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3KUNDENINFORMATION

A. KUNDENINFORMATION

ALLGEMEINE KUNDENINFORMATIONEN NACH § 1 VVG-INFOR-
MATIONSPFLICHTENVERORDNUNG (VVG-INFOV) 

GESELLSCHAFTSANGABEN

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Rechtsform  Aktiengesellschaft 
Postanschrift  50664 Köln 
Hausanschrift und Sitz der  Deutz-Kalker Str. 46 
Gesellschaft  50679 Köln 
 (ladungsfähige Anschrift) 
Vorstandsvorsitzender  Gerhard Horrion 
Vorstand  Bettina Hesse, Dr. Ulrich Scholten 
Registergericht  Amtsgericht Köln 
Registernummer  HRB 2164

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Hauptgeschäftstätigkeit der ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
ist das Betreiben der Rechtsschutz-Versicherung.

WESENTLICHE MERKMALE DER VERSICHERUNGSLEISTUNG

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag 
und den Allgemeinen Bedingungen für die ROLAND Rechtsschutz-
Versicherung für Firmenkunden (ARB HG 2012 FK). Nebenabreden 
sind nur dann verbindlich, wenn ROLAND Rechtsschutz sie durch 
Übernahme in den Versicherungsschein oder den Nachtrag geneh-
migt.

Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen zwischen 
Ihnen und uns ist deutsches Recht anwendbar.

BEITRÄGE

Der Beitrag enthält die von Ihnen zu entrichtende Versicherungssteu-
er. Zusätzliche Gebühren oder Kosten für die Antragsbearbeitung 
werden nicht erhoben. Vermittler sind nicht berechtigt, von Ihnen 
irgendwelche besonderen Gebühren oder Kosten für die Aufnahme 
des Antrags zu erheben.

GÜLTIGKEITSDAUER DES ANGEBOTS

Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, 
insbesondere hinsichtlich des Preises, ist auf sechs Wochen ab Ange-
botsabgabe befristet.

BEGINN DER VERSICHERUNG

Der Abschluss eines Versicherungsvertrags setzt zwei übereinstim-
mende Willenserklärungen voraus. Das heißt, der Versicherungs-
vertrag kommt entweder durch Antrag Ihrerseits und Übersendung 
des Versicherungsscheins unsererseits oder durch Übersendung des 
Versicherungsscheins unsererseits und Annahmeerklärung Ihrerseits 
wirksam zustande, sofern Sie nicht von Ihrem Widerrufsrecht (siehe 
Ziffer 7) Gebrauch machen.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag 
unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 ARB HG 2012 FK zahlen 
und eine eventuell vorhandene Wartezeit abgelaufen ist.

LAUFZEIT UND BEENDIGUNG DES VERTRAGS

Die Laufzeit des Vertrags beträgt mindestens ein Jahr. Der Vertrag 
verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht in Textform  
gekündigt wird. Die Kündigung muss dem Vertragspartner  
spätestens drei Monate vor dem Ablauf zugegangen sein. Siehe  
§ 8 ARB HG 2012 FK.

Weitere Möglichkeiten der Vertragsbeendigung entnehmen Sie bitte 
§ 10 Absatz 6, § 11 Absatz 1 Satz 3 sowie § 13 ARB HG 2012 FK.

GERICHTSSTAND UND SPRACHE

Das für Klagen zuständige Gericht entnehmen Sie bitte § 20 ARB HG 
2012 FK. Auf den Vertrag einschließlich aller Vorabinformationen und 
sämtlicher Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags findet 
allein die deutsche Sprache Anwendung.

AUSSERGERICHTLICHE BESCHWERDESTELLE

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombuds-
mann e. V. Bei Beschwerden über die ROLAND Rechtsschutz-Versi-
cherungs-AG können Sie somit das kostenlose, außergerichtliche 
Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen:

Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
Telefon: 0800 3696000 
Fax: 0800 3699000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch das 
Ombudsmannverfahren nicht berührt.

AUFSICHTSBEHÖRDE

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53177 Bonn

Bei Beschwerden über die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
können Sie sich an diese Aufsichtsbehörde wenden.

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) wi-
derrufen. Die Frist beginnt am Tag, nach dem Sie den Versicherungs-
schein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen, die weiteren Vertragsinformationen 
gemäß § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverord-
nung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Deutz-Kalker Straße 46 
50679 Köln 
Telefax: 0221 8277-460 
E-Mail: service@roland-rechtsschutz.de
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Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfällt, wenn Sie zugestimmt haben (auch 
konkludent durch Zahlung des Beitrags), dass der Versicherungs-
schutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil Ihres 
Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Dabei handelt es sich um ei-
nen Betrag, der sich wie folgt berechnet: Anzahl der Tage, an denen 
Versicherungsschutz bestanden hat, x 1/360 des Jahresbeitrags bzw. 
1/180 des Halbjahresbeitrags bzw. 1/90 des Vierteljahresbeitrags 
oder 1/30 des Monatsbeitrags. 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 empfange-
ne Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (zum 
Beispiel Zinsen) herauszugeben sind.

Ende der Widerrufsbelehrung.
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EINWILLIGUNGSKLAUSEL

B. MITTEILUNG ÜBER DIE FOLGEN EINER VERLETZUNG DER 
GESETZLICHEN ANZEIGEPFLICHT

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, 
ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und voll-
ständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen 
Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn 
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelhei-
ten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der 
nachstehenden Information entnehmen.
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet.
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzei-
gepflicht verletzt wird?

 1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag 
zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz 
noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 
 
Im Falle des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch 
zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder 
nicht richtig angegebene Umstand
• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
•  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. 

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche 
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, 
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen 
Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos 
verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil.
 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. 
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Um-
stände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begrün-
dung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für 
diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 
Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person 
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kün-
digung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung 
unserer Rechte sowohl die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als 
auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch 
Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

C. EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG NACH DEM BUNDESDATEN-
SCHUTZGESETZ (BDSG) UND MERKBLATT ZUR DATENVERARBEI-
TUNG

„Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, 
die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung 
(Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversi-
cherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversiche-
rung sowie zur Beurteilung der Ansprüche an andere Versicherer und/
oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e. V. – oder ggf. an den Verband der Privaten Krankenversicherer e. V. – 
zur Weitergabe an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung 
gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrags sowie für 
entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten Versicherungs-
verträgen und bei künftigen Anträgen. Ich willige ferner ein, dass die 
Unternehmen der ROLAND-Gruppe meine allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen 
und an den/die für mich zuständigen Vermittler weitergeben, soweit 
dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsan-
gelegenheiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und 
Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur wei-
tergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des 
Merkblatts zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir vor 
Vertragsabschluss (mit weiteren Verbraucherinformationen) überlassen 
wird.“
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Vorbemerkung
 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mithilfe 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 
sind 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 Vertragsver-
hältnisses 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 Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt. 

Einwilligungserklärung
 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungs-
erklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die 
Beendigung des Versicherungsvertrags hinaus, endet jedoch schon mit 
Ablehnung des Antrags 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 Einwilligungserklä-
rung 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 zum Beispiel 
beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, 
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im 
Antrag auch die Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. Im Fol-
genden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenver-
arbeitung 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 wer-
den zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer 
(Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, 
zum Beispiel eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arz-
tes, geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir 
Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie 
zum Beispiel den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die 
Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder 
bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungs-
daten).

(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 entspre-
chende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungs-
nummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 
Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rück-
versicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden 

ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversi-
cherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

(3) 
Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Abgabe 
seiner Vertragserklärung, jeder Vertragsänderung und im Schaden-
fall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 
Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 
zum Beispiel frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mittei-
lungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, beste-
hende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu 
verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten 
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen 
Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer 
um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen 
zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Mehrfachver-
sicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsab-
kommen) eines Austauschs von personenbezogenen Daten unter den 
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, zum 
Beispiel Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden wie Schadenhöhe 
und Schadentag.

(4) 
Zentrale Hinweissysteme
Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem 
der Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir – ebenso wie 
andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken. Verträge werden 
gemeldet, wenn ungewöhnlich häufig Rechtsschutzfälle gemeldet 
werden. Sollten wir Sie an das HIS melden, werden wir Sie darüber 
benachrichtigen. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines 
Versicherungsvertrags richten wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS 
und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Erhalten wir einen Hinweis 
auf risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen 
zusätzliche Informationen zu dem konkreten Grund der Meldung benö-
tigen. Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 
www.informa-irfp.de.

(5) 
Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (zum Beispiel Lebens-, Kranken-, 
Sachversicherung) werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen 
betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz 
anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unterneh-
mensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne 
Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So 
wird zum Beispiel Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie 
Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und 
auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburts-
datum, Ihre Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Da-
tensammlung geführt. Dabei sind die sog. Partnerdaten (zum Beispiel 
Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, beste-
hende 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 kor-
rekt 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 „Datenübermitt-
lung”, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu 
beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie zum Beispiel Gesund-
heits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 
Verfügung der jeweiligen Unternehmen. Unserer Unternehmensgruppe 
gehören zurzeit folgende Unternehmen an:
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ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Köln
ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG, Köln
ROLAND Assistance GmbH, Köln
ROLAND Assistance Partner GmbH, Dresden
Deutsche Bestattungsfürsorge Verwaltungs GmbH, Köln
ROLAND ProzessFinanz AG, Köln
Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG, Köln
Jurpartner Services Gesellschaft für Rechtsschutz-Schadenregulierung 
mbH, Köln

(6) 
Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch einen unserer 
Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen 
auch Vermittlungsgesellschaften. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß 
erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesem Zweck von uns 
die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, 
Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versi-
cherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. Unsere Vermittler 
verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im 
Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch 
werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten 
informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die 
Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheits-
pflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der 
für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet 
seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Ver-
mittlervertrags oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre 
Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

(7) 
Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben 
dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie 
unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. Wegen 
eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich 
bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. 
Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicher-
ten Daten stets an Ihren Versicherer.
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D.  ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE ROLAND RECHTS-
SCHUTZ-VERSICHERUNG FÜR FIRMENKUNDEN  
(ARB HG 2012 FK)

1. Was ist Rechtsschutz?
 
 § 1  Welche Aufgaben hat die Rechtsschutz-Versicherung?
 § 2 Für welche Angelegenheiten gibt es Rechtsschutz?
 § 3  Welche Angelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht?
 § 3 a  Wie wird verfahren, wenn wir die Interessenwahrneh-

mung nicht für Erfolg versprechend halten?
 § 4  Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutz-Leistung?
 § 5  Mit welchen Leistungen helfen wir Ihnen?
 § 6  Wo gilt die Rechtsschutz-Versicherung?

2.  Nach welchen Regeln richtet sich das Vertragsverhältnis 
zwischen den Versicherten und uns?

 
 § 7  Wann beginnt der Versicherungsschutz?
 § 8  Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen?
 § 9   Wann ist der Versicherungsbeitrag zu zahlen und welche 

Folgen hat eine verspätete Zahlung?
 § 10  Unter welchen Voraussetzungen können wir den Beitrag 

ändern?
 § 11  Wie wirkt sich eine Veränderung der persönlichen oder  

sachlichen Verhältnisse des Versicherten auf den Versi-
cherungsbeitrag aus?

 § 12  Was geschieht, wenn das versicherte Interesse wegfällt?
 § 13  In welchen Fällen kann der Vertrag vorzeitig gekündigt 

werden?
 § 14   Wann verjähren die Ansprüche aus dem Versicherungs-

vertrag?
 § 15 Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen?
 § 16 Wie sind uns gegenüber Erklärungen abzugeben?

3. Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten?
 
 § 17  Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt eines 

Rechtsschutzfalls?
 § 18  siehe § 3 a 
 § 19 entfällt 
 § 20  Welches Gericht ist für Klagen aus dem Rechtsschutz-

Vertrag zuständig? Welches Recht ist anzuwenden? 

4. In welchen Formen wird der Rechtsschutz angeboten? 
 
 § 21 Verkehrs-Rechtsschutz
 § 22  Fahrer-Rechtsschutz
 § 23 entfällt 
 § 24  Berufs-Rechtsschutz für Selbstständige, Rechtsschutz für 

Firmen und Vereine 
 §§ 25-26  entfallen
 § 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz 
 § 28 a  Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Selbststän-

dige
 § 28 b TOP-Spezial-Rechtsschutz für Selbstständige
 § 29  Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnun-

gen und Grundstücken
 §§ 30-32 entfallen
 § 33   Rechtsschutz für Streitigkeiten aus dem Bereich des Han-

delsvertreterrechts
 §§ 34-36 entfallen
 § 37 Straf-Rechtsschutz
 § 38  Vermögensschaden-Rechtsschutz der Aufsichtsräte, Bei-

räte, Vorstände, Unternehmensleiter und Geschäftsführer 
und/oder Rechtsschutz für Streitigkeiten aus Anstellungs-
verträgen

1. Was ist Rechtsschutz?

§ 1 Welche Aufgaben hat die Rechtsschutz-Versicherung?
 
(1)  
Wir erbringen die für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen 
erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz). Den 
Umfang des Versicherungsschutzes können Sie in den Formen ab § 21 
vereinbaren. 

(2)  
Unabhängig von den folgenden Regelungen besteht zusätzlich Versi-
cherungsschutz für anwaltliche telefonische Rechtsberatung, die wir 
vermitteln. 

§ 2 Für welche Angelegenheiten gibt es Rechtsschutz?
 
Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungsschutz in den Formen 
der §§ 21 bis 29
a) Schadenersatz-Rechtsschutz
  für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese 

nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines 
dinglichen Rechts an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen 
beruhen;

b) Arbeits-Rechtsschutz
  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnis-

sen sowie aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich 
dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche;

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtver-

hältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und dinglichen Rech-
ten, die Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile zum Gegenstand 
haben;

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen 

Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten, soweit der Versiche-
rungsschutz nicht in den Leistungsarten a, b oder c enthalten ist. 
Rechtsschutz besteht ebenfalls für schuldrechtliche Verträge, die 
über das Internet abgeschlossen werden.

e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten
  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaben-

rechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwal-
tungsgerichten;

f) Sozialgerichts-Rechtsschutz
  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialge-

richten;
g) Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen
  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen 

Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsge-
richten;

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
 für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;
i) Straf-Rechtsschutz
 für die Verteidigung wegen des Vorwurfs 
 aa)  eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig fest-

gestellt, dass Sie das Vergehen vorsätzlich begangen haben, 
sind Sie verpflichtet, uns die Kosten zu erstatten, die wir für die 
Verteidigung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens 
getragen haben.

 bb)  eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch 
fahrlässige Begehung strafbar ist, solange Ihnen ein fahrlässiges 
Verhalten vorgeworfen wird. Wird Ihnen dagegen vorgeworfen, 
ein solches Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, besteht 
rückwirkend Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig 
festgestellt wird, dass Sie vorsätzlich gehandelt haben. Es besteht 
also kein Versicherungsschutz bei dem Vorwurf eines Verbre-
chens; ebenso wenig bei dem Vorwurf eines Vergehens, das nur 
vorsätzlich begangen werden kann (z. B. Beleidigung, Diebstahl, 
Betrug). Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vor-
wurfs noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
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j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
 für die Verteidigung wegen des Vorwurfs einer Ordnungswidrigkeit;
k)  Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht
 aa)   für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechts-

anwalts, soweit diese nicht mit einer anderen gebührenpflichti-
gen Tätigkeit des Rechtsanwalts zusammenhängen; 

 bb)   für eine außergerichtliche Konfliktlösung durch Mediation einer 
zum Richteramt befähigten Person;

l) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten
  für die aktive Strafverfolgung, wenn eine versicherte Person im priva-

ten Bereich Opfer einer rechtswidrigen Tat nach
 •  §§ 174 bis 180, 180 b, 181, 182 Strafgesetzbuch – Straftaten gegen 

die sexuelle Selbstbestimmung –,
 •  §§ 224, 225, 226, 340 Absatz 3 i. V. m. 224, 225, 226 Strafgesetz-

buch – Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit –,
 •  §§ 234, 234 a, 235, 239 Absatz 3 und 4, 239 a, 239 b Strafgesetz-

buch – Straftaten gegen die persönliche Freiheit – 
 oder
 • §§ 211, 212, 221 Strafgesetzbuch – Straftaten gegen das Leben – ist.
 Versicherungsschutz besteht für
 aa)  den Anschluss an eine vor einem deutschen Strafgericht erhobe-

ne öffentliche Klage als Nebenkläger. 
Ist eine versicherte Person durch eine der o. g. Straftaten getötet 
worden, besteht Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen des ehelichen/eingetragenen Lebenspartners, der 
Eltern und Kinder des Opfers als Nebenkläger;

 bb) die Tätigkeit eines Rechtsanwalts als Verletztenbeistand;
 cc)  die Tätigkeit eines Rechtsanwalts im Rahmen des Täter-Opfer-

Ausgleichs gemäß § 46 a Strafgesetzbuch;
 dd)  die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Geltendmachung 

von Ansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) und dem 
Opferentschädigungsgesetz (OEG), sofern die Gewaltstraftat 
einen dauerhaften Körperschaden zur Folge hat.

§ 3  Welche Angelegenheiten umfasst der Rechtsschutz 
nicht?

 
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

(1) in ursächlichem Zusammenhang mit
a)  Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik 

oder Aussperrung;
b)  Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medi-

zinische Behandlung zurückzuführen sind;
c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden;
d)  aa)  dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken be-

stimmten Grundstücks,
 bb)  der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils, 

das sich in Ihrem Eigentum oder Besitz befindet oder das Sie zu 
erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigen,

 cc)  der genehmigungs- und/oder anzeigepflichtigen baulichen 
Veränderung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils, 
das sich in Ihrem Eigentum oder Besitz befindet oder das Sie zu 
erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigen,

 dd)  der Finanzierung eines der unter aa bis cc genannten Vorhaben;
e)  dem Kauf von Immobilien, die Sie nicht zum Zweck der Selbstnut-

zung erworben haben und deren Kaufpreis mehr als 500.000 Euro 
beträgt.

(2) 
a)  zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese 

auf einer Vertragsverletzung beruhen;
b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;
c)  aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus dem Bereich des 

Handelsvertreterrechts;
d)  aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Perso-

nen;
e)  in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Ge-

schmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten 
aus geistigem Eigentum;

f)  aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht oder in Strafsa-
chen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Kartellverfahren 

stehen;
g)  in ursächlichem Zusammenhang mit
 aa)  Spiel- oder Wettverträgen, Termin- oder vergleichbaren Speku-

lationsgeschäften sowie Gewinnversprechen, wie beispielsweise 
solchen nach § 661 a BGB;

 bb)  allen Formen von Geld- oder Vermögensanlagen, wie bei-
spielsweise Anlagen in Wertpapieren, Beteiligungen an Fonds 
oder Gesellschaften oder auch der Vergabe von Darlehen. Der 
Ausschlussgrund gilt nicht für Geld- oder Vermögensanlagen bis 
zu einer Höhe von 10.000 Euro sowie für Sparverträge, Lebens- 
oder Rentenversicherungen.

h)  aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechts, 
soweit nicht Rechtsschutz gemäß § 2 k besteht;

i)  aus dem Rechtsschutz-Versicherungsvertrag gegen uns oder das für 
uns tätige Schadenabwicklungsunternehmen;

j)  wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden 
oder Gebäudeteilen sowie wegen Erschließungs- und sonstiger 
Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend erhobene 
Gebühren für die Grundstücksversorgung handelt.

(3) 
a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;
b)  in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen, 

soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen von 
Bediensteten internationaler oder supranationaler Organisationen 
aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis-
sen handelt;

c)  in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das 
über Ihr Vermögen eröffnet wurde oder eröffnet werden soll;

d)  in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Bau-
gesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

e)  in einem Bußgeldverfahren wegen des Vorwurfs eines Halte- oder 
Parkverstoßes, solange es möglich ist, dass das Verfahren mit einer 
Entscheidung nach § 25 a Straßenverkehrsgesetz (StVG) endet, sowie 
im Rechtsbehelfsverfahren nach § 25 a Absatz 3 StVG. Jedoch besteht 
Versicherungsschutz rückwirkend, wenn der Führer des Kraftfahr-
zeugs für die zuständige Behörde vor ihrer Entscheidung feststeht.

(4) 
a)  mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutz-Versiche-

rungsvertrags untereinander, mitversicherter Personen untereinan-
der und mitversicherter Personen gegen Sie;

b)  nicht ehelicher und nicht eingetragener Lebenspartner, gleich wel-
chen Geschlechts, untereinander in ursächlichem Zusammenhang 
mit der Lebensgemeinschaft, auch nach deren Beendigung;

c)  aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechts-
schutzfalls auf Sie übertragen worden oder übergegangen sind, 
wenn es sich nicht um Ansprüche handelt, die im Rahmen eines vor 
Eintritt des Rechtsschutzfalls abgeschlossenen Kraftfahrzeug-Leasing-
vertrags auf Sie übergegangen sind.

d)  aus von Ihnen im eigenen Namen geltend gemachten Ansprüchen 
anderer Personen oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten ande-
rer Personen.

(5) 
aufgrund von Rechtsschutzfällen, die Sie vorsätzlich und rechtswidrig 
verursacht haben, es sei denn, dass es sich um Ordnungswidrigkeiten 
handelt.

(6)
wenn der voraussichtliche Kostenaufwand in einem krassen Missver-
hältnis zu dem angestrebten Erfolg steht und keine besonderen Belange 
von Ihnen entgegenstehen.

§ 3 a  Wie wird verfahren, wenn wir die Interessenwahr-
nehmung nicht für Erfolg versprechend halten?

(1) 
Soweit die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen in den Fällen des  
§ 2 a bis g keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet, können wir den 
Rechtsschutz ganz oder teilweise ablehnen.
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(2)  
Sobald der Sachverhalt genügend geklärt ist, teilen wir Ihnen die Ableh-
nung unter Angabe der Gründe in Textform unverzüglich mit. Gleich-
zeitig weisen wir Sie darauf hin, dass Sie anstelle einer gerichtlichen 
Klärung zunächst Ihren Rechtsanwalt beauftragen können, eine begrün-
dete Stellungnahme darüber abzugeben, ob die Wahrnehmung Ihrer 
rechtlichen Interessen hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet (Stichent-
scheid). Die Kosten des Stichentscheids tragen wir in jedem Fall.

(3)  
Wir können Ihnen eine Frist von mindestens einem Monat setzen, bin-
nen der Sie den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die 
Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel anzugeben haben, damit 
dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommen Sie 
dieser Verpflichtung nicht innerhalb der von uns gesetzten Frist nach, 
entfällt der Versicherungsschutz. Wir sind verpflichtet, Sie ausdrücklich 
auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

(4)  
Die unparteiische Entscheidung des Rechtsanwalts ist für beide Seiten 
bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder 
Rechtslage erheblich abweicht.

(5)  
Wollen wir uns darauf berufen, dass diese Entscheidung nicht bindend 
sei, müssen wir dies Ihnen gegenüber innerhalb eines Monats begrün-
den.

§ 4  Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutz-
Leistung?

 
(1)  
Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls. 
Ein Rechtsschutzfall ist eingetreten
a)  im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a von dem Schadenereig-

nis an, das dem Schadenersatzanspruch zugrunde liegt;
b)  im Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht 

gemäß § 2 k von dem Ereignis an, das die Änderung Ihrer Rechtslage 
oder die einer mitversicherten Person zur Folge hat;

c)  in allen anderen Fällen in dem Zeitpunkt, in dem Sie oder ein anderer 
einen Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften began-
gen haben oder begangen haben sollen.

Die Voraussetzungen nach a bis c müssen nach Beginn des Versiche-
rungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein. 
Für die Leistungsarten nach § 2 b bis g besteht Versicherungsschutz erst 
nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit). 
Diese Wartezeit gilt nicht für aus dem Kauf oder Leasing eines fabrik-
neuen Kraftfahrzeugs entstehende Streitigkeiten. Die Wartezeit gilt 
auch dann nicht, wenn Sie den Versicherungsvertrag im unmittelbaren 
zeitlichen Anschluss an einen bisher mit einem anderen Rechtsschutz-
Versicherer bestehenden gleichartigen Vertrag abgeschlossen haben.

(2)  
Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen 
Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei 
jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger als ein 
Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegen-
stand der Versicherung eingetreten oder, soweit sich der Rechtsschutz-
fall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist.

(3)
Es besteht kein Rechtsschutz, wenn
a)  eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des 

Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, den Verstoß nach  
Absatz 1 c ausgelöst hat;

b)  uns der Rechtsschutzfall später als drei Jahre nach dem Ende des 
Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versiche-
rung erstmals angezeigt wird. Dies gilt nicht, wenn Sie die Verspä-
tung nicht verschuldet haben.

(4) 
Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) besteht kein Rechtsschutz, 
wenn die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die der 
Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- oder Abgabenfestsetzung vor 
dem Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind oder eingetre-
ten sein sollen.

§ 5 Mit welchen Leistungen helfen wir Ihnen?
 
(1) 
Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen zur Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen und tragen
a)  bei Eintritt des Rechtsschutzfalls im Inland die Vergütung eines für 

Sie tätigen Rechtsanwalts bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen Rechtsanwalts. 
Wir tragen in den Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz für die Erteilung eines mündlichen oder schriftlichen Rats oder 
einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebühren-
pflichtigen Tätigkeit zusammenhängt, und für die Ausarbeitung ei-
nes Gutachtens keine der Höhe nach bestimmte Gebühr festsetzt, je 
Rechtsschutzfall eine Vergütung bis zu 250 Euro. Wohnen Sie mehr 
als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt 
eine gerichtliche Wahrnehmung Ihrer Interessen, tragen wir bei den 
Leistungsarten gemäß § 2 a bis g weitere Kosten für einen in Ihrem 
Landgerichtsbezirk ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetz-
lichen Vergütung eines Rechtsanwalts, der lediglich den Verkehr mit 
dem Prozessbevollmächtigten führt.

b)  bei Eintritt des Rechtsschutzfalls im Ausland die Vergütung eines 
für Sie tätigen, am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen aus-
ländischen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwalts. Im 
letzteren Fall tragen wir die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort 
der Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. § 5 Absatz 1 a Satz 
2 gilt entsprechend. Wohnen Sie mehr als 100 km Luftlinie vom 
zuständigen Gericht entfernt und ist ein ausländischer Rechtsanwalt 
für Sie tätig, tragen wir weitere Kosten für einen in Ihrem Landge-
richtsbezirk ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung eines Rechtsanwalts, der lediglich den Verkehr mit dem 
ausländischen Rechtsanwalt führt. 

