demselben Ermittlungsverfahren gegen mehrere Versicherte ermittelt oder werden in demselben Ermittlungs-, Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrere Versicherte zur Zeugenaussage
aufgefordert, handelt es sich um denselben und nicht um jeweils einen
neuen Rechtsschutzfall.

f) Reisekosten des Rechtsanwaltes
Der Versicherer trägt die Kosten für notwendige Reisen des Rechtsanwaltes an den Ort des zuständigen Gerichtes oder den Sitz der Ermittlungs- bzw. Verwaltungsbehörde. Die Kostenerstattung richtet
sich nach den gesetzlichen Vorschriften für Geschäftsreisen deutscher
Rechtsanwälte.
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§ 9 Örtlicher Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Rechtsschutzfälle, die innerhalb Europas, in den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln, Madeira oder den Azoren eingetreten sind und für die in
diesem Bereich der Gerichtsstand gegeben Ist.
§ 10 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Versicherungsschutz besteht nicht
- für die Verteidigung gegen den Vorwurf der Verletzung einer verkehrsrechtlichen Vorschrift des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechtes im Zusammenhang mit zulassungspﬂichtigen Motorfahrzeugen.
Die Deckungserweiterung „Verkehrsrisiko“ (§ S Absatz 3) bleibt davon
unberührt.
- für die Verteidigung gegen den Vorwurf der Verletzung einer Vorschrift des Kartellrechts sowie einer anderen Straf- oder Ordnungswidrigkeitenvorschrift, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit
Kartellverfahren verfolgt wird.
§ 11 Leistungs-Update-Garantie
Bietet der Versicherer Neukunden in einem nachfolgenden Tarif neue
Allgemeine Rechtsschutz-Bedingungen (ARB) mit abweichenden Regelungen zum im Vertrag versicherten Leistungsumfang an, so gelten
die neuen ARB mit Datum Ihrer Einführung auf dem Markt auch für
diesen Vertrag. Folgende Voraussetzungen müssen für alle im Vertrag
versicherten Risiken erfüllt sein:
- Der Tarifbeitrag hat sich - außer durch eine Beitragsanpassung gemäß
§ 10 B. - für die vergleichbaren Leistungen gegenüber dem zu diesem
Vertrag geltenden Tarif nicht erhöht und
-der Leistungsumfang bringt nach den neuen ARB Im Vergleich zum
Leistungsumfang nach den zum Vertrag geltenden ARB ausschließlich
Vorteile für den Versicherungsnehmer mit sich (ausschließlich Leistungsverbesserungen).
Werden diese Voraussetzungen mit einem nachfolgenden Tarif und den
dazugehörigen ARB nicht für alle im Vertrag versicherten Risiken erfüllt, entfällt die Vereinbarung auch für die Zukunft.
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Sonderbedingungen Rechtsschutz Cross-Compliance
(3) für die Verteidigung oder anderweitige Interessenwahrnehmung in
Strafverfahren; insoweit kann über den gegebenenfalls vereinbarten
Spezial-Straf-Rechtsschutz Versicherungsschutz in Betracht kommen;

§ 1 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz (Rechtsschutzfall)
Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles innerhalb des versicherten Zeitraumes. Als Rechtsschutzfall gilt der
tatsächliche oder behauptete Verstoß des Versicherungsnehmers gegen
Vorschriften nach § 1 der von der Behörde als Grundlage für die Kürzung von Direktzahlungen herangezogen wird. Bei mehreren - gleichartigen oder ungleichartigen - Verstößen ist der erste Verstoß maßgebend, bei einem Dauerverstoß dessen Beginn.

(4) für Rechtsschutzfälle, die dem Versicherer später als 2 Jahre nach
Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet werden;
(5) wenn die Kürzung der Direktzahlung als wiederholter Verstoß bezeichnet wird;
(6) wenn die Kürzung der Direktzahlung mit unvollständiger oder unrichtiger Beantragung von Direktzahlungen begründet wird.

Liegt der tatsächliche oder behauptete Verstoß gegen Vorschriften nach
§ 1 innerhalb von drei Monaten nach Beginn dieses Versicherungsschutzes oder löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor
oder innerhalb von drei Monaten nach Beginn dieses Versicherungsschutzes vorgenommen wird, den Rechtsschutzfall aus, besteht kein
Versicherungsschutz.

§ 6 Schuldhaftes Verhalten Dritter

§ 2 Leistungsumfang

Schuldhaftes Verhalten (Tun oder Unterlassen) Dritter, derer sich der
Versicherungsnehmer zur Erfüllung seiner Cross Compliance-Verpﬂichtungen bedient, ist jenem - auch bei mangelndem eigenen Auswahl-, Organisations- oder Überwachungsverschulden - zuzurechnen.

(1) Der Versicherer trägt

§ 7 Umfang der Versicherung

a) die dem Versicherungsnehmer auferlegten Kosten des vom Rechtsschutz umfassten Gerichtsverfahrens einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen
werden;

Der Versicherungsschutz umfasst:
a) Straf-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des Vorwurfes
aa) eines Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige Begehung strafbar ist; einem Vergehen gleichgestellt wird ein Verbrechen,
für das der Straftatbestand Milderungen für minder schwere Fälle vorsieht und bei dem das Mindestmaß unter einem Jahr Freiheitsstrafe
liegt;

b) die gesetzliche Vergütung eines für den Versicherungsnehmer fälligen Rechtsanwaltes;
c) die Kosten für notwendige Reisen des für den Versicherungsnehmer
tätigen Rechtsanwaltes an den Ort des zuständigen Gerichts;

bb) eines nur vorsätzlich begehbaren Vergehens, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist;

d) die der Gegenseite durch die Wahrnehmung deren rechtlicher interessen im Gerichtsverfahren entstandenen gesetzlichen Kosten.

cc) von Vergehen nach § 43 Bundesdatenschutzgesetz.

(2) Der Versicherer trägt nicht die im Versicherungsschein für jeden
Rechtsschutzfall vereinbarte Selbstbeteiligung.

Wird rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherte das Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er verpﬂichtet, dem Versicherer die Kosten zu
erstatten, die dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat. Werden dem Versicherten mehrere
Vorsatzvergehen zur Last gelegt und wird er wegen mindestens eines
Vorsatzvergehens rechtskräftig verurteilt, so sind auch die Kosten für
die Verteidigung wegen der übrigen Vorsatzvergehen zu erstatten.

§ 3 Versicherungssumme
Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall bis zu der im Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungssumme. Die Versicherungssumme bildet zugleich die Höchstleistung für alle zeitlich und ursächlich zusammenhängenden Rechtsschutzfälle.

b) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des
Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit;

§ 4 Örtlicher Geltungsbereich

c) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren.

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Rechtsschutzfälle, die in
Europa eintreten, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in
Deutschland erfolgt und ein deutsches Gericht zuständig ist.

d) Versicherungsschutz für die Stellungnahme eines Rechtsanwaltes, die im Interesse des versicherten Unternehmens notwendig wird,
weil sich ein Ermittlungsverfahren auf das versicherte Unternehmen
bezieht, ohne dass bestimmte Betriebsangehörige beschuldigt werden
(Firmenstellungnahme).

§ 5 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

5111 – 3 – 01.2015

Es besteht kein Versicherungsschutz

e) Beistandsleistung durch einen Rechtsanwalt bei der Vernehmung einer versicherten Person als Zeuge, wenn diese Person die Gefahr einer
Selbstbelastung annehmen muss (Zeugenbeistand).

(1) wenn rechtskräftig festgestellt wird, dass die Kürzung der Direktzahlungen darauf beruht, dass der Versicherungsnehmer vorsätzlich
gegen Vorschriften nach § 1 verstoßen hat. Bereits erbrachte Leistungen sind an den Versicherer zurückzuerstatten, und zwar auch dann,
wenn dem Versicherungsnehmer - unter anderem - mehrere vorsätzliche Verstöße vorgeworfen wurden und mindestens ein vorsätzlicher
Verstoß rechtskräftig festgestellt wird. Wird ein versichertes Gerichtsverfahren vom Versicherungsnehmer oder der Gegenseite über die
erste Instanz heraus betrieben, hat der Versicherungsnehmer den Versicherer hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen, unaufgefordert
vom rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zu unterrichten und auf
Verlangen entsprechende Unterlagen (z. B. Schriftsätze, Urteil, Vergleich) zur Verfügung zu stellen;

§ 8 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
(1) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten die Risikoausschlüsse des § 4 Abs. 1 ARB als aufgehoben - mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus dem Bereich des Kartellrechts.
(2) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Verteidigung gegen den
Vorwurf der Verletzung einer verkehrsrechtlichen Vorschrift, soweit
nicht etwas anderes vereinbart ist.
(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Verteidigung gegen den
Vorwurf

(2) für Verwaltungs-Vollstreckungsverfahren;
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- der Verletzung der Strafbestimmungen des Betruges, der Unterschlagung und der Untreue, wenn die Wahrung fremder Vermögensinteressen der wesentliche Inhalt der Berufstätigkeit des Versicherungsnehmers ist.

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der im Versicherungsschein vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss,
um den Versicherten einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu
verschonen. Zur Rückzahlung der vom Versicherer geleisteten Kaution
ist neben dem beschuldigten Versicherten auch der Versicherungsnehmer verpﬂichtet, sofern er mit der Kautionsleistung des Versicherers
einverstanden war.