  Machen Sie gegenüber dem Schadenregulierungsbeauftragten des 
ausländischen Versicherers Schadenersatzansprüche aufgrund eines 
Verkehrsunfalls geltend, der sich im Ausland ereignet hat, tragen 
wir zusätzlich die übliche Vergütung eines im Inland zugelassenen 
Rechtsanwalts für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung. 
Bleibt die außergerichtliche Interessenwahrnehmung erfolglos und 
wollen Sie Ihre Interessen gerichtlich weiterverfolgen, tragen wir die 
Ihnen entstehenden Kosten nach Satz 1 und Satz 2.

c)  die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und 
der Vergütung für Sachverständige, die vom Gericht herangezogen 
werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

d)  die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur 
Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen 
staatlichen Gerichts erster Instanz entstehen, und die Kosten des 
Sachverständigenausschusses, die Sie nach § 14 Absatz 5 der Allge-
meinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) zu tragen 
haben;

e)  die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der 
Entschädigung für Zeugen und der Vergütung für Sachverständige, 
die von der Verwaltungsbehörde herangezogen werden, sowie die 
Kosten der Vollstreckung im Verwaltungsweg;

f) die übliche Vergütung
 aa)  eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen oder 

einer rechtsfähigen technischen Sachverständigenorganisation in 
Fällen der 
• Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrig- 
 keitenverfahren; 
•  Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Kauf- und Reparatur 
 verträgen über ein vom Versicherungsschutz umfasstes Fahrzeug;

 bb)  für ein Sachverständigengutachten zur Feststellung der Schaden-
höhe bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
nach § 2 a in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten im Ausland;
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g)  die Kosten Ihrer Reisen zu einem ausländischen Gericht, wenn Ihr 
Erscheinen als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben und zur 
Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden 
bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten 
geltenden Sätze übernommen.

h)  die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interes-
sen entstandenen Kosten, soweit Sie zu deren Erstattung verpflichtet 
sind;

i)  Kosten für die ersten beiden Anträge je Rechtsschutzfall in Gnaden-
verfahren sowie in Strafaussetzungs-, Strafaufschub- und Zahlungs-
erleichterungsverfahren bei Freiheitsstrafen sowie bei 250 Euro 
übersteigenden Geldstrafen oder Geldbußen;

j)  in familien-, lebenspartnerschafts- und erbrechtlichen Angelegen-
heiten nach § 2 k bb die Kosten eines Mediators von höchstens acht 
Sitzungsstunden zu je maximal 180 Euro. Sind nicht versicherte 
Personen als Partei am Mediationsverfahren beteiligt, tragen wir die 
Kosten anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht versicherten Perso-
nen.

(2) 
a)  Sie können die Übernahme der von uns zu tragenden Kosten verlan-

gen, sobald Sie nachweisen, dass Sie zu deren Zahlung verpflichtet 
sind oder diese Verpflichtung bereits erfüllt haben.

b)  Von Ihnen in fremder Währung aufgewandte Kosten werden Ihnen 
in Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese Kosten 
von Ihnen gezahlt wurden.

(3)  
Wir tragen nicht
a) Kosten, die Sie ohne Rechtspflicht übernommen haben;
b)  Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledi-

gung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des von Ihnen 
angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei 
denn, dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich 
vorgeschrieben ist;

c)  die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je Rechts-
schutzfall. Dies gilt nicht, sofern der Rechtsschutzfall mit einer Erstbe-
ratung erledigt ist.

d)  Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

e)  Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später 
als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet 
werden;

f)  Kosten in Gnadenverfahren sowie in Strafaussetzungs-, Strafauf-
schub- und Zahlungserleichterungsverfahren, soweit nicht in Absatz 
1 i die Kostenübernahme festgelegt ist;

g)  Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der 
Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde;

h)  die Telefongebühren, die Ihnen im Zusammenhang mit der anwaltli-
chen telefonischen Rechtsberatung nach § 1 Absatz 2 entstehen;

i)  Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die ein-
geleitet werden, um Schadstoffe oder Abfälle von einem gewerblich 
genutzten Grundstück, Gebäude oder Gebäudeteil zu beseitigen 
oder zu entsorgen;

j)  die Vergütung eines Rechtsanwalts, der Sie in familien-, lebenspart-
nerschafts- und erbrechtlichen Angelegenheiten in einem Mediati-
onsverfahren vertritt. 

(4) 
Wir zahlen in jedem Rechtsschutzfall höchstens die Versicherungs-
summe. Zahlungen für Sie und mitversicherte Personen aufgrund 
desselben Rechtsschutzfalls werden hierbei zusammengerechnet. In 
nicht verkehrsrechtlichen Angelegenheiten gilt dies auch für Zahlungen 
aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusam-
menhängen.

(5)
Wir sorgen für
a)  die Übersetzung der für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interes-

sen im Ausland notwendigen, in Textform vorliegenden Unterlagen 

und tragen die dabei anfallenden Kosten;
b)  die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe 

für eine Kaution, die gestellt werden muss, um Sie einstweilen von 
Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen.

(6) 
Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entspre-
chend
a)  in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Bera-

tungs-Rechtsschutz (§ 2 k aa) in familien-, lebenspartnerschafts- und 
erbrechtlichen Angelegenheiten für  Notare;

b)  im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für Angehörige der 
steuerberatenden Berufe;

c)  bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässi-
ge rechts- und sachkundige Bevollmächtigte.

§ 6 Wo gilt die Rechtsschutz-Versicherung?
 
(1)
Rechtsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Inte ressen in Eu-
ropa, den nicht europäischen Anliegerstaaten des Mittelmeers, auf den 
Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira, soweit ein Gericht oder 
eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig 
wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet 
werden würde. Die Grenze Europas zu Asien verläuft entlang des Urals 
und entlang der Grenzen von Russland und Georgien zu Kasachstan, 
Aserbaidschan und Armenien.

(2)
Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des Geltungsbe-
reichs nach Absatz 1 tragen wir bei Rechtsschutzfällen, die dort während 
eines längstens zwölf Wochen dauernden Aufenthalts eintreten, sowie 
bei Verträgen, die über das Internet abgeschlossen werden, die Kosten 
nach § 5 Absatz 1 
• bis zu einem Höchstbetrag von 60.000 Euro pro Aufenthalt oder 
•  bei über das Internet abgeschlossenen Verträgen bis zu einem 

Höchstbetrag von 60.000 Euro für alle im Versicherungsjahr eingetre-
tenen Rechtsschutzfälle. 

Es besteht kein Rechtsschutz für die Interessenwahrnehmung im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen 
Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing) an Grundstücken, 
Gebäuden oder Gebäudeteilen.

2.  Nach welchen Regeln richtet sich das Vertragsverhältnis 
zwischen den Versicherten und uns?

§ 7 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag 
unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 B Absatz 1 Satz 1 zahlen. 
Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt.

§ 8 Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen?
 
(1) 
Vertragsdauer
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-
schlossen.

(2) 
Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist.
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(3) 
Vertragsbeendigung
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag zum 
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahrs von Ihnen gekün-
digt werden. Die Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahrs zugegangen sein.

§ 9  Wann ist der Versicherungsbeitrag zu zahlen und 
welche Folgen hat eine verspätete Zahlung?

 
A. Beitrag und Versicherungssteuer
  Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die 

Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben. 
B.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster oder einmaliger 

Beitrag

(1) 
Fälligkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist Zahlung 
des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste 
Rate des ersten Jahresbeitrags.

(2)
Leistungsfreiheit bei Nichtzahlung des Erstbeitrags 
Haben Sie den ersten oder den einmaligen Beitrag bei Eintritt des 
Rechtsschutzfalls nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, 
es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags machen wir Sie durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein aufmerksam.

(3)
Rücktritt
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können 
wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. In 
diesem Fall können wir eine angemessene  Geschäftsgebühr von bis zu 
30 Prozent des Jahresbeitrags, höchstens 50 Euro, verlangen. Wir kön-
nen nicht vom Vertrag zurücktreten, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten  haben.
 
C.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
 
(1) 
Fälligkeit der Zahlung 
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 
Monatsersten des Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzei-
tig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

(2) 
Verzug
Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mah-
nung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten haben. Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen.

(3) 
Zahlungsaufforderung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Ihnen auf 
Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn 
sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 
4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten 
Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.

(4) 
Leistungsfreiheit bei Verzug
Tritt der Rechtsschutzfall nach Fristablauf ein und sind Sie dann noch 
mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder der Kosten im Ver-
zug, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.

(5) 
Kündigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung im Ver-
zug, können wir den Vertrag kündigen, wenn wir Sie mit der Zahlungs-
aufforderung nach Absatz 3 darauf hingewiesen haben.
Haben wir gekündigt und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Rechtsschutzfäl-
le, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetre-
ten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.
 
D.  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
 
(1) 
Rechtzeitige Zahlung
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widerspre-
chen. Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach unserer in Textform erklärten Zahlungsaufforde-
rung erfolgt.

(2)
Beendigung des Lastschriftverfahrens
Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, 
sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens 
zu verlangen, wenn wir Sie hierzu in Textform aufgefordert haben.
 
E.  Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch 
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate 
im Verzug sind. Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszah-
lung verlangen.
 
F.  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags haben wir, soweit nicht etwas 
anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

§ 10  Unter welchen Voraussetzungen können wir den 
Beitrag ändern?

 
(1)   
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jahrs, 
um welchen Vomhundertsatz sich für die Rechtsschutz-Versicherung 
das Produkt von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzah-
lungen einer genügend großen Zahl der die Rechtsschutz-Versicherung 
betreibenden Versicherer im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder 
vermindert hat. Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahrs gilt die 
Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, geteilt durch 
die Anzahl der im Jahresmittel versicherten Risiken. Als Durchschnitt der 
Schadenzahlungen eines Kalenderjahrs gilt die Summe der Zahlungen, 
die für alle in diesem Jahr erledigten Rechtsschutzfälle insgesamt geleis-
tet wurden, geteilt durch die Anzahl dieser Rechtsschutzfälle. Verände-
rungen der Schadenhäufigkeit und des Durchschnitts der Schadenzah-
lungen, die aus Leistungsverbesserungen herrühren, werden bei den 
Feststellungen des Treuhänders nur bei denjenigen Verträgen berück-
sichtigt, in denen sie in beiden Vergleichsjahren bereits enthalten sind.

(2) 
Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versicherungsverträge
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• gemäß den §§ 21 und 22,
• gemäß den §§ 23, 24, 25 und 29,
• gemäß den §§ 26 und 27,
• gemäß § 28
nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, und zwar jeweils 
unterschieden nach Verträgen mit und ohne Selbstbeteiligung.

(3) 
Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vomhundertsatz unter 
5, unterbleibt eine Beitragsänderung. Der Vomhundertsatz ist jedoch in 
den folgenden Jahren mit zu berücksichtigen. Ergeben die Ermittlungen 
des Treuhänders einen höheren Vomhundertsatz, ist dieser, wenn er 
nicht durch 2,5 teilbar ist, auf die nächstniedrigere durch 2,5 teilbare 
Zahl abzurunden. Im Falle einer Erhöhung sind wir berechtigt, im Falle 
einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den abge-
rundeten Vomhundertsatz zu verändern.
Der erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden 
Tarifbeitrag nicht übersteigen.

(4) 
Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach unseren unternehmenseige-
nen Zahlen zu ermittelnde Vomhundertsatz in den letzten drei Jahren, 
in denen eine Beitragsangleichung möglich war, geringer erhöht, als er 
vom Treuhänder für diese Jahre festgestellt wurde, so dürfen wir den 
Folgejahresbeitrag in der jeweiligen Anpassungsgruppe gemäß Absatz 2  
nur um den im letzten Kalenderjahr nach unseren Zahlen ermittelten 
Vomhundertsatz erhöhen. Diese Erhöhung darf diejenige nicht überstei-
gen, die sich nach Absatz 3 ergibt.

(5) 
Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, die ab 1. Okto-
ber des Jahrs, in dem die Ermittlungen des Treuhänders erfolgen, fällig 
werden. Sie unterbleibt, wenn seit dem im  Versicherungsschein bezeich-
neten Versicherungsbeginn für den Gegenstand der Versicherung noch 
nicht ein Jahr abgelaufen ist.

(6) 
Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes ändert, so können Sie den Versicherungsvertrag kündigen. 
Darauf müssen wir Sie hinweisen, und zwar spätestens einen Monat vor 
dem Zeitpunkt, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden soll. Die 
Kündigung können Sie innerhalb eines Monats nach Zugang unserer 
Mitteilung erklären. Sie gilt mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu 
dem Zeitpunkt, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden soll. Eine 
Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht.

§ 11  Wie wirkt sich eine Veränderung der persönlichen 
oder sachlichen Verhältnisse des Versicherten auf den 
Versicherungsbeitrag aus?

 
(1) 
Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach unserem Tarif 
einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, können wir vom 
Eintritt dieses Umstands an für die hierdurch entstandene höhere Gefahr 
den höheren Beitrag verlangen. Wird die höhere Gefahr nach unserem 
Tarif auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, können wir 
die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Erhöht sich der Bei-
trag wegen der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließen 
wir die Absicherung der höheren Gefahr aus, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. In der Mitteilung haben wir Sie auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

(2) 
Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach unserem Tarif 
einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, können 
wir vom Eintritt dieses Umstands an nur noch den geringeren Beitrag 
verlangen. Zeigen Sie uns diesen Umstand später als zwei Monate nach 
dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst vom Eingang der Anzeige an 
herabgesetzt.

(3) 
Sie haben uns innerhalb eines Monats nach Zugang einer Aufforderung 
die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen. Ver-
letzen Sie diese Pflicht, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. Machen Sie bis zum Fristablauf diese 
Angaben vorsätzlich unrichtig oder unterlassen Sie die erforderlichen 
Angaben vorsätzlich und tritt der Rechtsschutzfall später als einen Mo-
nat nach dem Zeitpunkt ein, in dem uns die Angaben hätten zugehen 
müssen, so haben Sie keinen Versicherungsschutz, es sei denn, uns 
war der Eintritt des Umstands zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das 
Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die unrichtige Angabe auf 
grober Fahrlässigkeit, können wir den Umfang des Versicherungsschut-
zes in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu 
beweisen. Sie haben gleichwohl Versicherungsschutz, wenn zum Zeit-
punkt des Rechtsschutzfalls die Frist für unsere Kündigung abgelaufen 
war und wir nicht gekündigt haben. Gleiches gilt, wenn Sie nachweisen, 
dass die Gefahr weder für den Eintritt des Rechtsschutzfalls noch für den 
Umfang unserer Leistung ursächlich war.