- der vorsätzlichen Verletzung von Strafbestimmungen, wenn das Verhalten des Beschuldigten oﬀensichtlich bewusst auf die Schädigung
eines anderen angelegt war.

(4) Der Versicherer trägt nicht die im Versicherungsschein für jeden
Rechtsschutzfall vereinbarte Selbstbeteiligung.

§ 9 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz
Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles innerhalb des versicherten Zeitraumes. Als Rechtsschutz gilt

§ 11 Örtlicher Geltungsbereich
(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Versicherungsfälle, die
in Europa eingetreten sind und für die in diesem Bereich der Gerichtsstand ist.

a) für die Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren die Einteilung
eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten. Ein Ermittlungsverfahren gilt als eingeleitet, wenn es bei der zuständigen Behörde als
solches verfügt ist;

(2) Aufgrund besonderer Vereinbarung kann der Versicherungsschutz
auf außerhalb Europas eintretende Versicherungsfälle ausgedehnt
oder auch auf in der Bundesrepublik Deutschland eintretende Versicherungsfälle begrenzt werden.

b) für den Zeugenbeistand die mündliche oder schriftliche Auﬀorderung an den Versicherten zur Zeugenaussage;
c) für die standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren die Einleitung
eines standes- oder disziplinarrechtlichen Verfahrens gegen den Versicherten.

§ 12 Anzuwendendes Recht
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1 bis 20 ARB.

Wird in demselben Ermittlungsverfahren gegen mehrere Versicherte ermittelt oder werden in demselben Ermittlungs-, Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrere Versicherte zur Zeugenaussage
aufgefordert, handelt es sich um denselben und nicht jeweils einen
neuen Rechtsschutzfall.

Sonderbedingungen für den Cross Compliance-Rechtsschutz (CCR)

§ 10 Leistungsumfang

§ 1 Versicherungsgegenstand und anzuwendendes Recht

(1) Der Versicherer trägt

Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Verfahren, die Kürzungen von landwirtschaftlichen Direktzahlungen gemäß Art. 2 d) EG-Verordnung
Nr. 1782/2003 wegen eines tatsächlichen oder behaupteten Verstoßes gegen Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Futtermittel- und
Lebensmittelsicherheit sowie Tiergesundheit und Tierschutz (Cross
Compliance) betreﬀen.

a) die dem Versicherten auferlegten Kosten der vom Rechtsschutz umfassten Verfahren;
b) die angemessenen Kosten eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwalts, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist;
c) die angemessenen Kosten für notwendige Reisen des für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes an den Ort des zuständigen Berichts
oder den Sitz der Ermittlungsbehörde, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist;

Die Bestimmungen der §§ 1 bis 20 ARB inklusive der Standardklausel 36 - Beitragsänderungsklausel - ﬁ nden Anwendung, soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

d) die angemessenen Kosten der vom Versicherten in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachten, die für seine Verteidigung erforderlich sind soweit nicht etwas vereinbart ist;

§ 2 Versicherte Personen; mitversicherte Unternehmen

e) die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen Nebenkläger tätigen Rechtsanwaltes, soweit der Versicherte durch deren Übernahme
eine Einstellung des gegen ihn anhängigen Strafverfahrens erreicht
hat, obwohl ein hinreichender Tatverdacht fortbestand;

Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und/
oder die im Versicherungsschein genannten natürlichen oder juristischen Personen.
Niederlassungen des Versicherungsnehmers in Deutschland sind
mitversichert, soweit sie nicht rechtlich selbstständig sind. Rechtliche selbstständige Tochter-, Schwester- oder Beteiligungsunternehmen gelten als mitversichert, soweit dies vereinbart und diese im
Versicherungsschein benannt sind.

f) die Reisekosten des Versicherten an den Ort des zuständigen ausländischen Gerichts gemäß Klausel 01 der ARB;
g) die Kosten für die verwaltungsrechtliche Tätigkeit eines vom Versicherten beauftragten Anwaltes zur Unterstützung der Verteidigung
in einem eingeleiteten und vom Versicherungsschutz umfassten Strafoder Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Alle hinsichtlich des Versicherungsnehmers geltenden Bestimmungen sind sinngemäß für oder gegen Mitversicherte anzuwenden.

(2) Die Höhe des im Einzelfall zu tragenden Betrages bestimmt sich
unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der Bedeutung
der Angelegenheit, des Umfanges und der Schwierigkeit der Tätigkeit.

§ 3 Umfang der Versicherung
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers vor Verwaltungsgerichten der ersten Instanz im Zusammenhang mit einer gegen den Versicherungsnehmer verhängten Kürzung beantragter bzw. bereits
empfangener Direktzahlungen.

(3) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sorgt der Versicherer für
a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherten im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen
und trägt die dabei anfallenden Kosten;
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Satzung in der Fassung vom 10. Juli 2012, zuletzt genehmigt durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 17. August 2012.
(2) Das Verhältnis der Mitglieder des Vorstandes zum Versicherungsverein regelt sich nach den Anstellungsverträgen und der Geschäftsordnung.
(3) Der Vorstand kann mit Genehmigung des Aufsichtsrates Prokuristen bestellen.
(4) Der Versicherungsverein wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat
§7
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen, die Mitglieder des
Versicherungsvereins sein müssen. Sie werden von der Mitgliedervertreter-Versammlung bis zur Beendigung der MitgliedervertreterVersammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte volle Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Das Amt beginnt mit Annahme
der Wahl und erlischt mit Zeitablauf.
(2) Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtsdauer aus,
so bedarf es der Einberufung einer nicht regelmäßigen Mitgliedervertreter-Versammlung zur Vornahme der Ersatzwahl nur dann, wenn weniger als drei Mitglieder verblieben sind. Die Amtsdauer dieser Mitglieder währt so lange, wie das Amt der Ausgeschiedenen gewährt hätte,
an deren Stelle sie getreten sind.
§8
(1) Unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreter-Versammlung, in der
Wahlen zum Aufsichtsrat durchgeführt worden sind, ﬁ ndet eine Sitzung des Aufsichtsrates statt, zu der eine förmliche schriftliche Einladung nicht ergeht. In dieser Sitzung werden unter Vorsitz des ältesten
Mitglieds der Vorsitzende und sein Stellvertreter gewählt.
(2) Zu weiteren Sitzungen tritt der Aufsichtsrat auf schriftliche, mündliche, telefonische oder telegraﬁsche Einladung des Vorsitzenden zusammen. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn einschließlich des
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters mindestens drei Mitglieder
versammelt sind.
(3) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(4) Den Willen des Aufsichtsrates erklärt der Vorsitzende.
§9
Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche Vergütung entsprechend § 113 AktG. Außerdem haben sie Anspruch auf Erstattung von
Barauslagen und Reisekosten.
Mitgliedervertreter-Versammlung
§ 10
(1) Die Mitgliedervertreter-Versammlung vertritt als oberstes Organ
des Versicherungsvereins die Gesamtheit der Mitglieder.
(2) Sie besteht aus sechsunddreißig für fünf aufeinanderfolgende regelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlungen gewählten ehrenamtlichen Mitgliedern. Jeweils im fünften Jahr wählt eine Mitgliederversammlung bis spätestens Ende April dieses Jahres die Mitglieder der
Mitgliedervertreter-Versammlung. Alle Mitglieder sind zu dieser Mitgliederversammlung spätestens einen Monat vor dem Versammlungstermin durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und
in mindestens einer Tageszeitung (Nordwest-Zeitung) einzuladen. Die
Einladung im elektronischen Bundesanzeiger muss den vom Vorstand
im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aufgestellten Wahlvorschlag
enthalten und gleichzeitig dazu auﬀordern, weitere Wahlvorschläge
spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung einzureichen.
Ein Wahlvorschlag muss von zweihundert Mitgliedern unter Angabe
der Versicherungsschein-Nummer unterzeichnet sein. Das Wahlrecht
kann nur persönlich ausgeübt werden.