(4) 
Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als verein-
bart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.

§ 12  Was geschieht, wenn das versicherte Interesse weg-
fällt?

 
(1) 
Fällt das versicherte Interesse ganz oder teilweise weg, endet der Versi-
cherungsschutz für das weggefallene Interesse, soweit keine abweichen-
de Regelung getroffen ist. Erlangen wir später als zwei Monate nach 
dem Wegfall des versicherten Interesses hiervon Kenntnis, steht uns der 
Beitrag bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung zu.

(2) 
Im Falle Ihres Todes besteht der Versicherungsschutz bis zum Ende der 
laufenden Beitragsperiode fort, soweit der Beitrag am Todestag gezahlt 
war und das versicherte Interesse nicht aus sonstigen Gründen weg-
gefallen ist. Wird der nach dem Todestag nächstfällige Beitrag bezahlt, 
bleibt der Versicherungsschutz in dem am Todestag bestehenden Um-
fang aufrechterhalten. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für 
den gezahlt wurde, wird an Ihrer Stelle Versicherungsnehmer. Er kann 
innerhalb eines Jahrs nach dem Todestag die Aufhebung des Versiche-
rungsvertrags mit Wirkung ab dem Todestag verlangen.

(3) 
Wechseln Sie die im Versicherungsschein bezeichnete selbst genutzte 
Wohnung oder das selbst genutzte Einfamilienhaus, geht der Versiche-
rungsschutz auf das neue Objekt über. Versichert sind Rechtsschutzfälle, 
die im Zusammenhang mit der Eigennutzung stehen, auch soweit sie 
erst nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten. Das Gleiche 
gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf das neue Objekt beziehen und vor 
dessen geplantem oder tatsächlichem Bezug eintreten.

(4) 
Wechseln Sie ein Objekt, das Sie für Ihre gewerbliche, freiberufliche oder 
sonstige selbstständige Tätigkeit selbst nutzen, findet Absatz 3 entspre-
chende Anwendung, wenn das neue Objekt nach unserem Tarif weder 
nach der Größe noch nach der Miet- oder Pachthöhe einen höheren als 
den vereinbarten Beitrag rechtfertigt.

§ 13  In welchen Fällen kann der Vertrag vorzeitig gekün-
digt werden?

 
(1)
Lehnen wir den Rechtsschutz ab, obwohl wir zur Leistung verpflichtet 
sind, können Sie den Vertrag vorzeitig kündigen.
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(2) 
Bejahen wir unsere Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb von 
zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind Sie und wir nach 
Anerkennung der Leistungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren 
Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen.

(3) 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach 
Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß Absatz 1 oder Aner-
kennung der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 zugegangen sein.
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns 
wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versi-
cherungsjahrs, wirksam wird.
Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen 
wirksam. 

(4) 
Wird der Vertrag gekündigt, haben wir nur Anspruch auf den Teil des 
Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat.

§ 14  Wann verjähren die Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag?

 
(1) 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs.

(2) 
Haben Sie einen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns ange-
meldet, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang unserer 
Entscheidung in Textform bei der Fristberechnung nicht mit.

§ 15  Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen?
 
(1) 
Versicherungsschutz besteht für Sie und im jeweils bestimmten Umfang 
für die in § 21 bis § 28 oder im Versicherungsschein genannten sonsti-
gen Personen. Außerdem besteht Versicherungsschutz für Ansprüche, 
die natürlichen Personen aufgrund Verletzung oder Tötung Ihrer Person 
oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen.

(2) 
Für mitversicherte Personen gelten die Sie betreffenden Bestimmungen 
sinngemäß. Sie können jedoch widersprechen, wenn eine andere mit-
versicherte Person als Ihr ehelicher/eingetragener Lebenspartner Rechts-
schutz verlangt. Für von uns bereits vor Zugang des Widerspruchs 
übernommene oder zugesagte Leistungen besteht der Versicherungs-
schutz fort.

§ 16  Wie sind uns gegenüber Erklärungen abzugeben?
 
(1) 
Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die im Ver-
sicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Stelle oder an unsere Hauptverwaltung gerichtet werden.
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für uns bestimmten 
Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen 
und die unmittelbar gegenüber uns erfolgen, in Textform abzugeben.

(2) 
Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, so genügt 
für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die 
Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte uns bekannte 
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als 
zugegangen. Dasselbe gilt für den Fall, dass Sie Ihren Namen geändert 
und uns die Änderung nicht mitgeteilt haben.

(3) 
Absatz 2 gilt auch, wenn Sie die Versicherung für Ihren Gewerbebetrieb 
abgeschlossen haben und die gewerbliche Niederlassung verlegen.

3. Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten?

§ 17  Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt 
eines Rechtsschutzfalls?

 
(1) 
Ihre Pflichten
Wird die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen nach Eintritt eines 
Rechtsschutzfalls erforderlich, haben Sie
a)  uns den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. auch mündlich oder 

telefonisch – anzuzeigen;
b)  uns vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des 

Rechtsschutzfalls zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und 
Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen oder zu beschaf-
fen;

c)  soweit Ihre Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,
 aa)  Kosten auslösende Maßnahmen mit uns abzustimmen, insbe-

sondere vor der Erhebung und Abwehr von Klagen sowie vor der 
Einlegung von Rechtsmitteln unsere Zustimmung einzuholen;

 bb)  für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 VVG zu sor-
gen. Dies bedeutet, dass die Rechtsverfolgungskosten so gering 
wie möglich gehalten werden sollen. Von mehreren möglichen 
Vorgehensweisen haben Sie die kostengünstigste zu wählen, 
indem Sie z. B. (Aufzählung nicht abschließend):

  •  nicht zwei oder mehr Prozesse führen, wenn das Ziel kos-
tengünstiger mit einem Prozess erreicht werden kann (z. B. 
Bündelung von Ansprüchen oder Inanspruchnahme von 
Gesamtschuldnern als Streitgenossen, Erweiterung einer Klage 
statt gesonderter Klageerhebung),

  •  auf (zusätzliche) Klageanträge verzichten, die in der aktuellen 
Situation nicht oder noch nicht notwendig sind,

  •  vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen 
Verfahrens abwarten, das tatsächliche oder rechtliche Bedeu-
tung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann,

  •  vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche einklagen 
und die etwa nötige gerichtliche Geltendmachung der restli-
chen Ansprüche bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die 
Teilansprüche zurückstellen,

  •  in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur 
Erhebung von Klagen oder zur Einlegung von Rechtsbehelfen 
zur Verfügung steht, dem Rechtsanwalt einen unbedingten 
Prozessauftrag erteilen, der auch vorgerichtliche Tätigkeiten 
mit umfasst. Sie haben zur Minderung des Schadens Wei-
sungen von uns einzuholen und zu befolgen. Sie haben den 
Rechtsanwalt entsprechend der Weisung zu beauftragen.

(2) 
Deckungszusage
Wir bestätigen den Umfang des für den Rechtsschutzfall bestehenden 
Versicherungsschutzes. Ergreifen Sie Maßnahmen zur Wahrnehmung 
Ihrer rechtlichen Interessen, bevor wir den Umfang des Rechtsschutzes 
bestätigen, und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, tragen wir 
nur die Kosten, die wir bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung 
dieser Maßnahmen zu tragen hätten.

(3)  
Auswahl des Rechtsanwalts
Sie können den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der 
Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung wir nach § 5 Absatz 1 a) 
und b) tragen. Wir wählen innerhalb des Geltungsbereichs nach § 6 
Absatz 1 den Rechtsanwalt aus,
a)  wenn Sie dies verlangen;
b)   wenn Sie keinen Rechtsanwalt benennen und uns die alsbaldige 

Beauftragung eines Rechtsanwalts notwendig erscheint.
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(4) 
Beauftragung des Rechtsanwalts
Wenn Sie den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt haben, wird 
dieser von uns in Ihrem Namen beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechts-
anwalts sind wir nicht verantwortlich.

(5) 
Ihre weiteren Pflichten
Sie haben
a)  den mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen beauftragten Rechts-

anwalt vollständig und wahrheitsgemäß zu unterrichten, ihm die 
Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und 
die notwendigen Unterlagen zu beschaffen;

b)   uns auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angelegenheit zu 
geben.

(6) 
Folgen einer Pflichtverletzung
Verletzen Sie eine der in den Absätzen 1 oder 5 genannten Obliegenhei-
ten vorsätzlich, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrläs-
siger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung 
in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen haben. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie 
nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der von uns geschuldeten Leistung ursächlich war. 
Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

(7) 
Kenntnis des Rechtsanwalts
Sie müssen sich bei der Erfüllung Ihrer Obliegenheiten die Kenntnis und 
das Verhalten des von Ihnen beauftragten Rechtsanwalts zurechnen 
lassen, sofern dieser die Abwicklung des Rechtsschutzfalls gegenüber 
uns übernimmt.

(8) 
Abtretung von Ansprüchen
Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit unserem in 
Textform erklärten Einverständnis abgetreten werden.

(9) 
Forderungsübergang
Ihre Ansprüche gegen andere auf Erstattung von Kosten, die wir 
getragen haben, gehen mit ihrer Entstehung auf uns über. Die für die 
Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen haben Sie 
uns auszuhändigen und bei unseren Maßnahmen gegen die anderen 
auf Verlangen mitzuwirken. Ihnen bereits erstattete Kosten sind an uns 
zurückzuzahlen. Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir 
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als wir infolgedessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen können. Im Falle einer grob fahrlässi-
gen Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung 
in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
tragen Sie.

§ 18 siehe § 3 a

§ 19 entfällt

§ 20  Welches Gericht ist für Klagen aus dem Rechtsschutz-
Vertrag zuständig? Welches Recht ist anzuwenden?

 

(1) 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Für Klagen gegen das 
für uns tätige Schadenabwicklungsunternehmen ist das Gericht am Sitz 
des Unternehmens zuständig. Örtlich zuständig ist auch das Gericht im 
Bezirk Ihres Wohnsitzes oder, wenn ein solcher fehlt, Ihres gewöhnli-
chen Aufenthalts.

(2) 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen 
gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. 
Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das 
zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des 
Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer 
eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

(3) 
Sind Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem 
Sitz oder dem unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung.

(4) 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

4.  In welchen Formen wird der Rechtsschutz angeboten?

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz
 
(1) 
a)   Versicherungsschutz besteht für den Eigentümer, Halter, Fahrer und 

Insassen aller bei Vertragsabschluss und während der Vertragsdauer 
auf Sie zugelassenen Fahrzeuge. Versicherungsschutz besteht auch 
für Eigentümer und Halter von Anhängern und Wohnwagen, solan-
ge diese an ein vom Versicherungsschutz umfasstes Kraftfahrzeug 
angehängt sind.

  Ferner erstreckt sich der Versicherungsschutz für Sie auf Ihre Eigen-
schaft als Mieter eines von Ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug 
zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Kraftfahrzeugs, Anhän-
gers oder Wohnwagens.

b)   Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Sie und Ihren ehelichen/ 
eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen, 
mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner in der 
Eigenschaft als Fahrer von nicht auf Sie oder den Lebenspartner zu-
gelassenen Fahrzeugen jeder Art. Soweit ein Unternehmen Versiche-
rungsnehmer ist, besteht der Fahrer-Rechtsschutz für das Fahren von 
Fahrzeugen, die nicht auf das Unternehmen zugelassen sind, für eine 
im Versicherungsschein namentlich genannte Person.

c)   Außerdem besteht Personen-Verkehrs-Rechtsschutz für Sie oder eine 
andere im Versicherungsschein genannte Person und den ehelichen/  
eingetragenen oder den im Versicherungsschein genannten sonsti-
gen, mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner und die 
minderjährigen Kinder in der Eigenschaft als

 •  Eigentümer, Halter, Fahrer oder Insasse nicht zulassungspflichtiger  
Fahrzeuge (einschließlich Fahrrädern),

 •  Teilnehmer am öffentlichen Verkehr ohne Fortbewegungsmittel 
(Fußgänger),

 •  Fahrgast in öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln.
  Ferner besteht Versicherungsschutz für diese Versicherten beim 

Benutzen von Fahrtreppen, Fahrsteigen und Aufzügen, beim Laufen 
und Reiten, beim Rudern und Surfen, beim Rollschuh- und Skate-
boardfahren oder beim Benutzen ähnlicher Fortbewegungsmittel.

d)  Der Versicherungsschutz gemäß Absatz 1 a kann auf gleichartige 
Motorfahrzeuge beschränkt werden. Als gleichartig gelten jeweils 
Krafträder, Personenkraftwagen, Lastkraft- und sonstige Nutzfahrzeu-
ge, Omnibusse sowie Anhänger.
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(2) 
a)  Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, dass der Versiche-

rungsschutz für ein oder mehrere im Versicherungsschein mit ihren  
amtlichen Kennzeichen genannte Fahrzeuge besteht (Fahrzeug-
Rechtsschutz). Dabei kommt es nicht darauf an, auf wen diese 
Fahrzeuge zugelassen sind. Wird ein versichertes Fahrzeug veräußert 
oder fällt es auf sonstige Weise weg, besteht Versicherungsschutz für 
das Fahrzeug, das an die Stelle des bisherigen Fahrzeugs tritt (Ersatz-
fahrzeug).

b) Versichert sind
 •  Eigentümer, Halter, Mieter, Entleiher, Fahrer und Insassen der versi-

cherten Fahrzeuge in dieser Eigenschaft,
 •  die im Versicherungsschein genannte Person in ihrer Eigenschaft 

als Fahrer von Fahrzeugen jeder Art, als Fußgänger, Radfahrer und 
Fahrgast in öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln.

c)  Wird ein Fahrzeug als Ersatz für ein im Versicherungsschein genann-
tes Fahrzeug erworben, so besteht Versicherungsschutz auch für 
Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit dem Vertrag über den 
Erwerb stehen.