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Name, Sitz, Rechtsstellung
Die im Jahre 1870 gegründete GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG mit dem Sitz in Oldenburg (Oldb.) ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.
§ 2 Zweck
(1) Gegenstand des Versicherungsunternehmens ist der unmittelbare
und mittelbare Betrieb aller Versicherungszweige und -arten mit Ausnahme der Kranken- und Lebensversicherung. Neben Versicherungsgeschäften betreibt die Gesellschaft Geschäfte, die hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehen.
(2) Der Versicherungsverein darf in den von ihm betriebenen Versicherungszweigen anderen Gesellschaften Rückversicherung bis zur Höhe
von 10% der Beitragseinnahmen aus den Mitgliederversicherungen
bieten.
(3) Der Versicherungsverein ist berechtigt, Versicherungsverträge
auch gegen feste Beiträge abzuschließen. Solche Nichtmitglieder-Versicherungen dürfen 15 % der Beitragseinnahmen aus den Mitgliederversicherungen nicht übersteigen.
(4) Der Versicherungsverein hat das Recht, durch seine Organisation
Versicherungen in den Versicherungszweigen und -arten zu vermitteln, die er selbst nicht betreibt.
§ 2 a Gründungsstock
(1) Der Versicherungsverein hat einen Gründungsstock in Höhe von
430.000,- €. Die Einzahlung auf den Gründungsstock ist in voller Höhe
erfolgt.
(2) Der Gründungsstock wird mit 4% per anno verzinst. Dem Garanten
werden keinerlei Rechte auf Teilnahme an der Verwaltung des Versicherungsvereins eingeräumt.
(3) Der Gründungsstock wird für die Zeit ab Vertragsschluss bis zum
01. Januar 2018 überlassen. Eine Kündigung ist nicht möglich.
(4) Die Tilgung darf nur aus den Jahreseinnahmen und nur so weit
erfolgen, wie die Verlustrücklage gem. § 37 VAG seit Erhalt des nachträglichen Gründungsstocks angewachsen ist. Soweit eine Tilgung
hiernach nicht zulässig ist, ist der Rückzahlungsanspruch mit dem
gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen. Im Falle der Abwicklung oder Insolvenz des Versicherungsvereins darf der Gründungsstock erst getilgt
werden, wenn die Ansprüche sämtlicher anderer Gläubiger befriedigt
sind oder hierfür Sicherheit geleistet ist.
§ 3 Geschäftsjahr und Bekanntmachungen
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Die durch Gesetz oder Satzung vorgeschriebenen Bekanntmachungen werden im elektronischen Bundesanzeiger veröﬀentlicht.
II. Mitgliedschaft
§4
(1) Die Mitgliedschaft besteht von Beginn bis zum Ende eines
Versicherungsverhältnisses.
(2) Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vermögen.
III. Organe
§5
Die Organe des Versicherungsvereins sind:
1. der Vorstand,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Mitgliedervertreter-Versammlung.
Der Vorstand
§6
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Im Übrigen
bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Vorstandsmitglieder. Bei einem
mindestens vierköpﬁgen Vorstand gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
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Verzugsfolgen richten sich nach § 39 des Versicherungsvertragsgesetzes.
(4) Über die Festsetzung der Nachschüsse und deren Höhe entscheidet
der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat.
§ 20 Verlustrücklage
(1) Zur Deckung von Verlusten aus dem Geschäftsbetrieb wird eine Verlustrücklage gemäß § 37 VAG mindestens in Höhe der Nettobeiträge
des letzten Geschäftsjahres gebildet.
(2) Mindestens ist ihr jährlich ein Betrag in Höhe von 1,5% der Bruttobeiträge abzüglich Rückversicherungsbeiträge zuzuweisen, bis 50%
der Bruttobeiträge erreicht sind.
(3) Nach Erreichung bzw. Wiedererreichung des Mindestbetrages sind
ihr nur noch ein Drittel der gesamten Erträge des nichtversicherungstechnischen Geschäfts zuzuweisen. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann der Versicherungsverein im einzelnen Geschäftsjahr die
Zuführungen hiervon abweichend regeln.
(4) Weitere Zuweisungen an die Verlustrücklage, auch über die Mindestverlustrücklage hinaus oder an eine freie Rücklage, können vom
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen werden.
(5) Die Verlustrücklage darf innerhalb eines Geschäftsjahres nur bis
zur Hälfte ihres Bestandes in Anspruch genommen werden. Die Entnahme ist nur zulässig, wenn andere Mittel zur Deckung eines außergewöhnlichen Jahresbedarfs, insbesondere auch aus der Rückstellung
für den schwankenden Jahresbedarf, nicht zur Verfügung stehen.
(6) Im Falle der Inanspruchnahme ist die Verlustrücklage gemäß Nr. 2
wieder aufzufüllen.
§ 21 Überschuss
(1) Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der
Schwankungsrückstellung, der Verlustrücklage (§ 20) oder einer freien Rücklage zugeführt wird, ist er den Mitgliedern als Beitragsrückgewähr im Rahmen der für die einzelnen Versicherungszweige gebildeten Abrechnungsverbände zurückzuerstatten.
(2) Die Beitragsrückgewähr kann den Mitgliedern auf die Beiträge und
Nachschüsse des folgenden Geschäftsjahres angerechnet, in bar ausgezahlt oder einer Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt
werden. Wird eine solche gebildet, darf sie keinem anderen Zweck als
dem der Beitragsrückerstattung dienen.
(3) Die Verteilung der Beitragsrückerstattung, die abhängig gemacht
werden kann von einer bestimmten ununterbrochenen Laufzeit des
Versicherungsvertrages und vom Schadenverlauf, erfolgt im Verhältnis zur Höhe des Jahresbeitrages, der bei Ausschüttung zu zahlen ist.
Im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedene Mitglieder sind hierbei
ausgeschlossen.
(4) Beträge von weniger als 10,23 € oder bis zu 10% des Beitrages brauchen nicht ausgeschüttet zu werden.
V. Entlastung
§ 22
Die Mitgliedervertreter-Versammlung hat binnen acht Monaten nach
Schluss des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstandes und
des Aufsichtsrates sowie über die Überschussverteilung und im Falle
des § 172 AktG auch die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen.
VI. Änderungen und Auﬂösung
§ 23 Änderung der Satzung
(1) Die Satzung kann nur geändert werden, wenn mindestens zwei
Drittel der zur Mitgliedervertreter-Versammlung erschienenen Mitgliedervertreter zustimmen.
(2) Beschlüsse über Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde.
(3) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur
die Fassung betreﬀen, vorzunehmen. Er ist weiterhin ermächtigt, für
den Fall, dass die Aufsichtsbehörde Änderungen verlangt, bevor sie
einen Änderungsbeschluss der Mitgliedervertreter-Versammlung genehmigt, dem zu entsprechen. Diese vorläuﬁgen Maßnahmen sind der
nächsten Mitgliedervertreter-Versammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.
§ 24 Einführung und Änderung der Versicherungsbedingungen
Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Allgemeine Versicherungsbedingungen einzuführen oder zu ändern.
§ 25 Auﬂösung
Die Auﬂösung des Versicherungsvereins kann nur von zwei Mitgliedervertreter-Versammlungen beschlossen werden. Sie sind in einem
Abstand von mindestens einem Monat abzuhalten. Diese Mitgliedervertreter-Versammlungen sind beschlussfähig bei Anwesenheit von
mindestens zwei Drittel aller Mitgliedervertreter. Die Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen und
der Zustimmung der Versicherungsaufsichtsbehörde.

(3) Die Mitgliederversammlung wählt außerdem sechsunddreißig Mitgliedervertreter als Ersatzmitglieder. Nr. 2 gilt entsprechend.
(4) Der Mitgliedervertreter-Versammlung kann nur angehören, wer
Mitglied des Versicherungsvereins, volljährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist. Weiter können ihr Vertreter öﬀentlicher und
privater Verwaltungen, die bei dem Versicherungsverein versichert
sind, angehören.
(5) Scheidet ein Mitglied der Mitgliedervertreter-Versammlung vorzeitig aus, so tritt für die restliche Amtsdauer – in der listenmäßigen
Reihenfolge der Ernennung – ein Ersatzmitglied ein.
§ 11
(1) Die regelmäßig einmal jährlich stattﬁ ndende MitgliedervertreterVersammlung wird durch den Vorstand einberufen.
(2) Nicht regelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlungen sind einzuberufen, wenn
– der Aufsichtsrat oder der Vorstand dies beschließen, oder
– wenn es von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Mitgliedervertreter-Versammlung schriftlich verlangt worden ist.
(3) Eine nicht regelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlung muss
binnen zwei Monaten einberufen werden.
§ 12
(1) Die Einberufung zur Mitgliedervertreter-Versammlung erfolgt
– durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger
oder
– durch eingeschriebenen Brief an die Mitgliedervertreter.
(2) Die Einberufung muss mindestens einen Monat vor der Mitgliedervertreter-Versammlung erfolgen. Der Tag der Bekanntmachung bzw.
der Absendung und der Tag der Mitgliedervertreter-Versammlung werden dabei nicht mitgerechnet.
§ 13
Das Stimmrecht kann nur in Person ausgeübt werden. Jede ordnungsmäßig einberufene Mitgliedervertreter-Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.
§ 14
Rechte, die das Gesetz einer Minderheit von Mitgliedern einräumt, stehen einer Minderheit von mindestens einem Drittel der Mitglieder der
Mitgliedervertreter-Versammlung zu.
§ 15
(1) Den Vorsitz in der Mitgliedervertreter-Versammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter oder ein von den
erschienenen Mitgliedern des Aufsichtsrates aus ihrer Mitte gewähltes
Mitglied.
(2) Ist kein Mitglied des Aufsichtsrates erschienen, so eröﬀ net das dem
Lebensalter nach älteste Mitglied die Versammlung und lässt von ihr
einen Vorsitzenden wählen.
(3) Der Versammlungsleiter bestimmt die Art der Abstimmung und die
Reihenfolge der einzelnen Verhandlungsgegenstände.
§ 16
Beschlüsse werden mit Mehrheit der bei der Beschlussfassung abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung eine
qualiﬁzierte Mehrheit verlangen. Ergibt sich bei einer Wahl Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.
§ 17
Die Mitglieder des Versicherungsvereins können bis zum 1. Januar jeden Jahres bei dem Vorstand schriftlich Anträge stellen, über die die
Mitgliedervertreter-Versammlung Beschlüsse fasst und zur Begründung ein Mitglied desVersicherungsvereins in die MitgliedervertreterVersammlung entsenden. Die Vorschläge oder Anträge müssen von
mindestens zweihundert Mitgliedern des Versicherungsvereins unterzeichnet sein.
IV. Rechnungslegung, Verlustrücklage,
Vermögensverwaltung
§ 18 Beiträge
Die Mitglieder entrichten die Beiträge im Voraus.
§ 19 Nachschüsse
(1) Reichen die Einnahmen sowie die Rückstellungen, die verfügbaren
Rücklagen und der Gründungsstock zur Deckung der Ausgaben in einem Geschäftsjahr nicht aus, so sind die Mitglieder zu Nachschüssen
bis zur Höhe eines Jahresbeitrages verpﬂichtet.
(2) Jedes Mitglied hat zu dem Nachschuss nach dem Verhältnis seines
Beitrages und nach dem Verhältnis der Zeit, auf die er in dem Jahre,
für das der Nachschuss ausgeschrieben wird, versichert war, beizutragen. Teile von Monaten werden dabei als volle Monate gerechnet. Zu
den Nachschüssen haben auch die im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder beizutragen.
(3) Zur Zahlung des Nachschusses sind die Mitglieder in derselben Weise aufzufordern, wie zur Zahlung der laufenden Jahresbeiträge. Die
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Merkblatt zur Datenverarbeitung
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 ebenfalls entsprechende Daten übergeben
werden.
3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte
bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und für die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B.
frühere Krankheiten und 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 Anfrage zu erteilen. Auch
sonst bedarf es in bestimmten Fällen (§ 78 VVG bei Mehrfachversicherung, § 86 VVG Übergang von Ersatzansprüchen sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroﬀenen weitergegeben, wie
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, 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 bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme bzw.
werden zentrale Datensammlungen geführt.
Solche Hinweissysteme gibt es beim Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. und beim Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.. 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:
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 seitens des
Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge;
Zweck: Risikoprüfung.
Rechtsschutzversicherer:
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb 12 Monaten.
– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer
nach mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten.

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 das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG
oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroﬀene
eingewilligt hat.
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets wenn dies
im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 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 des Betroﬀenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder
Nutzung überwiegt
Einwilligungserklärungen
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 BDSG sowie die Einwilligungsklausel zur
Bonitätsabfrage aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der
Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrages
oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf.
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz
Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten
gesetzlich zulässigen Rahmen wie in der Vorbemerkung beschrieben
erfolgen.
Schweigepﬂichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. bei einem
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des
Betroﬀenen (Schweigepﬂichtentbindung) voraus. In der Lebens- und
Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch
eine Schweigepﬂichtentbindungsklausel enthalten. Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung
und -nutzung nennen.
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
(Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines
Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines
Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern
wir entsprechend der Vertragsart Ihre Angaben zum Schaden und ggf.
auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der
Berufsunfähigkeit oder die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über
einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den
Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).
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
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– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf 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 Schadenssummen 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 Unfalls oder von Unfallfolgen,
– außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer gem. Ziﬀer
10.3 AUB 2012 GVO (nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung)
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von um Missbrauchshandlungen.
5. Datenverarbeitung inner- und außerhalb der Unternehmensgruppe
Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Branchen (z. B. Lebens-,
Kranken-, Sachversicherung) durch juristisch selbständige Gesellschaften betrieben. Um dem Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten und ihre Servicepﬂichten erfüllen zu können, arbeiten die Unternehmen häuﬁg in Unternehmungsgruppen zusammen
und/oder bedienen sich zusätzlicher Kooperationspartner.
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; auch Ihre Versicherungsnummer, die
Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten
werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die sog.
Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer,
Bankleitzahl, 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.
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden,
spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“ bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Dies gilt
auch für die Weitergabe von Daten an Kooperationspartner, um Sie in
Ihren Versicherungsangelegenheiten, sowie im Rahmen des sonstigen
Dienstleistungsangebotes unserer Unternehmensgruppe bzw. Kooperationspartner zu betreuen. Branchenspeziﬁsche Daten wie z. B. Gesundheitsdaten oder Bonitätsdaten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.
Unser Verein gehört folgender Gesellschaft an:
Verband der Versicherungsvereine a. G. e. V.

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw.
Kooperationspartners) 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 sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen,
Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften u. a.).
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der
Vermittler von uns die für Ihre Betreuung und Beratung notwendigen
Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das Sind z.
B Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und
des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen (so wie von unseren Partnerunternehmen Angaben über
andere ﬁ nanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres
Bausparvertrages).
In der Personenversicherung können ausschließlich zum Zweck von
Vertragsanpassungen können an den zuständigen Vermittler auch
Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vermittler verarbeiten
und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung unserer Kunden. Wir informieren unsere
Vermittler über Änderungen von kundenrelevanten Daten. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpﬂichtet, die Bestimmungen
des BDSG und seine besondere Schweigepﬂicht (z.B. Berufsgeheimnis
und Datengeheimnis) zu beachten.
Wir teilen Ihnen den für Ihre Betreuung zuständigen Vermittler mit.
Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung
des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung) regeln wir Ihre Betreuung neu und informieren Sie darüber.
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen
Sie haben als Betroﬀener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben
dem eingangs erwähnten Widerspruchsrecht ein Recht auf Auskunft,
sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung Ihrer gespeicherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie
sich bitte an unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Richten
Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung
oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten
stets an uns.

40
2

Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 - 92 36-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Internet: www.g-v-o.de

Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten
durch die deutsche Versicherungswirtschaft
- Stand 01.09.2015 erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den Datenschutzbehörden aufgefordert, – angepasst an ihre Geschäftsabläufe – Einwilligungstexte zu verwenden, die der Musterklausel entsprechen

I. EINLEITUNG
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versicherer in
Deutschland. Ihm gehören über 450 Mitgliedsunternehmen an. Diese bieten als Risikoträger Risikoschutz und Unterstützung sowohl für
private Haushalte als auch für Industrie, Gewerbe und öﬀentliche Einrichtungen. Der Verband setzt sich für alle die Versicherungswirtschaft
betreﬀenden Fachfragen und für ordnungspolitische Rahmenbedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergänzen die
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes für die Versicherungsbranche. Als Spezialregelungen für die beigetretenen Mitgliedsunternehmen des GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit
der Begründung, Durchführung, Beendigung oder Akquise von Versicherungsverträgen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpﬂichtungen
vornehmen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in großem Umfang personen-bezogene Daten der Versicherten zu verwenden.
Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung erhoben,
verarbeitet und genutzt um Versicherte zu beraten und zu betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschätzen, die Leistungspﬂicht
zu prüfen und Versicherungsmissbrauch im Interesse der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen können dabei heute ihre
Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung erfüllen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein müssen, die Datenverarbeitung
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie möglichst allgemeingültig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die einzelnen Unternehmen diese in unternehmensspeziﬁschen Regelungen
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutzund Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Darüber
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. für besonders sensible Daten
wie Gesundheitsdaten oder für die Verarbeitung von Daten im Internet,
zu treﬀen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche besonders datenschutzfreundlichen Regelungen getroﬀen oder bestehen
mit den zuständigen Aufsichtsbehörden spezielle Vereinbarungen oder
Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfahrensweisen, behalten diese selbstverständlich auch nach dem Beitritt zu diesen Verhaltensregeln ihre Gültigkeit.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz
der Privatsphäre sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind für
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der
Versicherten zu gewährleisten. Alle Regelungen müssen nicht nur im
Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzrichtlinie, des Bundesdaten-schutzgesetzes und aller bereichsspeziﬁschen
Vorschriften über den Datenschutz stehen, sondern die beigetretenen
Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpﬂichten sich darüber
hinaus, den Grundsätzen der Transparenz, der Erforderlichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenvermeidung und -sparsamkeit in besonderer Weise nachzukommen.

Unbeschadet der hier getroﬀenen Regelungen gelten die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberührt bleiben die Vorschriften zu
Rechten und Pﬂichten von Beschäftigten der Versicherungswirtschaft.

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunternehmen die folgenden Verhaltensregeln für den Umgang mit den personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaﬀen für die
Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und
fördern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen. Die
für die Mitgliedsunternehmen zuständigen Aufsichtsbehörden haben
den Verhaltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit als für den GDV
zuständige Aufsichtsbehörde nach § 38 a Bundesdatenschutzgesetz
unterbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutzrecht vereinbar erklärt worden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV, die diesen
Verhaltensregeln gemäß Artikel 30 beitreten, verpﬂichten sich damit
zu deren Einhaltung.

Für die Verhaltensregeln gelten die Begriﬀsbestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.
Darüber hinaus sind:
Unternehmen:
die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunternehmen des
GDV, soweit sie das Versicherungsgeschäft als Erstversicherer betreiben,
Versicherungsverhältnis:
Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisse,
Betroffene:

0105 - 1 - 09.2015

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unternehmen die Gewähr bieten, dass Datenschutz- und Datensicherheitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und
Dienstleistungen berücksichtigt werden. Der GDV versichert seine
Unterstützung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen
weisen ihre Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte
werden über die Verhaltensregeln informiert.