(3)  
Der Versicherungsschutz umfasst:
• Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
• Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),
• Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),
• Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g),
• Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
• Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
• Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j).

(4)   
Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausgeschlossen 
werden.

(5)
Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug zu Lande oder 
Anhänger hinzuerworben, so besteht Versicherungsschutz auch für 
Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit dem Vertrag über den 
Erwerb stehen. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug zum gewerblichen 
Weiterverkauf erworben wird.

(6)
Die Versicherung nach Absatz 1 umfasst eine Vorsorgeversicherung. 
Diese wird wirksam, wenn sich nach Vertragsabschluss die Gesamtzahl 
der auf Sie zugelassenen Fahrzeuge erhöht. Hinzukommende Motor-
fahrzeuge zu Lande oder Anhänger sind vom Zeitpunkt der Zulassung 
bis zum Ende des Versicherungsjahrs ohne Mehrbeitrag mitversichert.

(7)
Weisen Sie nach, dass alle vom Versicherungsschutz umfassten Fahrzeu-
ge weggefallen sind, ohne dass der Versicherungsschutz auf ein Ersatz-
fahrzeug übergeht, so wird der Versicherungsvertrag ab dem Zeitpunkt 
des Wegfalls entsprechend § 11 Absatz 2 b als Fahrer-Rechtsschutz nach 
§ 22 fortgeführt.
Der Personen-Verkehrs-Rechtsschutz nach Absatz 1 c bleibt bestehen. 
Sie können verlangen, dass der Vertrag ab dem Zeitpunkt der Anzeige 
vollständig aufgehoben wird.

§ 22 Fahrer-Rechtsschutz
 
(1) 
Versicherungsschutz besteht nur für die im Versicherungsschein ge-
nannte Person in ihrer Eigenschaft als Fahrer von Fahrzeugen jeder Art, 
die nicht auf diese Person zugelassen sind, sowie als Fußgänger, Radfah-
rer und Fahrgast in öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln.

(2) 
Der Versicherungsschutz umfasst:
• Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
• Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),

• Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),
• Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g),
• Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
• Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
• Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j).

(3) 
Die Vorsorgeversicherung wird wirksam, wenn Sie ein Fahrzeug auf sich 
zulassen. Dann wandelt sich der Vertrag um in einen solchen nach § 21 
Absatz 1 (Verkehrs-Rechtsschutz), falls Sie nicht innerhalb eines Monats 
nach Zugang eines entsprechend geänderten Nachtrags zum Versi-
cherungsschein widersprechen. Der in unserem Tarif dafür festgelegte 
Beitragssatz wird erst ab dem Beginn des auf die Vertragsänderung 
folgenden Versicherungsjahrs berechnet. Versicherungsschutz besteht 
auch für Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit dem Vertrag 
über den Erwerb dieses Fahrzeugs stehen.

(4) 
Weisen Sie nach, dass Sie nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahr-
erlaubnis für zulassungspflichtige Fahrzeuge sind, so wird der Versiche-
rungsvertrag ab dem Zeitpunkt des Wegfalls entsprechend § 11 Absatz 
2 b als Personen-Verkehrs-Rechtsschutz nach § 21 Absatz 1 c fortgeführt. 
Sie können verlangen, dass der Vertrag ab dem Zeitpunkt der Anzeige 
vollständig aufgehoben wird.

(5) 
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 Kraftfahr-
zeughandels und -handwerks, Fahrschulen und Tankstellen für alle 
Betriebsangehörigen treffen.

§ 23 entfällt

§ 24  Berufs-Rechtsschutz für Selbstständige, Rechtsschutz 
für Firmen und Vereine

 
(1) 
Versicherungsschutz besteht
a)  für Ihre im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freibe-

rufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit. Mitversichert sind 
die gesetzlichen Vertreter Ihres Unternehmens sowie die von Ihnen 
beschäftigten Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für 
Sie.

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

(2)
Der Versicherungsschutz umfasst:
• Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
• Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),
• Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),
• Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),
• Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
• Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
• Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),
• Datenschutz-Rechtsschutz vor Gerichten für
a)  die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach dem Bun-

desdatenschutzgesetz (BDSG) auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung 
und Löschung;

b)  die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfs einer Straftat 
gemäß § 44 BDSG. Wird Ihnen vorgeworfen, eine Straftat gemäß § 44 
BDSG begangen zu haben, besteht kein Versicherungsschutz, wenn 
Sie wegen der Straftat rechtskräftig verurteilt werden. In diesem Fall 
sind Sie verpflichtet, uns die erbrachten Leistungen zurückzuerstatten.

(3) 
Leistungsart Vertrags-Rechtsschutz
Aufgrund besonderer Vereinbarung im Versicherungsvertrag umfasst 
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der Versicherungsschutz die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen.

(4) 
Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen
a)  als Eigentümer, Halter, Erwerber, Verkäufer, Mieter, Leasingnehmer 

und Fahrer eines zulassungspflichtigen oder mit einem Versiche-
rungskennzeichen zu versehenden Motorfahrzeugs zu Lande, zu 
Wasser oder in der Luft sowie Anhängers;

b)  aus Miet- und Pachtverhältnissen über Grundstücke, Gebäude oder 
Gebäudeteile.

(5)  
Aufgrund besonderer Vereinbarung im Versicherungsvertrag wird der 
Versicherungsschutz gemäß Absatz 1 a für Betriebe des Kraftfahrzeug-
Handels und des Kraftfahrzeug-Handwerks sowie für Fahrschulen und 
Tankstellen um den Verkehrs-Rechtsschutz gemäß § 21 Absatz 1 a bis c 
und 3 für alle auf den Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf sei-
nen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen sowie in 
seinem Eigentum stehenden Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger 
und um den Fahrer-Rechtsschutz gemäß § 22 Absatz 2 und 5 erweitert. 
Ausgeschlossen sind im Rahmen des § 21 Absatz 4 der Rechtsschutz im 
Vertrags- und Sachenrecht gemäß § 2 d für Motorfahrzeuge, die nicht 
oder nur mit einem roten Kennzeichen zugelassen sind, sowie die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen aus Versicherungsverträgen.

(6)  
Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod, wird 
Ihnen bzw. Ihren Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle 
gewährt, die innerhalb eines Jahrs nach der Beendigung des Versiche-
rungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit Ihrer im Versiche-
rungsschein genannten Eigenschaft stehen.

§§ 25-26 entfallen

§ 27  Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz
 
(1) 
Versicherungsschutz besteht für Ihren beruflichen Bereich als Inhaber 
des im Versicherungsschein bezeichneten land- oder forstwirtschaftli-
chen Betriebs sowie für den privaten Bereich und die Ausübung nicht 
selbstständiger Tätigkeiten.

(2) 
Mitversichert sind
a)  Ihr ehelicher/eingetragener oder der im Versicherungsschein 

genannte sonstige, mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende 
Partner;

b) die minderjährigen Kinder;
c)  die unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspart-

nerschaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche 
Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhal-
ten. Soweit sich nicht aus der nachfolgenden Bestimmung etwas 
anderes ergibt, besteht jedoch kein Rechtsschutz für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, 
Leasingnehmer und Fahrer von zulassungspflichtigen oder mit einem 
Versicherungskennzeichen zu versehenden Motorfahrzeugen zu 
Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängern (Fahrzeug).

  Wird eines der Kinder volljährig, besteht der Verkehrs-Rechtsschutz 
im bisherigen Umfang bis zum Ende des Versicherungsjahrs weiter, 
wenn das Kind spätestens zum Beginn des folgenden Versicherungs-
jahrs einen eigenen Versicherungsvertrag gemäß §§ 21, 26, 27 oder 
28 abschließt. Für den sich unmittelbar an die Vorsorgeversicherung 
anschließenden Versicherungsvertrag des Kindes gilt im Verkehrs-
Rechtsschutz keine Wartezeit.

d)  alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und be-
rechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der 
Vertragsdauer auf Sie, Ihren mitversicherten Lebenspartner oder 

die minderjährigen Kinder zugelassenen oder auf ihren Namen mit 
einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von diesem Per-
sonenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden 
Gebrauch gemieteten Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhängers;

e)  die im Versicherungsschein genannten, in Ihrem Betrieb tätigen 
und dort wohnhaften Mitinhaber sowie deren eheliche/eingetrage-
ne oder im Versicherungsschein genannte sonstige, in häuslicher 
Gemeinschaft lebende Partner und die minderjährigen Kinder dieser 
Personen;

f)  die im Versicherungsschein genannten, in Ihrem Betrieb wohnhaften 
Altenteiler sowie deren eheliche/eingetragene oder im Versiche-
rungsschein genannte sonstige, in häuslicher Gemeinschaft lebende 
Partner und die minderjährigen Kinder dieser Personen;

g)  die in Ihrem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb beschäftigten 
Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Betrieb.

(3) 
Der Versicherungsschutz umfasst:
• Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
• Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),
•  Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c) für land- oder 

forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Gebäude oder Gebäude-
teile,

• Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),
• Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),
• Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),
• Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g),
• Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
• Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
• Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),
• Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k),
• Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 l).

(4) 
Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, 
Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Fahrzeugen besteht Rechts-
schutz nur, soweit es sich um Personenkraftwagen, Krafträder, Mofas, 
Motorroller, land- oder forstwirtschaftlich genutzte oder nicht motori-
sierte Fahrzeuge handelt.

§ 28 a  Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für 
Selbstständige

 
(1) 
Versicherungsschutz besteht
a)  für Ihre im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufli-

che oder sonstige selbstständige Tätigkeit;
b)  für Sie oder eine im Versicherungsschein genannte Person auch im pri-

vaten Bereich und für die Ausübung nicht selbstständiger Tätigkeiten.

(2) 
Mitversichert sind
a)  der eheliche/eingetragene oder der mit Ihnen bzw. der mit der 

gemäß Absatz 1 b genannten Person in häuslicher Gemeinschaft 
lebende Partner;

b) die minderjährigen Kinder;
c)  die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-

schaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche 
Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhal-
ten. Soweit sich nicht aus der nachfolgenden Bestimmung etwas 
anderes ergibt, besteht jedoch kein Rechtsschutz für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, 
Leasingnehmer und Fahrer von zulassungspflichtigen oder mit einem 
Versicherungskennzeichen zu versehenden Motorfahrzeugen zu 
Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängern (Fahrzeug).

  Wird eines der Kinder volljährig, besteht der Verkehrs-Rechtsschutz 
im bisherigen Umfang bis zum Ende des Versicherungsjahrs weiter, 
wenn das Kind spätestens zum Beginn des folgenden Versicherungs-
jahrs einen eigenen Versicherungsvertrag gemäß §§ 21, 26, 27 oder 
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28 abschließt. Für den sich unmittelbar an die Vorsorgeversicherung 
anschließenden Versicherungsvertrag des Kindes gilt im Verkehrs-
Rechtsschutz keine Wartezeit.

d)  alle Personen in ihrer Eigenschaft als Fahrer und Insassen jedes bei 
Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf Sie, die in Ab-
satz 1 b genannte Person, den mitversicherten Lebenspartner oder 
die minderjährigen Kinder und gemäß Absatz 2 c volljährigen Kinder 
zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskenn-
zeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten 
Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhängers;

e)  die gesetzlichen Vertreter Ihres Unternehmens sowie die von Ihnen 
beschäftigten Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für Sie.

(3) 
Der Versicherungsschutz umfasst:
• Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
• Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),
•  Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c) für im Versiche-

rungsschein bezeichnete selbst genutzte Grundstücke, Gebäude 
oder Gebäudeteile,

•  Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) für den privaten 
Bereich, die Ausübung nicht selbstständiger Tätigkeiten und im Zu-
sammenhang mit der Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Erwerber, 
Mieter und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie 
Anhängern,

• Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),
• Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2  f),
• Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g),
• Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
• Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
• Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),
• Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k),
• Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 l),
• Datenschutz-Rechtsschutz vor Gerichten für
a)  die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach dem Bun-

desdatenschutzgesetz (BDSG) auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung 
und Löschung;

b)  die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfs einer Straftat ge-
mäß § 44 BDSG. Wird Ihnen vorgeworfen, eine Straftat gemäß § 44 
BDSG begangen zu haben, besteht kein Versicherungsschutz, wenn 
Sie wegen der Straftat rechtskräftig verurteilt werden. In diesem Fall 
sind Sie verpflichtet, uns die erbrachten Leistungen zurückzuerstat-
ten.

(4) 
Leistungsart Vertrags-Rechtsschutz
Aufgrund besonderer Vereinbarung im Versicherungsvertrag umfasst 
der Versicherungsschutz für die im Versicherungsschein bezeichnete 
gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen aus schuldrechtlichen Verträgen.

(5) 
Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer eines 
zulassungspflichtigen Motorfahrzeugs zu Wasser oder in der Luft.

(6) 
Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod, wird 
Ihnen bzw. Ihren Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle 
gewährt, die innerhalb eines Jahrs nach der Beendigung des Versiche-
rungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit Ihrer im Versiche-
rungsschein genannten Eigenschaft stehen.