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft verarbeitet werden,
Versicherte:
- Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unternehmens,
- versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppenversicherungen,

Darüber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusätzliche Einwilligungen möglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsätzlich sind
solche nur noch für die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten
personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – sowie für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung oder der
Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Für die Verarbeitung von
besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – hat der GDV gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden Mustererklärungen mit Hinweisen zu deren Verwendung

Antragsteller:
Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhängig davon, ob der
Versicherungsvertrag zustande kommt,
weitere Personen:
außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende Betroﬀene, wie
Geschädigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten das Unter41
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nehmen im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung oder
Beendigung eines Versicherungsverhältnisses erhebt, verarbeitet und
nutzt,

(4) Die Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden dokumentiert. Grundsätze hierfür werden in das Datenschutzkonzept der Unternehmen aufgenommen (Artikel 4 Absatz 2).

Datenerhebung:

Art. 4 Grundsätze der Datensicherheit

das Beschaﬀen von Daten über die Betroﬀenen,

(1) Zur Gewährleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen
technisch-organisatorischen Maßnahmen entsprechend dem Stand der
Technik getroﬀen. Dabei sind Maßnahmen zu treﬀen, die geeignet sind
zu gewährleisten, dass

Datenverarbeitung:
Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten,

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können
(Vertraulichkeit),

Datennutzung:
jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um
Verarbeitung handelt,

2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt,
vollständig und aktuell bleiben (Integrität),

Automatisierte Verarbeitung:

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit),

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unter
Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet werden können (Authentizität),

Stammdaten:
die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Versicherungsnummer(n)
und vergleichbare Identiﬁ kationsdaten sowie Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Werbeeinwilligung und Sperren für Markt- und Meinungsforschung,

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit),

Dienstleister:

Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz enthaltenen Maßnahmen.

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass sie
in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transparenz).

andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufgaben für das Unternehmen wahrnehmen,

(2) Die in den Unternehmen veranlassten Maßnahmen werden in ein
umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- und
-sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der betrieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird.

Auftragnehmer:
andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden im Auftrag des Unternehmens personenbezogene Daten erheben, verarbeiten
oder nutzen,

Art. 5 Einwilligung

Vermittler:

(1) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten, insbesondere Daten über die Gesundheit, auf eine Einwilligung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepﬂichtentbindungserklärung der Betroﬀenen gestützt wird, stellt das Unternehmen
sicher, dass diese auf der freien Entscheidung der Betroﬀenen beruht,
wirksam und nicht widerrufen ist.

selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter oder -makler im Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungsverträge
vermitteln oder abschließen.

III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

(2) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten von Minder-jährigen auf eine Einwilligung sowie – soweit
erforderlich – auf eine Schweigepﬂichtentbindungserklärung gestützt
wird, werden diese Erklärungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. Frühestens mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden diese
Erklärungen bei entsprechender Einsichtsfähigkeit des Minderjährigen
von diesem selbst eingeholt.

Art. 1 Geltungsbereich
(1) Die Verhaltensregeln gelten für die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft durch die Unternehmen. Dazu gehört neben dem
Versicherungsverhältnis die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche, auch
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder nicht
mehr besteht.

(3) Die Einwilligung und die Schweigepﬂichtentbindung können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ist die Einwilligung zur Durchführung des Vertrages oder der Schadensabwicklung
erforderlich, ist ein Widerruf nach den Grundsätzen von Treu und Glauben ausgeschlossen oder führt dazu, dass die Leistung nicht erbracht
werden kann. Diese Beschränkung der Widerrufsmöglichkeit gilt nicht
für mündlich erteilte Einwilligungen.

(2) Unbeschadet der hier getroﬀenen Regelungen gelten die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.
Art. 2 Grundsatz
(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten erfolgt grundsätzlich nur, soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses erforderlich
ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung des zu
versichernden Risikos, zur Erfüllung der Beratungspﬂichten nach § 6
VVG, zur Prüfung einer Leistungspﬂicht und zur internen Prüfung des
fristgerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch zur Missbrauchsbekämpfung oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpﬂichtungen oder zu
Zwecken der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung.

(4) Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende
Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die Betroﬀenen zuvor
über die verantwortliche(n) Stelle(n), den Umfang, die Form und den
Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die Möglichkeit der Verweigerung und die Widerruﬂichkeit der Einwilligung
und deren Folgen informiert sind.
(5) Grundsätzlich wird die Einwilligung in Schriftform gemäß § 126
des Bürgerlichen Gesetzbuches eingeholt. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen erteilt werden, wird sie so hervorgehoben, dass sie ins Auge fällt. Im Falle besonderer Umstände, z.B. in
Eilsituationen oder wenn der Kommunikationswunsch von den Betroffenen ausgegangen ist, und wenn die Einholung einer Einwilligung auf
diesem Wege im besonderen Interesse der Betroﬀenen liegt, kann die
Einwilligung auch in anderer Form als der Schriftform, z.B. in Textform
oder mündlich erteilt werden.

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen
der den Betroﬀenen bekannten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt. Eine Änderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung erfolgt
nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die Betroﬀenen darüber informiert wurden oder wenn die Betroﬀenen eingewilligt haben.
Art. 3 Grundsätze zur Qualität der Datenerhebung, -verarbeitung
und -nutzung
(1) Die Unternehmen verpﬂichten sich, alle personenbezogenen Daten
in rechtmäßiger und den schutzwürdigen Interessen der Betroﬀenen
entsprechender Weise zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

(6) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies zu dokumentieren und den Betroﬀenen mit der nächsten Mitteilung schriftlich oder in
Textform, wenn dies dem Vertrag oder der Anfrage des Betroﬀenen entspricht, zu bestätigen. Wird die Bestätigung in Textform erteilt, muss
der Inhalt der Bestätigung unverändert reproduzierbar in den Herrschaftsbereich des Betroﬀenen gelangt sein.

(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet sich an dem
Ziel der Datenvermeidung und Datensparsamkeit aus, insbesondere
werden die Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudonymisierung genutzt, soweit dies möglich ist, und der Aufwand nicht unverhältnismäßig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei ist die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorzuziehen.

(7) Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn der Erklärungsinhalt schriftlich oder entsprechend Abs. 6 Satz 2 in Textform
bestätigt wird. Bei elektronischen Einwilligungen zum Zwecke der
Werbung kann die Bestätigung entfallen, wenn die Einwilligung protokolliert wird, die Betroﬀenen ihren Inhalt jederzeit abrufen können
und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Bei sonstigen elektronischen Einwilligungen, insbe-

(3) Die verantwortliche Stelle trägt dafür Sorge, dass die vorhandenen
personenbezogenen Daten richtig und auf dem aktuellen Stand gespeichert sind. Es werden angemessene Maßnahmen dafür getroﬀen, dass
nicht zutreﬀende oder unvollständige Daten berichtigt, gelöscht oder
gesperrt werden.
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nanzdienstleistungsunternehmen angehört, können die Stammdaten
von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben über die Art der
bestehenden Verträge zur zentralisierten Bearbeitung von bestimmten
Verfahrensabschnitten im Geschäftsablauf (z.B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder genutzt werden,
wenn sichergestellt ist, dass die technischen und organisatorischen
Maßnahmen den datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen
und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln (insbesondere der Artikel
21 und 22) durch die für das gemeinsame Verfahren verantwortliche
Stelle gewährleistet ist.

sondere zum Zwecke eines Vertragsabschlusses, kann die Bestätigung
entfallen, wenn die Abgabe der Erklärung protokolliert wird und der
Inhalt vor der Abgabe der Erklärung zum Vertragsschluss unverändert
reproduzierbar in den Herrschaftsbereich der Betroﬀenen gelangt ist,
zum Beispiel durch einen Download, und die Betroﬀenen unmittelbar
danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Anklicken eines Feldes, versichert haben.
(8) Die Bestätigung der Einwilligung zu Werbezwecken in mündlicher
oder in elektronischer Form erfolgt spätestens mit der nächsten Mitteilung. Sonstige mündlich oder elektronisch erteilte Einwilligungen werden zeitnah bestätigt.

(2) Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam nutzbaren
Datenverarbeitungsverfahren nur erhoben verarbeitet und genutzt, soweit dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist technisch
und organisatorisch zu gewährleisten.

Art. 6 Besondere Arten personenbezogener Daten
(1) Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere Angaben über die Gesundheit)
werden grundsätzlich mit Einwilligung der Betroﬀenen nach Artikel 5
und – soweit erforderlich – aufgrund einer Schweigepﬂichtentbindung
erhoben, verarbeitet oder genutzt. In diesem Fall muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Versicherungsunternehmen
der Gruppe auch weitere Daten aus Anträgen und Verträgen anderer
Unternehmen der Gruppe verwenden. Dies setzt voraus, dass dies zum
Zweck der Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Vertrages
vor dessen Abschluss erforderlich ist. Die Betroﬀenen müssen auf das
Vorhandensein von Daten in einem anderen Unternehmen der Gruppe
hingewiesen haben oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer Daten in
einem anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen sein sowie in
den Datenabruf eingewilligt haben.

(2) Darüber hinaus werden besondere Arten personenbezogener Daten
auf gesetzlicher Grundlage erhoben, verarbeitet oder genutzt. Dies ist
insbesondere dann zulässig, wenn es zur Gesundheitsvorsorge bzw.
-versorgung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der privaten Krankenversicherungsunternehmen erforderlich ist oder wenn es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche – auch
im Rahmen eines Rechtsstreits – erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroﬀenen
am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

(4) Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von
Daten gemäß Absatz 1, werden die Versicherten darüber bei Vertragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in Textform informiert.

IV. DATENERHEBUNG

(5) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste aller Unternehmen der
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und
macht diese in geeigneter Form bekannt.

Art. 7 Datenerhebung bei den Betroffenen, Informationspfl ichten
und -rechte und Erhebung von Daten weiterer Personen

(6) Nimmt ein Unternehmen für ein anderes Mitglied der Gruppe Datenerhebungen, -verarbeitungen oder -nutzungen vor, richtet sich dies
nach Artikel 21 oder 22 dieser Verhaltensrichtlinie.

(1) Personenbezogene Daten werden grundsätzlich bei den Betroﬀenen
unter Berücksichtigung von §§ 19, 31 VVG selbst erhoben.
(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroﬀenen über die Identität der verantwortlichen Stelle (Name, Sitz), die Zwecke der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und die Kategorien von Empfängern
unterrichtet werden. Diese Informationen werden vor oder spätestens
bei der Erhebung gegeben, es sei denn, die Betroﬀenen haben bereits
auf andere Weise Kenntnis von ihnen erlangt.

Art. 10 Tarifkalkulation und Prämienberechnung
(1) Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken
und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathematischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versicherungsfällen
sowie deren Schadenhöhe und entwickelt auf dieser Grundlage Tarife.
Dazu werten Unternehmen Daten aus Versicherungsverhältnissen ausschließlich in anonymisierter oder – soweit dies für die vorgenannten
Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form aus.

(3) Die Betroﬀenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festgelegten Rechte hingewiesen.
(4) Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Verhaltensregeln werden nur erhoben, wenn dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses erforderlich
ist und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung überwiegender
schutzwürdiger Interessen dieser Personen bestehen.

(2) Eine Übermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft, den Verband der privaten Krankenversicherung e.V. oder andere Stellen zur Errechnung unternehmensübergreifender Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in anonymisierter oder – soweit erforderlich – pseudonymisierter Form. Der
Rückschluss auf die Betroﬀenen ist auszuschließen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen
(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur dann ohne
Mitwirkung der Betroﬀenen erhoben, wenn dies zur Begründung,
Durchführung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses erforderlich ist oder die Erhebung bei den Betroﬀenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte für
eine Beeinträchtigung überwiegender schutzwürdiger Interessen der
Betroﬀenen bestehen, insbesondere wenn der Versicherungsnehmer
bei Gruppenversicherungen zulässigerweise die Daten der versicherten
Personen oder bei Lebensversicherungen die Daten der Bezugsberechtigten angibt.

(3) Zur Ermittlung der risikogerechten Prämie werden diese Tarife auf
die individuelle Situation des Antragstellers angewandt. Darüber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des Antragstellers
durch spezialisierte Risikoprüfer, z.B. Ärzte, in die Prämienermittlung
einﬂießen. Hierzu werden auch personenbezogene Daten verwendet,
die im Rahmen dieser Verhaltensrichtlinie erhoben worden sind.
Art. 11 Scoring
Für das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere § 28b
BDSG.

(2) Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt – soweit erforderlich – mit wirksamer Schweigepﬂichtentbindungserklärung der
Betroﬀenen und nach Maßgabe des § 213 VVG.

Art. 12 Bonitätsdaten
Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitätsdaten gelten
die gesetzlichen Regelungen.

(3) Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung
der Betroﬀenen erhebt, stellt sicher, dass die Betroﬀenen anlässlich
der ersten Speicherung über diese, die Art der Daten, die Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Identität
der verantwortlichen Stelle informiert werden. Die Information unterbleibt, soweit die Betroﬀenen auf andere Weise von der Speicherung
Kenntnis erlangt haben, wenn für eigene Zwecke gespeicherte Daten
aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroﬀenen Fälle unverhältnismäßig
ist oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen
nach, insbesondere wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses
eines Dritten, geheim gehalten werden müssen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen
(1) Entscheidungen, die für die Betroﬀenen eine negative rechtliche
oder wirtschaftliche Folge nach sich ziehen oder sie erheblich beeinträchtigen, werden grundsätzlich nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt, die der
Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Dies wird organisatorisch sicher gestellt. Die Informationstechnik wird grundsätzlich
nur als Hilfsmittel für eine Entscheidung herangezogen, ohne dabei deren einzige Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem Begehren
der Betroﬀenen in vollem Umfang stattgegeben wird.
(2) Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der Betroﬀenen
getroﬀen werden, wird dies den Betroﬀenen von der verantwortlichen
Stelle unter Hinweis auf das Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf Verlangen
werden den Betroﬀenen auch der logische Aufbau der automatisierten
Verarbeitung sowie die wesentlichen Gründe dieser Entscheidung mitgeteilt und erläutert, um ihnen die Geltendmachung ihres Standpunk-

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Art. 9 Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb der Unternehmensgruppe
(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und Fi43
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(2) Ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen
zur Überprüfung der Angaben zur Risikobeurteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, bei Krankenversicherungen innerhalb von drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann
sich verlängern, wenn die Anhaltspunkte für eine Anzeigepﬂichtverletzung dem Unternehmen erst nach Ablauf der Frist durch Prüfung eines
in diesem Zeitraum aufgetretenen Schadens bekannt werden. Bestehen
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Versicherungsnehmer bei der
Antragstellung vorsätzlich oder arglistig unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.

tes zu ermöglichen. Die Information über den logischen Aufbau umfasst
die verwendeten Datenarten sowie ihre Bedeutung für die automatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird auf dieser Grundlage in
einem nicht ausschließlich automatisierten Verfahren erneut geprüft.
(3) Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird dokumentiert.
Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)
(1) Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft – mit
Ausnahme der privaten Krankenversicherer - nutzen ein Hinweis- und
Informationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurteilung
im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung
sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Der Betrieb
und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes zur geschäftsmäßigen Datenerhebung und -speicherung zum Zweck der Übermittlung (Auskunftei).

(3) Ist die ergänzende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von besonderen Arten personenbezogener Daten, insbesondere von Daten
über die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die Betroﬀenen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor einer
Datenerhebung nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den Betroﬀenen wird zuvor eine eigenständige Einwilligungs- und Schweigepﬂichtentbindungserklärung
eingeholt.

(2) Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. In allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools getrennt
verarbeitet: in einem Datenpool für die Abfrage zur Risikoprüfung im
Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool für die Abfrage zur Leistungsprüfung (L-Pool). Die Unternehmen richten die Zugriﬀsberechtigungen
für ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und Aufgaben getrennt
ein.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern
(1) Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1 vorgenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben erforderlich
sind:

(3) Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter Einmeldekriterien Daten zu Personen, Fahrzeugen oder Immobilien an den Betreiber
des HIS, wenn ein erhöhtes Risiko vorliegt oder eine Auﬀälligkeit, die
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten könnte. Vor einer Einmeldung
von Daten zu Personen erfolgt eine Abwägung der Interessen der Unternehmen und des Betroﬀenen. Bei Vorliegen der festgelegten Meldekriterien ist regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten Interesse
des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. Besondere Arten
personenbezogener Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten, werden nicht an
das HIS gemeldet.

1. bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der Kfz-Haftpﬂichtversicherung und Vollkaskoversicherung,
2. zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieteroder Arbeitgeberwechsel,
3. zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer,
4. zur Ergänzung oder Veriﬁzierung der Angaben der Antragsteller
oder Versicherten.

(4) Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei
Vertragsabschluss in allgemeiner Form über das HIS unter Angabe der
verantwortlichen Stelle mit deren Kontaktdaten. Sie benachrichtigen
anlässlich der Einmeldung die Betroﬀenen über die Art der gemeldeten
Daten, den Zweck der Meldung, den Datenempfänger und den möglichen Abruf der Daten.

In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum Zweck
der Risikoprüfung nur zulässig, wenn die Betroﬀenen bei Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaustausch und dessen Zweck
und Gegenstand informiert werden. Nach einem Datenaustausch zum
Zweck der Leistungsprüfung werden die Betroﬀenen über einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang informiert. Artikel 15 bleibt
unberührt.

(5) Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und im
Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapitallebensversicherung im Erlebensfall. Der Datenabruf ist nicht die alleinige
Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informationen werden lediglich als Hinweis dafür gewertet, dass der Sachverhalt einer
näheren Prüfung bedarf. Alle Datenabrufe erfolgen im automatisierten
Abrufverfahren und werden protokolliert für Revisionszwecke und den
Zweck, stichprobenartig deren Berechtigung prüfen zu können.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern außerhalb der für
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
(HIS) getroﬀenen Regelungen erfolgt darüber hinaus, soweit dies zur
Prüfung und Abwicklung gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter
Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Übergangs einer Forderung
gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schäden zwischen
mehreren Versicherern über bestehende Teilungs- und Regressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroﬀenen dem entgegen steht.

(6) Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu der
Annahme besteht, dass der Betroﬀene ein schutzwürdiges Interesse am
Ausschluss der Übermittlung hat. Der Datenaustausch wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch nicht gemäß Artikel 15 erfolgt, werden die Betroﬀenen über den Datenaustausch informiert. Eine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des Sachverhalts
dadurch gefährdet würde oder wenn die Betroﬀenen auf andere Weise
Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.
Art. 17 Datenübermittlung an Rückversicherer
(1) Um jederzeit zur Erfüllung ihrer Verpﬂichtungen aus den Versicherungsverhältnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen Teil
ihrer Risiken aus den Versicherungsverträgen an Rückversicherer weiter. Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fällen diese
Rückversicherer ihrerseits weiterer Rückversicherer. Zur ordnungsgemäßen Begründung, Durchführung oder Beendigung des Rückversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder – soweit dies für die
vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form
Daten aus dem Versicherungsantrag oder -verhältnis, insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Höhe des Versicherungsschutzes
und des Risikos sowie etwaige Risikozuschläge weitergegeben.