§ 28 b  TOP-Spezial-Rechtsschutz für Selbstständige
 
(1) 
Versicherungsschutz besteht
a)  für Ihre im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufli-

che oder sonstige selbstständige Tätigkeit;

b)  für Sie oder eine im Versicherungsschein genannte Person auch im pri-
vaten Bereich und für die Ausübung nicht selbstständiger Tätigkeiten.

(2) 
Mitversichert sind
a)  der eheliche/eingetragene oder der mit Ihnen bzw. der mit der 

gemäß Ziffer 1 b genannten Person in häuslicher Gemeinschaft 
lebende Partner;

b) die minderjährigen Kinder;
c)  die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen 

Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte 
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes 
Entgelt erhalten;

d)  die Eltern, Großeltern und Enkel sowie Geschwister von Ihnen 
bzw. der in Absatz 1 b genannten Person oder des mitversicherten 
Lebenspartners, soweit diese in häuslicher Gemeinschaft mit Ihnen 
bzw. der in Absatz 1 b genannten Person leben und dort mit Erst-
wohnsitz gemeldet sind;

e)  alle Personen in ihrer Eigenschaft als Fahrer und Insassen jedes bei 
Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf Sie, die 
in Absatz 1 oder in Absatz 2 a bis d genannten Personen, deren 
mitversicherte Lebenspartner oder deren minderjährige und gemäß 
Absatz 2 c volljährigen Kinder zugelassenen oder auf ihren Namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von diesem 
Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehen-
den Gebrauch gemieteten Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser und 
in der Luft sowie Anhängers;

f)  die gesetzlichen Vertreter Ihres Unternehmens sowie die von Ihnen 
beschäftigten Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für Sie.

(3) 
Der Versicherungsschutz umfasst:
• Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)
• Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)
Unabhängig von § 4 Absatz 1 c besteht für die gemäß Absatz 2 a bis d  
im Privatbereich genannten Personen Versicherungsschutz für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen aufgrund eines schriftlichen 
Angebots des Arbeitgebers zur Aufhebung des Arbeitsvertrags (Aufhe-
bungsvertrag). Abweichend von § 4 Absatz 1 c Satz 1 gilt das Angebot 
zur Aufhebung als Versicherungsfall. Kosten werden jedoch höchstens 
bis zu 500 Euro je Versicherungsfall für maximal 2 Rechtsschutzfälle pro 
Kalenderjahr übernommen. 
Abweichend von § 3 Absatz 2 b besteht auch Versicherungsschutz für 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus kollektivem Arbeits- oder 
Dienstrecht für den Versicherungsnehmer als Arbeitgeber.
• Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)
 für selbst genutzte Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile. 
Abweichend von § 3 Absatz 3 d besteht auch Versicherungsschutz in 
Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie Angelegenhei-
ten, die im Baugesetz geregelt sind. Die Kostenübernahme ist insoweit 
auf 50.000 Euro je Rechtsschutzfall begrenzt.
• Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)
 aa)  für den privaten Bereich und die Ausübung nicht selbstständiger 

Tätigkeiten; abweichend von § 3 Absatz 2 beträgt der versicherte 
Höchstanlagebetrag 30.000 Euro.

 bb)  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus personenbezo-
genen Versicherungsverträgen, soweit diese der privaten Vorsor-
ge Gewerbetreibender, Freiberufler oder sonstiger Selbstständi-
ger dienen.

 cc)  für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen des 
Versicherungsnehmers aus schuldrechtlichen Verträgen, die der 
Einrichtung und Erhaltung von Betriebsräumlichkeiten dienen. 
Zu diesen vom Versicherungsschutz erfassten Vertragsstreitigkei-
ten wegen Einrichtung und Erhaltung von Betriebsräumlichkei-
ten gehören aber nicht solche Einrichtungen und Erhaltungen, 
mit denen die Produktions-, Handels-, Dienst- oder Werkleis-
tungstätigkeit des versicherten Selbstständigen/Unternehmens 
unmittelbar ausgeführt werden, wie dies beispielsweise bei 
Produktionsmaschinen oder einer Computersoftware der Fall 
wäre (Firmen-Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte).
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 dd)  im Zusammenhang mit der Eigenschaft als Eigentümer, Halter, 
Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft sowie Anhängern.

• Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
• Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)
• Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g)
Abweichend von § 2 g besteht auch Versicherungsschutz für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen im privaten Bereich in Angelegenheiten 
vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsgerichten. 
Abweichend von § 2 g besteht auch Versicherungsschutz für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen vor Verwaltungsbehörden und vor 
Verwaltungsgerichten im versicherten beruflichen Bereich wegen der 
Erteilung oder des Entzugs der Gewerbezulassung (Konzession bzw. 
behördliche Erlaubnis). 
Kein Rechtsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechts sowie für Vorverfahren 
nach dem Sozialgerichtsgesetz.
• Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)
• Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
• Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)
• Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k),
  auch für die über das erste Beratungsgespräch hinausgehende Tätig-

keit; Kosten werden jedoch höchstens bis zu 500 Euro erstattet
• Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 l)
• Datenschutz-Rechtsschutz vor Gerichten
 aa)  für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach 

dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung und Löschung;

 bb)  für die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfs einer 
Straftat gemäß § 44 BDSG. Wird Ihnen vorgeworfen, eine Straf-
tat gemäß § 44 BDSG begangen zu haben, besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn Sie wegen der Straftat rechtskräftig verurteilt 
werden. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, uns die erbrachten 
Leistungen zurückzuerstatten.

(4) 
Leistungsart Vertrags-Rechtsschutz
Aufgrund besonderer Vereinbarung im Versicherungsvertrag umfasst 
der Versicherungsschutz für die im Versicherungsschein bezeichnete 
gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen aus schuldrechtlichen Verträgen.

(5) 
entfällt

(6) 
Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod, wird 
Ihnen bzw. Ihren Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle 
gewährt, die innerhalb eines Jahrs nach der Beendigung des Versiche-
rungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit Ihrer im Versiche-
rungsschein genannten Eigenschaft stehen.

(7) 
Für die Leistungsarten Arbeits-Rechtsschutz, Wohnungs- und Grund-
stücks-Rechtsschutz, Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht, 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten, Sozialgerichts-Rechtsschutz, 
Verwaltungs-Rechtsschutz sowie für den gegebenenfalls vereinbarten 
Vertrags-Rechtsschutz nach Absatz 4 gilt die Wartezeit von drei Monaten 
nach § 4 Absatz 1 Satz 2.

§ 29  Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Woh-
nungen und Grundstücken

(1) 
Versicherungsschutz besteht für Sie in Ihrer im Versicherungsschein 
bezeichneten Eigenschaft als
a) Eigentümer,
b) Vermieter,

c) Verpächter,
d) Mieter,
e) Pächter,
f)  Nutzungsberechtigter von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäude-

teilen, die im Versicherungsschein bezeichnet sind. Einer Wohnein-
heit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind 
eingeschlossen.

(2) 
Der Versicherungsschutz umfasst:
• Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c),
• Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e).

§§ 30-32 entfallen

§ 33  Rechtsschutz für Streitigkeiten aus dem Bereich des 
Handelsvertreterrechts

 
(1) 
Gegenstand der Versicherung
Der Versicherungsschutz umfasst die gerichtliche Wahrnehmung recht-
licher Interessen aus dem Bereich des Handelsvertreterrechts. Für den 
Versicherungsschutz gelten, soweit sich aus § 33 oder aus Vereinbarun-
gen im Versicherungsvertrag nicht etwas anderes ergibt, § 1, § 3 a, § 5,  
§ 7 bis § 9, § 11 bis § 14, § 16 bis §  20.

(2) 
Versicherte Personen
Je nach Vereinbarung im Versicherungsvertrag besteht Versicherungs-
schutz für den Versicherungsnehmer als
a)  Handelsvertreter sowie Eigenhändler, der wie ein Handelsvertreter 

Ansprüche aus dem Bereich des Handelsvertreterrechts geltend 
machen kann;

b)  natürliche oder juristische Person, die selbstständig tätige Handels-
vertreter beschäftigt.

(3) 
Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
a)  aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechts-

schutzfalls auf den Versicherungsnehmer übertragen worden oder 
übergegangen sind; 

b)  aus vom Versicherungsnehmer im eigenen Namen geltend ge-
machten Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung für 
Verbindlichkeiten anderer Personen.

  Ferner besteht kein Rechtsschutz, wenn der Anspruch auf Rechts-
schutz erstmals später als drei Jahre nach Beendigung des Versiche-
rungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung 
geltend gemacht wird.

(4) 
Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz (Rechtsschutzfall)
a)  Anspruch auf gerichtlichen Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines 

Rechtsschutzfalls innerhalb des versicherten Zeitraums. Der versi-
cherte Zeitraum beginnt erst nach Ablauf von sechs Monaten nach 
Versicherungsbeginn (Wartezeit).

b)  Die Wartezeit verlängert sich für den Fall des Streits über den nach 
Beendigung des Handelsvertreter- oder Eigenhändlerverhältnisses 
geltend gemachten Ausgleichsanspruch auf zwölf Monate.

c)  Die Wartezeit gemäß Absatz 4 b) verlängert sich für den gemäß 
Absatz 2 a) versicherten Versicherungsnehmer auf 24 Monate, wenn 
das Handelsvertreter- oder Eigenhändlerverhältnis vom Versiche-
rungsnehmer gekündigt wird, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat das Vertragsverhältnis nur wegen der vertragswidrigen Kündi-
gung des von ihm vertretenen Unternehmens fristlos gekündigt.

d)  Die Wartezeit gemäß Absatz 4 b) verlängert sich für den gemäß 
Absatz 2 b) versicherten Versicherungsnehmer auf 24 Monate, wenn 
das Handelsvertreterverhältnis vom Versicherungsnehmer gekündigt 
wird.
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e)  Der Rechtsschutzfall gilt in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem 
der Versicherte oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflichten 
oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll. 
Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen 
Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, 
wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger 
als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten oder, 
soweit sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, been-
det ist.

f)  Es besteht kein Rechtsschutz, wenn eine Willenserklärung oder 
Rechtshandlung, die vor Ablauf der in den vorstehenden Absätzen 
a) bis d) genannten Wartezeiten vorgenommen wurde, den Verstoß 
nach Absatz e) ausgelöst hat.

(5) 
Örtlicher Geltungsbereich
Rechtsschutz besteht, soweit die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen innerhalb des im Versicherungsvertrag festgelegten örtlichen 
Geltungsbereichs erfolgt und ein Gericht in diesem Bereich gesetzlich 
zuständig ist.

(6) 
Selbstbeteiligung
Der Versicherer trägt nicht die im Versicherungsvertrag für jeden Rechts-
schutzfall vereinbarte Selbstbeteiligung.

(7)
Kosten des Schiedsgerichts
In Erweiterung von § 5 Absatz 1 d) trägt der Versicherer die Kosten des 
Schiedsgerichts bis zur zweifachen Höhe der Kosten, die vor dem zu-
ständigen staatlichen Gericht erster Instanz zu übernehmen wären.

§§ 34-36 entfallen

§ 37 Straf-Rechtsschutz
 
(1)  
Versichertes Risiko
Der Versicherer trägt nachfolgende unter Ziffer 2 aufgeführte Kosten 
in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie in standes- und 
disziplinarrechtlichen Verfahren, wenn im Zusammenhang mit der im 
Versicherungsvertrag genannten Tätigkeit des Versicherungsnehmers in 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Versicherte ermittelt 
wird, Versicherte beschuldigt oder als Zeugen vernommen werden oder 
standes- oder disziplinarrechtliche Verfahren gegen Versicherte eingelei-
tet werden. Versicherungsschutz besteht dabei auch für mögliche Rechts-
mittelverfahren vor den Verfassungsgerichten. Geht es in Strafverfahren 
um eine Straftat, deren fahrlässige Begehung nicht strafbar ist, besteht 
mit Ausnahme der Kosten für den Zeugenbeistand Ziffer 2 b) bb)  
nur dann Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer selbst 
betroffen ist oder der Rechtsschutz-Gewährung zustimmt. Für den 
Versicherungsschutz gelten, soweit sich aus § 37 oder Vereinbarungen 
im Versicherungsvertrag nicht etwas anderes ergibt, § 1, § 7, § 8, § 9, § 11, 
§ 13, § 14, § 16, § 17 mit Ausnahme der Absätze 3 und 4 und § 20.

(2) 
Vom Versicherungsschutz erfasste Kosten
a) Verfahrenskosten
  Der Versicherer trägt die dem Versicherten auferlegten Kosten der 

versicherten Verfahren einschließlich der Strafvollstreckungsver-
fahren. In Verfahren außerhalb Europas trägt der Versicherer diese 
Kosten bis zur Höhe des Betrags, der entstehen würde, wenn die 
Verfahren in Deutschland stattfinden und die Kosten nach den 
entsprechenden deutschen Kosten- und Gebührengesetzen ermittelt 
würden.

b) Rechtsanwaltskosten
  Der Versicherer trägt im Rahmen der versicherungsvertraglichen 

Vereinbarungen die angemessene Vergütung sowie die üblichen 
Auslagen eines vom Versicherten beauftragten Rechtsanwalts für

 aa)  die Verteidigung des Versicherten in Straf- und Ordnungswidrig-
keitenverfahren einschließlich Strafvollstreckungsverfahren;

 bb)  den Zeugenbeistand in Straf- und Ordnungswidrigkeitenver-
fahren, wenn der Versicherte als Zeuge vernommen wird und 
die Gefahr einer Selbstbelastung annehmen muss, sowie den 
Beistand vor parlamentarischen Untersuchungsausschüssen;

 cc)  eine Tätigkeit des Rechtsanwalts in einem Verwaltungs- und/
oder Steuerverfahren, welches dazu dient, die Verteidigung in 
eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, die 
vom Versicherungsschutz erfasst werden, zu unterstützen;

 dd)  die Verteidigung des Versicherten in standes- und disziplinar-
rechtlichen Verfahren.

Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versi-
cherten vereinbarten Vergütung prüft der Versicherer in entsprechender 
Anwendung von § 3 a Absatz 2 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). 
Nach dieser Vorschrift kann eine mit dem Rechtsanwalt vereinbarte 
Vergütung, die unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen 
hoch ist, auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Ist die 
Vereinbarung unangemessen hoch, übernimmt der Versicherer also 
nicht die volle Vergütung, sondern lediglich den angemessenen Betrag.
c) Reisekosten des Rechtsanwalts
  Der Versicherer trägt die Kosten für notwendige Reisen des Rechts-

anwalts des Versicherten an den Ort des zuständigen Gerichts oder 
den Sitz der für die vom Versicherungsschutz erfassten Verfahren 
zuständigen Behörde. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für 
Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze 
übernommen.

d) Sachverständigenkosten
  Der Versicherer trägt im Rahmen der versicherungsvertraglichen 

Vereinbarungen die angemessenen Kosten der vom Versicherten in 
Auftrag gegebenen Sachverständigengutachten, die für seine Ver-
teidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren erforderlich 
sind.

e) Reisekosten des Versicherten im Ausland 
  Der Versicherer trägt 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 Rechts-
anwälten geltenden Sätze übernommen.

f) 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.

g) Dolmetscherkosten
  Der Versicherer übernimmt die übliche Vergütung eines Dolmet-

schers im Zusammenhang mit der Verteidigung in versicherten 
Verfahren im Ausland.

h) Nebenklagekosten
  Der Versicherer trägt die gesetzliche Vergütung des für den gegne-

rischen Nebenkläger tätigen Rechtsanwalts, soweit der Versicherte 
durch deren Übernahme eine Einstellung des gegen ihn anhängigen 
Strafverfahrens erreicht hat, obwohl ein hinreichender Tatverdacht 
fortbestand.

(3) 
Versicherte
a)  Versicherungsschutz besteht für die Versicherten. Versicherte sind der 

Versicherungsnehmer und die im Versicherungsvertrag genannten 
sonstigen natürlichen oder juristischen Personen. Für angestellte 
Betriebsärzte und das Sanitätspersonal besteht Versicherungsschutz 
auch bei Erste-Hilfe-Leistungen für Nichtbetriebsangehörige, auch 
außerhalb des Betriebs.

b)  Versicherungsschutz erhalten auch die aus den Diensten des Versi-
cherungsnehmers ausgeschiedenen Personen für Rechtsschutzfälle, 
die sich aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer 
ergeben, solange der Versicherungsnehmer der Rechtsschutz-Ge-
währung zustimmt.

c)  Für Tochterunternehmen, die neu gegründet oder vom Versiche-
rungsnehmer neu erworben werden, besteht ebenfalls Versiche-
rungsschutz ab dem Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit des Erwerbs 
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bzw. der Neugründung, wenn dem Versicherer die Veränderung 
zur nächsten Hauptfälligkeit angezeigt wird. Gegebenenfalls ist eine 
Beitragsneufestsetzung erforderlich. Für Rechtsschutzfälle, die ihre 
Ursache in Ereignissen vor der Neugründung bzw. Übernahme des 
jeweiligen Unternehmens haben, besteht kein Versicherungsschutz. 
Tritt ein Rechtsschutzfall ein und ist eine Anzeige nicht spätestens zur 
Hauptfälligkeit erfolgt, entfällt dieser Versicherungsschutz rückwir-
kend.

d)  Wird eine Tochtergesellschaft veräußert, besteht für dieses Unterneh-
men der Versicherungsschutz fort, wenn das Unternehmen innerhalb 
von sechs Monaten nach der Beteiligungsveräußerung beim Versi-
cherer eine eigene ab dem Zeitpunkt der Beteiligungsveräußerung 
beginnende Straf-Rechtsschutz-Versicherung abschließt.

e)  Wird das Versicherungsverhältnis nicht über den im Versicherungs-
schein jeweils genannten Zeitpunkt hinaus verlängert, so sind auch 
solche Verfahren versichert, die nach Vertragsende dem Versicherer 
gemeldet werden, wenn der Rechtsschutzfall in den Versicherungs-
zeitraum fällt.

f)  Die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen gelten 
sinngemäß auch für die übrigen Versicherten. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch widersprechen, wenn ein anderer Versicherter 
Rechtsschutz verlangt.

g)  Ändert sich die gemäß Ziffer 1 vom Versicherungsschutz erfasste 
Tätigkeit, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf diese neue 
Tätigkeit, wenn der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Verän-
derung zur nächsten Hauptfälligkeit anzeigt; gegebenenfalls ist eine 
Beitragsneufestsetzung erforderlich. Tritt ein Rechtsschutzfall ein und 
ist eine Anzeige nicht spätestens zur Hauptfälligkeit erfolgt, entfällt 
dieser Versicherungsschutz rückwirkend. Die Regelung des  
§ 11 bleibt hiervon unberührt.

(4) 
Versicherungssummen
Soweit im Versicherungsvertrag nicht etwas anderes vereinbart ist, zah-
len wir in jedem Rechtsschutzfall höchstens die vereinbarte Gesamtver-
sicherungssumme für alle im Kalenderjahr eingetretenen Rechtsschutz-
fälle, für zeitlich und ursächlich zusammenhängende Rechtsschutzfälle 
und für denselben Rechtsschutzfall gemäß Absatz 5 e.

(5) 
Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz (Rechtsschutzfall)
a)  Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutz-

falls innerhalb des versicherten Zeitraums.
b)  Als Rechtsschutzfall für die Straf- und Ordnungswidrigkeitenver-

fahren gilt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den 
Versicherten. Als eingeleitet gilt ein Ermittlungsverfahren, wenn es 
bei der zuständigen Behörde als solches verfügt ist.

c)  Als Rechtsschutzfall für den Zeugenbeistand und in Verfahren vor 
parlamentarischen Untersuchungsausschüssen gilt die mündliche 
oder schriftliche Aufforderung an den Versicherten zur Aussage.

d)  Als Rechtsschutzfall für die standes- und disziplinarrechtlichen Ver-
fahren gilt die Einleitung eines standes- oder disziplinarrechtlichen 
Verfahrens gegen den Versicherten.

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

f)  Wird eine andere Versicherung der vorliegenden Art durch diese 
Versicherung ohne zeitliche Unterbrechung des Versicherungsschut-
zes ersetzt, so besteht Versicherungsschutz unter diesem Vertrag für 
Rechtsschutzfälle, die während der Laufzeit vorhergehender Policen 
eingetreten sind. Leistungen aus den früheren Rechtsschutzverträgen 
müssen vorrangig in Anspruch genommen werden und sind auf den 
Leistungsumfang dieses Vertrags anzurechnen. Diese zeitliche Aus-
dehnung des Versicherungsschutzes setzt voraus, dass die Versicher-
ten bis zum Abschluss dieser Versicherung von bereits eingetretenen 
Rechtsschutzfällen keine Kenntnis hatten und keine Leistungsableh-
nung des Vorversicherers wegen verspäteter Beitragszahlung oder 
Nichtzahlung erfolgt.

(6) 
Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
a)  Bei Straftaten entfällt rückwirkend der Versicherungsschutz, wenn 

der Versicherte rechtskräftig wegen Vorsatzes verurteilt wird. Der 
Versicherte ist dann verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu 
erstatten, die dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines 
vorsätzlichen Verhaltens getragen hat. Bei rechtskräftigem Strafbefehl 
findet dieser Ausschluss keine Anwendung.

b)  Versicherungsschutz besteht nicht in Straf- oder Ordnungswidrigkei-
tenverfahren, wenn es 

 •  ausschließlich darum geht, als Führer von Kraftfahrzeugen eine 
verkehrsrechtliche Bestimmung für den Straßenverkehr verletzt zu 
haben,

 •  darum geht, eine Vorschrift des Kartellrechts sowie eine andere 
Straf- oder Ordnungswidrigkeitenvorschrift verletzt zu haben, wel-
che in unmittelbarem Zusammenhang mit Kartellverfahren verfolgt 
wird. Abweichend hiervon umfasst der Versicherungsschutz aber 
für die Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder sowie die 
Mitglieder der Aufsichtsorgane der versicherten Unternehmen die 
Verteidigung wegen der Verletzung der Anzeige- und Informations-
pflichten nach § 81 Absatz 1 Ziffer 2 bis 4 und 7 i.V.m. § 39 Absatz 
1 bis 3 sowie § 81 Absatz 1 Ziffer 8 i.V.m. § 59 Absatz 2 GWB. Ver-
fahren im Zusammenhang mit preis- und wettbewerbsbeschrän-
kenden Absprachen sind grundsätzlich vom Versicherungsschutz 
ausgenommen.

(7) 
Örtlicher Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Rechtsschutzfälle, die inner-
halb des im Versicherungsvertrag festgelegten örtlichen Geltungsbe-
reichs eingetreten sind.

(8) 
Kautionskosten
Aufgrund besonderer Vereinbarung im Versicherungsvertrag sorgt der 
Versicherer für die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der verein-
barten Höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versi-
cherten einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen. 
Zur Rückzahlung der vom Versicherer geleisteten Kaution ist neben dem 
beschuldigten Versicherten auch der Versicherungsnehmer verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer mit der Kautionsleistung des Versiche-
rers einverstanden war.

(9) 
Selbstbeteiligung
Der Versicherer trägt nicht die im Versicherungsvertrag für jeden Rechts-
schutzfall vereinbarte Selbstbeteiligung.

§ 38  Je nach Vereinbarung im Versicherungsvertrag er-
streckt sich der Rechtsschutz auf Vermögensschaden-
Rechtsschutz der Aufsichtsräte, Beiräte, Vorstände, 
Unternehmensleiter und Geschäftsführer und/oder 
Rechtsschutz für Streitigkeiten aus Anstellungsverträ-
gen

(1) 
Gegenstand der Versicherung
a)  Vermögensschaden-Rechtsschutz
  Der Versicherungsschutz des Vermögensschaden-Rechtsschutzes 

umfasst Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der versicherten 
Person, wenn diese Person aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen wegen des Ersatzes von Vermögensschäden in Anspruch 
genommen wird und die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Vermögensschaden ist jeder 
Schaden, der weder Personenschaden (Tötung, Verletzung des 
Körpers oder Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sach-
schaden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung oder Abhanden-
kommen von Sachen) ist und sich auch nicht aus solchen Schäden 
herleitet. Als Sachen gelten insbesondere auch Geld und geldwerte 
Sachen.
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b) Rechtsschutz für Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen
  Der Versicherungsschutz für Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen 

umfasst die gerichtliche und, wenn im Versicherungsvertrag verein-
bart, die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
dem der versicherten Funktion zugrunde liegenden Anstellungsver-
trag, soweit die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen hinreichen-
de Aussicht auf Erfolg bietet.

c)  Für den Versicherungsschutz geltende Bestimmungen und Vereinba-
rungen

  Für den Versicherungsschutz des Vermögensschaden-Rechtsschutzes 
und des Rechtsschutzes für Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen gel-
ten, soweit sich aus § 38 oder Vereinbarungen im Versicherungsvertrag 
nicht etwas anderes ergibt, § 1, § 5 Absatz 2, § 7, § 8, § 9, § 11, § 13,  
§ 14, § 16, § 17 mit Ausnahme der Absätze 3 und 4 und § 20.

(2) 
Versicherte Personen
a)  Versicherungsschutz besteht für im Versicherungsvertrag genann-

te versicherte Personen in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsrats- oder 
Beiratsmitglied, Vorstandsmitglied, Leiter oder Geschäftsführer einer 
juristischen Person des Privatrechts. Die Eigenschaft, für die Versiche-
rungsschutz besteht, und die juristische Person, für die die versi-
cherte Person tätig ist, sind im Versicherungsvertrag zu bezeichnen. 
Offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften werden 
juristischen Personen gleichgestellt.

b)  Wird der Versicherte in einer anderen als der im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Eigenschaft, die gemäß § 38 Absatz 2 a versicherbar 
ist, tätig, erstreckt sich der Versicherungsschutz unbeschadet der 
Regelung des § 11 auch auf diese neue Tätigkeit, wenn der Versicher-
te dem Versicherer die neue Tätigkeit innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach deren Aufnahme anzeigt. Erfolgt die Anzeige später, 
erstreckt sich der Versicherungsschutz auf die neue Tätigkeit erst ab 
dem Zeitpunkt des Eingangs der Anzeige beim Versicherer. Entspre-
chendes gilt auch, wenn der Versicherte für eine andere als die im 
Versicherungsvertrag genannte juristische Person tätig wird. Auf eine 
Versicherung für Dritte gemäß dem nachfolgenden Absatz 3 ist diese 
Vorschrift nicht anwendbar.

(3) 
Rechtsschutz für Dritte
Der Versicherungsvertrag kann außer von den in § 38 Absatz 2 a) ge-
nannten versicherten Personen auch von einem Versicherungsnehmer 
zugunsten dieser Personen abgeschlossen werden. Bei einem Versiche-
rungsvertrag zugunsten anderer Personen kann nur derjenige Versiche-
rungsschutz geltend machen, zu dessen Gunsten der Versicherungsneh-
mer den Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Alle hinsichtlich des 
Versicherungsnehmers geltenden Bestimmungen sind sinngemäß auch 
für die versicherten Personen anzuwenden.