(7) Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 4.
Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung für die Einmeldung gelöscht. Zu einer Verlängerung der Speicherdauer auf maximal 10 Jahre
kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regulären Speicherzeit gemäß Satz
1. Daten zu Anträgen, bei denen kein Vertrag zustande gekommen ist,
werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres nach dem Jahr der
Antragstellung gelöscht.

(2) Personenbezogene Daten erhalten die Rückversicherer nur, soweit
dies erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein
überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroﬀenen dem entgegensteht. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten
Rückversicherungsverhältnisses die Übermittlung personenbezogener
Daten an Rückversicherer aus folgenden Gründen erfolgt:

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.
Art. 15 Aufklärung von Widersprüchlichkeiten
(1) Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss für den Versicherer konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragstellung oder bei Aktualisierungen von Antragsdaten während des Versicherungsverhältnisses
unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit
die Risikobeurteilung beeinﬂusst wurde oder dass falsche oder unvollständige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines entstandenen
Schadens gemacht wurden, nimmt das Unternehmen ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor, soweit dies zur
Aufklärung der Widersprüchlichkeiten erforderlich ist.

1. Die Rückversicherer führen z.B. bei hohen Vertragssummen oder bei
einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risikoprüfung
und die Leistungsprüfung durch,
2. die Rückversicherer unterstützen die Unternehmen bei der Risikound Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen,
3. die Rückversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der
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des Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.

Rückversicherungs-verträge einschließlich der Prüfung, ob und in welcher Höhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind (Kumulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen über den Bestand der unter
die Rückversicherung fallenden Verträge,

(5) Eine Übermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen
an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn,
es liegt eine Einwilligung der Betroﬀenen vor. Gesetzliche Übermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

4. die Risiko- und Leistungsprüfung durch den Erstversicherer wird von
den Rückversicherern stichprobenartig kontrolliert zur Prüfung ihrer
Leistungspﬂicht gegenüber dem Erstversicherer.

VII. DATENVERARBEITUNG IM AUFTRAG UND FUNKTIONSÜBERTRAGUNG

(3) Die Unternehmen vereinbaren mit den Rückversicherern, dass personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 genannten
Zwecken verwendet werden. Soweit die Unternehmen einer Verschwiegenheitspﬂicht gemäß § 203 StGB unterliegen, verpﬂichten sie die
Rückversicherer hinsichtlich der Daten, die sie nach Absatz 2 erhalten,
Verschwiegenheit zu wahren und weitere Rückversicherer sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit zu verpﬂichten.

Art. 21 Pfl ichten bei der Datenerhebung und -verarbeitung im Auftrag
(1) Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemäß § 11
BDSG im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen lässt (z.B. Elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von Eingangspost, Adressverwaltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung ohne
selbstständigen Entscheidungsspielraum, Sicherstellung der korrekten
Verbuchung von Zahlungseingängen, Zahlungsausgang, Inkasso ohne
selbstständigen Forderungseinzug, Entsorgung von Dokumenten) wird
der Auftragnehmer mindestens gemäß § 11 Abs. 2 BDSG vertraglich
verpﬂichtet. Es wird nur ein solcher Auftragnehmer ausgewählt, der
alle für die Verarbeitung notwendigen technischen und organisatorischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen durch geeignete
Maßnahmen gewährleistet. Das Unternehmen überzeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelmäßig von der Einhaltung der beim
Auftragnehmer getroﬀenen technischen und organisatorischen Maßnahmen und dokumentiert die Ergebnisse.

(4) Besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, erhalten die Rückversicherer nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 6 erfüllt sind.

VI. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGSFORSCHUNG
Art. 18 Verwendung von Daten für Zwecke der Werbung
Personenbezogene Daten werden für Zwecke der Werbung nur auf der
Grundlage von § 28 Abs. 3 bis 4 BDSG und unter Beachtung von § 7
UWG erhoben, verarbeitet und genutzt.
Art. 19 Markt- und Meinungsforschung

(2) Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist nur im Rahmen der Weisungen des Unternehmens zulässig. Vertragsklauseln sollen den Beauftragten für den Datenschutz vorgelegt werden, die bei
Bedarf beratend mitwirken.

(1) Die Unternehmen führen Markt- und Meinungsforschung unter besonderer Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen durch.
(2) Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt- und Meinungsforschung beauftragen, ist die empfangende Stelle unter Nachweis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwählen. Vor der
Datenweitergabe sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens vertraglich nach den Vorgaben des Artikel 21 oder 22 zu regeln. Dabei ist
insbesondere festzulegen:

(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit.
Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener
Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags, können die Auftragsdatenverarbeiter in Kategorien zusammengefasst werden unter Bezeichnung
ihrer Aufgabe. Dies gilt auch für Auftragnehmer, die nur einmalig tätig
werden. Die Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben. Werden
personenbezogene Daten bei den Betroﬀenen erhoben, sind sie grundsätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

a) dass die übermittelten und zusätzlich erhobenen Daten frühestmöglich anonymisiert werden,

Art. 22 Funktionsübertragung an Dienstleister

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Übermittlung der Ergebnisse der Markt- und Meinungsforschung an die Unternehmen ausschließlich in anonymisierter Form erfolgen.

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung erfolgt, soweit dies für
die Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses mit den Betroffenen erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sachverständige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls beauftragt sind
oder wenn Dienstleister zur Ausführung der vertraglich vereinbarten
Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten, eingeschaltet werden (sog. Assistance).

(3) Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum
Zweck der Markt- und Meinungsforschung verarbeiten oder nutzen,
werden die Daten frühestmöglich anonymisiert. Die Ergebnisse werden
ausschließlich in anonymisierter Form gespeichert oder genutzt.
(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung geschäftliche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzfördernde
Äußerungen erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten dafür nach den in Artikel 18 getroﬀenen Regelungen.

(2) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
zur eigenverantwortlichen Erfüllung von Datenverarbeitungs- oder
sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, wenn dies zur Wahrung
der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroﬀenen dem entgegen steht. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben übernehmen, die der
Geschäftsabwicklung des Unternehmens dienen, wie beispielsweise die
Risikoprüfung, Schaden- und Leistungsbearbeitung, Inkasso mit selbständigem Forderungseinzug oder die Bearbeitung von Rechtsfällen
und die Voraussetzungen der Absätze 4 bis 7 erfüllt sind.

Art. 20 Datenübermittlung an selbstständige Vermittler
(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuenden Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung
oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten der
Betroﬀenen erforderlich ist. Die Vermittler werden auf ihre besonderen
Verschwiegenheitspﬂichten wie das Berufs- oder Datengeheimnis hingewiesen.

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, soweit der Betroﬀene dieser widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse des
Betroﬀenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das Interesse des übermittelnden Unternehmens überwiegt. Die Betroﬀenen
werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen.

(2) Vor der erstmaligen Übermittlung personenbezogener Daten an einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom betreuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungsvertreter
informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller vorbehaltlich der Regelung des Abs. 3 vor der Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten über den bevorstehenden Datentransfer, die Identität
(Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr Widerspruchsrecht. Eine Information durch den bisherigen Versicherungsvertreter
steht einer Information durch das Unternehmen gleich. Im Falle eines
Widerspruchs ﬁ ndet die Datenübermittlung grundsätzlich nicht statt.
In diesem Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versicherungsvertreter oder das Unternehmen selbst angeboten.

(4) Das Unternehmen schließt mit den Dienstleistern, die in seinem Interesse tätig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens
folgende Punkte enthalten muss:
- Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;
- Sicherstellung, dass die übermittelten Daten nur im Rahmen der vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;
- Gewährleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstandards,
der diesen Verhaltensregeln entspricht;

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemäße
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwarteten
Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhältnisse gefährdet
ist.

- Verpﬂichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskünfte zu
erteilen, die zur Erfüllung einer beim Unternehmen verbleibenden Auskunftspﬂicht erforderlich sind oder dem Betroﬀenen direkt Auskunft
zu erteilen.

(4) Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern dürfen an einen Versicherungsmakler übermittelt werden, wenn diese dem
Makler eine Maklervollmacht erteilt haben. Für den Fall des Wechsels

Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrensverzeichnis abgebildet.
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(6) Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten aufgrund eines Antrags der Betroﬀenen erfolgte, werden diese nach der
Ausführung hierüber unterrichtet.

(5) Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zusätzlich, dass Betroffene, welche durch die Übermittlung ihrer Daten an den Dienstleister
oder die Verarbeitung ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten
haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlangen. Vorrangig tritt gegenüber den Betroﬀenen das Unternehmen für
den Ersatz des Schadens ein. Die Parteien vereinbaren, dass sie gesamtschuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden
können, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen für den erlittenen
Schaden verantwortlich ist.

IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE

(6) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Dienstleister bereit,
an die Aufgaben im Wesentlichen übertragen werden. Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht
Hauptgegenstand des Vertrages können die Dienstleister in Kategorien zusammengefasst werde unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies gilt
auch für Stellen, die nur einmalig tätig werden. Die Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezogene Daten bei den
Betroﬀenen erhoben, sind sie grundsätzlich bei Erhebung über die Liste
zu unterrichten.

(2) Beschäftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten betraut sind, werden auf das Datengeheimnis
gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz verpﬂichtet. Sie werden darüber
unterrichtet, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften
auch als Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen können. Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften, für die einzelne Beschäftigte
verantwortlich gemacht werden können, können entsprechend dem
jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Art. 25 Verantwortlichkeit
(1) Die Unternehmen gewährleisten als verantwortliche Stellen, dass
die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit beachtet werden.

(7) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrechte der Betroffenen gemäß Artikel 23 durch die Einschaltung des Dienstleisters nicht
geschmälert werden.

(3) Die Verpﬂichtung der Beschäftigten auf das Datengeheimnis gilt
auch über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus.
Art. 26 Transparenz

(8) Besondere Arten personenbezogener Daten dürfen in diesem Rahmen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn die Betroﬀenen eingewilligt haben oder die Voraussetzungen des Artikels 6 Absatz
2 vorliegen. Soweit die Unternehmen einer Verschwiegenheitspﬂicht
gemäß § 203 StGB unterliegen, verpﬂichten sie die Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Absätzen 1 und 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Dienstleister sowie Stellen, die
für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit zu verpﬂichten.

(1) Auf Anfrage werden die Angaben über die eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsverfahren zugänglich gemacht, die der Meldepﬂicht an die betrieblichen Beauftragten für den Datenschutz unterliegen und bei diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind (§ 4e
Satz 1 Nr. 1 bis 8 BDSG).
(2) Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen über datenverarbeitende Stellen, eingesetzte Datenverarbeitungsverfahren oder den
Beitritt zu diesen Verhaltensregeln, die in geeigneter Form bekannt zu
geben sind (Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Absatz 6,
Artikel 27 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 30 Absatz 1),
werden im Internet veröﬀentlicht; in jedem Fall werden sie auf Anfrage
in Schriftform (Briefpost) oder einer der Anfrage entsprechenden Textform (Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23 Absatz 2 Satz
1 gilt entsprechend.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN
Art. 23 Auskunftsanspruch
(1) Betroﬀene können schriftlich, telefonisch, mit Faxgerät oder elektronischer Post Auskunft über die beim Unternehmen über sie gespeicherten Daten verlangen. Ihnen wird dann entsprechend ihrer Anfrage
Auskunft darüber erteilt, welche personenbezogenen Daten welcher
Herkunft über sie zu welchen Zwecken beim Unternehmen gespeichert
sind. Im Falle einer (geplanten) Übermittlung wird den Betroﬀenen
auch über die Dritten oder die Kategorien von Dritten, an die seine Daten übermittelt werden (sollen), Auskunft erteilt.

Art. 27 Beauftragte für den Datenschutz
(1) Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes einen Beauftragten für den Datenschutz
als weisungsunabhängiges Organ, welches auf die Einhaltung der anwendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Verhaltensregeln hinwirkt. Das Unternehmen trägt der
Unabhängigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Geschäftszwecke des Unternehmens erheblich gefährden würde, insbesondere wenn
aufgrund besonderer Umstände ein überwiegendes Interesse an der
Wahrung eines Geschäftsgeheimnisses besteht, es sei denn, dass das
Interesse an der Auskunft die Gefährdung überwiegt oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere
wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten geheim
gehalten werden müssen.

(2) Die Beauftragten überwachen die ordnungsgemäße Anwendung
der im Unternehmen eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme
und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur unbedeutenden Veränderung eines Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig unterrichtet und wirken
hieran beratend mit.

(3) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17) oder einer Funktionsübertragung an Dienstleister (Artikel 22) nimmt das Unternehmen die
Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskünfte, zu denen
der Rückversicherer bzw. Dienstleister verpﬂichtet ist oder es stellt die
Auskunftserteilung durch diesen sicher.

(3) Dazu können sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmensleitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Datenschutzmaßnahmen veranlassen. Insoweit haben sie ungehindertes Kontrollrecht im Unternehmen.

Art. 24 Ansprüche auf Berichtigung, Löschung und Sperrung

(4) Die Beauftragten für den Datenschutz machen die bei der Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten tätigen Personen
durch geeignete Maßnahmen mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut.

(1) Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als unrichtig oder unvollständig, werden diese berichtigt.
(2) Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn die
Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulässig war, die Verarbeitung oder Nutzung sich auf Grund nachträglich eingetretener
Umstände als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten für die
verantwortliche Stelle zur Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung oder
Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

(5) Daneben können sich alle Betroﬀenen jederzeit mit Anregungen,
Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zusammenhang
mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit auch an die Beauftragten für den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersuchen und Beschwerden werden vertraulich behandelt. Die für die Kontaktaufnahme
erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.

(3) Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Löschung nach Absatz 2 erfolgt in regelmäßigen Abständen, mindestens
einmal jährlich.

(6) Die für den Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführungen der
Unternehmen unterstützen die Beauftragten für den Datenschutz bei
der Ausübung ihrer Tätigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauensvoll
zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln zu gewährleisten. Die Datenschutzbeauftragten können sich dazu jederzeit
mit der jeweils zuständigen daten-schutzrechtlichen Aufsichtsbehörde
vertrauensvoll beraten.

(4) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit der Löschung
gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungspﬂichten entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine
Löschung schutzwürdige Interessen der Betroﬀenen beeinträchtigt
würden oder die Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Personenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit ihre Richtigkeit
vom Betroﬀenen bestritten wird und sich weder ihre Richtigkeit noch
ihre Unrichtigkeit feststellen lässt.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei Verstößen
(1) Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder sonstigen Betroﬀenen wegen Verstößen gegen datenschutzrechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln zeitnah bearbeiten und innerhalb
einer Frist von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischenbescheid geben. Die für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in ge-

(5) Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen, insbesondere Rückversicherer und Versicherungsvertreter über eine erforderliche Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten.
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eigneter Form bekannt gegeben. Kann der verantwortliche Fachbereich
nicht zeitnah Abhilfe schaﬀen, hat er sich umgehend an den Beauftragten für den Datenschutz zu wenden.
(2) Die Geschäftsführungen der Unternehmen werden bei begründeten
Beschwerden so schnell wie möglich Abhilfe schaﬀen.
(3) Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können sich die Beauftragten
für den Datenschutz an die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz wenden. Sie teilen dies den Betroﬀenen unter Benennung der
zuständigen Aufsichtsbehörde mit.
Art. 29 Information bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von
Daten durch Dritte
(1) Falls personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen von Absatz 2 unrechtmäßig übermittelt worden oder Dritten unrechtmäßig
zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen unverzüglich die zuständige Aufsichtsbehörde. Die Betroﬀenen werden benachrichtigt, sobald angemessene Maßnahmen zur Sicherung der Daten
ergriﬀen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind und die Strafverfolgung nicht mehr gefährdet wird. Würde eine Benachrichtigung
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der
betroﬀenen Fälle oder wenn eine Feststellung der Betroﬀenen nicht in
vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand möglich
ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Öﬀentlichkeit.
(2) Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezogenen Daten
a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere Daten eines Unternehmens der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung, die nach §
203 StGB geschützt sind,
b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, sind,
c) sich auf strafbare Handlungen, z.B. des Versicherungsbetruges, oder
Ordnungswidrigkeiten, z.B. nach Maßgabe des Straßenverkehrsgesetzes, oder einen entsprechenden Verdacht beziehen oder
d) Bank oder Kreditkartenkonten
betreﬀen und schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder
schutzwürdigen Interessen der Betroﬀenen drohen. Davon ist in der Regel auszugehen, wenn diesen Vermögensschäden oder nicht unerhebliche soziale Nachteile drohen.
(3) Die Unternehmen verpﬂichten ihre Auftragsdatenverarbeiter nach §
11 BDSG, sie unverzüglich über Vorfälle nach den Absätzen 1 und 2 bei
diesen zu unterrichten.
(4) Die Unternehmen erstellen ein Konzept für den Umgang mit Vorfällen nach den Absätzen 1 und 2. Sie stellen sicher, dass diese der Geschäftsleitung sowie dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten zur
Kenntnis gelangen.

X. FORMALIA
Art. 30 Beitrittserfordernis und Übergangsvorschriften
(1) Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,
verpﬂichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts.
Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in geeigneter Form bekannt gegeben.
(2) Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln technische Änderungen der Datenverarbeitungsverfahren in den Unternehmen erforderlich
sind, legen die Unternehmen der zuständigen Aufsichtsbehörde innerhalb eines Jahres nach Beitritt einen Zeitplan für die Umsetzung vor
und melden die Fertigstellung nach Abschluss der technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres nach dem Beitrittsjahr.
(3) Versicherungsnehmer, deren Verträge vor dem Beitritt des Unternehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden über
das Inkrafttreten dieser Verhaltensregeln über den Internetauftritt des
Unternehmens sowie spätestens mit der nächsten Vertragspost in Textform informiert.
Art. 31 Evaluierung
Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt betreffenden Rechtsänderung in Bezug auf diese, spätestens aber fünf Jahre
nach dem Abschluss der Überprüfung gemäß § 38 a Absatz 2 BDSG insgesamt evaluiert.
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