(4) 
Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
a)  Im Vermögensschaden-Rechtsschutz besteht kein Versicherungs-

schutz, wenn rechtskräftig festgestellt wird, dass der Versicherte den 
Vermögensschaden vorsätzlich herbeigeführt hat. Darüber hinaus 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Anspruch auf Ersatz des 
Vermögensschadens allein oder auch damit begründet wird, dass 
der Versicherte eine Straftat vorsätzlich begangen hat und wegen 
dieser Straftat Anklage erhoben worden ist. Dieser Ausschluss entfällt 
rückwirkend, wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird, dass die 
Straftat vorsätzlich begangen worden ist. Im Übrigen erstreckt sich 
der Versicherungsschutz nicht auf die Abwehr von Haftpflichtan-
sprüchen wegen Vertragsstrafen, Bußen sowie Entschädigungen mit 
Strafcharakter, z. B. Punitive oder Exemplary Damages.

b)  Im Rechtsschutz für Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen besteht 
kein Versicherungsschutz für Rechtsschutzfälle, die später als drei Jah-
re nach Beendigung des Versicherungsvertrags oder nach Ausschei-
den des gemäß § 38 Absatz 3 Begünstigten aus dem Versicherungs-
vertrag gemeldet werden. Diese Frist beträgt fünf Jahre, wenn Tod 
des Versicherungsnehmers beziehungsweise des Begünstigten oder 
Berufsaufgabe aus Alters- oder Krankheitsgründen die Beendigung 

des Versicherungsvertrags beziehungsweise das Ausscheiden des 
Begünstigten aus dem Versicherungsvertrag verursacht haben.

(5) 
Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz (Rechtsschutzfall)
a)  Vermögensschaden-Rechtsschutz
 aa)  Der Anspruch auf gerichtlichen und, wenn im Versicherungsver-

trag vereinbart, auf außergerichtlichen Rechtsschutz ist gegeben, 
wenn zum Zeitpunkt der erstmaligen Geltendmachung des 
Haftpflichtanspruchs auf Ersatz des Vermögensschadens der 
Versicherungsvertrag für den Versicherten noch besteht und ein 
Rechtsschutzfall innerhalb des versicherten Zeitraums eingetre-
ten ist. Der Haftpflichtanspruch gilt dann als geltend gemacht, 
wenn er gegen eine versicherte Person schriftlich erhoben wird.

 bb)  Werden nach Beendigung des Vermögensschaden-Rechtsschutz-
Versicherungsvertrags innerhalb einer Nachmeldefrist von 6 Mo-
naten erstmals Haftpflichtansprüche geltend gemacht, bei denen 
der Rechtsschutzfall noch innerhalb des versicherten Zeitraums 
eingetreten ist, besteht ebenfalls Rechtsschutz. Die Nachmelde-
frist verlängert sich mit jedem weiteren Versicherungsjahr um 
weitere 6 Monate; sie beträgt jedoch maximal 36 Monate.

 cc)  Der Rechtsschutzfall gilt in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem 
der Versicherte begonnen hat oder begonnen haben soll, gegen 
vertragliche oder gesetzliche Rechtspflichten zu verstoßen, 
wodurch ein Vermögensschaden verursacht worden sein könnte. 
Bei mehreren Verstößen ist der erste adäquat ursächliche Verstoß 
maßgeblich, wenn die Verstöße auf gleicher oder gleichartiger 
Fehlerquelle beruhen oder einen einheitlichen Vermögensscha-
den verursacht haben. Ein einheitlicher Vermögensschaden liegt 
vor, wenn jeder Verstoß für den Schaden in vollem Umfang 
adäquat ursächlich ist.

 dd)  Im Versicherungsvertrag kann vereinbart werden, dass auch 
für vor Abschluss des Versicherungsvertrags eingetretene 
Rechtsschutzfälle (Rückwärtsversicherung) Versicherungsschutz 
besteht, soweit die Rechtsschutzfälle zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses nicht bekannt waren.

b) Rechtsschutz für Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen
 aa)  Der Anspruch auf gerichtlichen und, wenn im Versicherungs-

vertrag vereinbart, auf außergerichtlichen Rechtsschutz besteht 
nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls innerhalb des versicherten 
Zeitraums. Der versicherte Zeitraum beginnt erst nach Ablauf der 
im Versicherungsvertrag vereinbarten Wartezeit.

 bb)  Der Rechtsschutzfall gilt in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem 
ein anderer oder der Versicherte einen Verstoß gegen Rechts-
pflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder began-
gen haben soll, wodurch die Anstellungsvertragsstreitigkeiten 
ausgelöst wurden. Bei mehreren Verstößen ist der erste Verstoß 
maßgeblich, wobei jedoch Verstöße, die länger als ein Jahr vor 
Beginn des Versicherungsschutzes zurückliegen, außer Betracht 
bleiben. Erstreckt sich der maßgebliche Verstoß über einen 
Zeitraum, ist dessen Beginn maßgeblich. War dieser Zeitraum 
aber länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes be-
endet, bleibt der für diesen Zeitraum als maßgeblich festgestellte 
Verstoß außer Betracht.

(6) 
Prüfung der Erfolgsaussichten
Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, weil die Wahrnehmung 
der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, 
kann der Versicherte den für ihn tätigen Rechtsanwalt veranlassen, dem 
Versicherer gegenüber eine begründete Stellungnahme zu den Erfolgs-
aussichten abzugeben. Auf die Möglichkeit der Stellungnahme hat der 
Versicherer den Versicherten bei der Ablehnung des Versicherungsschut-
zes hinzuweisen. Die Entscheidung des Rechtsanwalts ist für beide Teile 
bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder 
Rechtslage erheblich abweicht. Die Kosten der Stellungnahme trägt der 
Versicherer dann, wenn der Rechtsanwalt der Auffassung des Versicher-
ten zustimmt.
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(7) 
Versicherungssumme
a)  Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die im 

Versicherungsvertrag vereinbarte Versicherungssumme. Bei einem 
nach § 38 Absatz 3 vereinbarten Versicherungsschutz zugunsten 
anderer Personen stehen jeder mitversicherten Person Leistungen 
des Versicherers bis zur vereinbarten Versicherungssumme zu.

b)  Bei mehreren Rechtsschutzfällen, die zeitlich und ursächlich zusam-
menhängen, steht die Versicherungssumme nur einmal zur Verfü-
gung.

c)  Darüber hinaus können andere Vereinbarungen zur Versicherungs-
summe im Versicherungsvertrag getroffen werden.

(8) 
Örtlicher Geltungsbereich
Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
innerhalb des im Versicherungsvertrag festgelegten örtlichen Geltungs-
bereichs erfolgt und ein Gericht innerhalb dieses Geltungsbereichs 
zuständig ist.

(9) 
Leistungsumfang
Der Versicherer trägt
a)  Verfahrenskosten
  Der Versicherer trägt in den vom Versicherungsschutz umfassten Ver-

fahren die dem Versicherten auferlegten Kosten des Verfahrens sowie 
der Gegenseite auferlegten Kosten. In Verfahren außerhalb Europas 
trägt der Versicherer Verfahrenskosten bis zur Höhe des Betrags, 
der entstehen würde, wenn die Verfahren in der Bundesrepublik 
Deutschland stattfinden und die Kosten nach den entsprechenden 
deutschen Kostengesetzen für Verfahrenskosten ermittelt würden.

b) Rechtsanwaltskosten des Versicherten
 aa)  außergerichtlich 

Sofern der Versicherungsvertrag zum Vermögensschaden-Rechts-
schutz oder Rechtsschutz für Streitigkeiten aus Anstellungsver-
trägen auch die außergerichtliche Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen des Versicherten umfasst, trägt der Versicherer im 
außergerichtlichen Verfahren die Kosten eines vom Versicherten 
beauftragten und auf Stundenbasis abrechnenden Rechtsan-
walts. Der Rechtsanwalt des Versicherten bestimmt im Einzelfall 
nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung aller Umstände, 
insbesondere der Bedeutung der Angelegenheit, des Umfangs 
und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, sowohl die 
Anzahl der Stunden als auch bis zu dem im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Höchstsatz die Höhe des Stundensatzes. Rechts-
anwaltskosten, die nach Prüfung der vorstehend genannten 
Kriterien unangemessen sind oder über den im Versicherungs-
vertrag vereinbarten Stundenhöchstsatz hinausgehen, trägt der 
Versicherer nicht. Reicht nach Auffassung des Rechtsanwalts im 
konkreten Einzelfall der im Versicherungsvertrag vereinbarte 
Stundenhöchstsatz nicht aus, kann der Versicherer, sofern er die 
Auffassung teilt, Anwaltskosten nach einem höheren Stunden-
satz erstatten. Der Versicherer trägt ferner gesetzliche Kosten für 
notwendige Reisen des Rechtsanwalts zum Versicherten oder an 
den Sitz der Gegenseite.

 bb)  gerichtlich 
Im gerichtlichen Verfahren in Deutschland trägt der Versiche-
rer im Vermögensschaden-Rechtsschutz und Rechtsschutz für 
Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen die gesetzliche Vergü-
tung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) eines vom 
Versicherten beauftragten Rechtsanwalts, der die Prozessvertre-
tung des Versicherten vor dem zuständigen Gericht übernehmen 
kann. In gerichtlichen Verfahren außerhalb Deutschlands trägt 
der Versicherer Rechtsanwaltskosten bis zur Höhe des Betrags, 
der entstehen würde, wenn die Verfahren in Deutschland statt-
finden und die Kosten nach dem RVG ermittelt würden.

c) Reisekosten des Versicherten im Ausland
  Der Versicherer trägt 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 Rechts-
anwälten geltenden Sätze übernommen.

(10)
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossene Kosten
Der Versicherer trägt nicht
a)  Kosten, die aufgrund einer einverständlichen Erledigung (z. B. 

Vergleich) entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des 
vom Versicherten angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis 
entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Kostenver-
teilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 

b)  Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

c)  Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später 
als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet 
werden; 

d)  Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet ist, soweit der 
Versicherte nicht nachweist, dass er den anderen vergeblich schrift-
lich zur Zahlung aufgefordert hat;

e)  Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der 
Rechtsschutz-Versicherungsvertrag nicht bestünde;

f)  Kosten einer negativen Feststellungsklage, eines Streitbeitritts oder 
einer Streitverkündung des Versicherten, es sei denn, dass der Versi-
cherer sich zu deren Übernahme schriftlich bereit erklärt hat; 

g)  die im Versicherungsvertrag für jeden Rechtsschutzfall vereinbarte 
Selbstbeteiligung.
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E. UNSER SCHADENFALLSERVICE

Schadenanzeige
Sobald Sie die Rechtsschutz-Versicherung in Anspruch nehmen möchten, 
setzen Sie sich bitte formlos, gern vorab telefonisch unter 0221 8277-500, 
mit uns in Verbindung, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Schriftliche Schadenmeldungen schicken Sie bitte an folgende Anschrift:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Deutz-Kalker Straße 46 
50679 Köln 
Telefax: 0221 8277-460

Kunden- und Versicherungsschein-Nummer/Schadennummer
Geben Sie bitte bei allen Schadenmeldungen stets Ihre Kunden- und 
Versicherungsschein-Nummer an. In uns bereits gemeldeten Schaden-
fällen vergeben wir eine Schadennummer, die Sie bei weiterer Korres-
pondenz nicht vergessen sollten. Sie helfen uns damit, Ihren Schadenfall 
zügig zu bearbeiten.

Rechtsanwaltswahl
Gern sind wir Ihnen bei der Auswahl eines Anwalts behilflich. Auf 
Wunsch benennen wir Ihnen einen kompetenten, unabhängigen 
Rechtsanwalt in der Nähe Ihres Wohnorts. Sie können selbstverständlich 
auch einen anderen Anwalt Ihrer Wahl beauftragen.

Gebührenvereinbarung
Honorarvereinbarungen, die Sie mit dem Anwalt treffen, binden uns 
nicht. Vermeiden Sie deshalb bitte derartige Vereinbarungen; setzen Sie 
sich vorher mit uns in Verbindung.

Mehrkosten
Rechtsanwaltskosten werden in Höhe der gesetzlichen Gebühren eines 
am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen Anwalts übernommen. Die 
Kosten eines Korrespondenzanwalts können nur in bestimmten Fällen 
übernommen werden; fragen Sie deshalb vorher bei uns an.

Kostenrechnungen
Bitte reichen Sie Kostenrechnungen, die mit dem Schadenfall zusam-
menhängen (zum Beispiel von Anwälten oder Gerichten), unverzüglich 
bei uns ein.

Einigung
Bei einer Einigung mit der Gegenseite tragen wir nur diejenigen Kosten, 
die dem Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen entsprechen. Der 
Abschluss einer Einigung sollte daher in jedem Fall mit uns abgestimmt 
werden.

Schadenfälle im Ausland
Ihre Rechtsschutz-Versicherung gilt nicht nur im Inland. Da bei der Scha-
denabwicklung im Ausland Besonderheiten zu berücksichtigen sind, 
setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung. Wir sind Ihnen 
bei der Abwicklung des Schadenfalls gern behilflich.



ROLAND 
Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln

Telefon: 0221 8277-500
www.roland-rechtsschutz.de
service@roland-rechtsschutz.de

Die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist der drittgrößte Rechts-
schutz-Versicherer in Deutschland. Der Service-Versicherer gehört zur 
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ROLAND Rechtsschutz bietet die richtige Lösung für jede Lebenssituation. 
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Besondere VereinBarung zum straf-rechts-
schutz im zusammenhang mit freiBeruflichen/
gewerBlichen tätigkeiten (r 640), stand: 01/2013

Für den Versicherungsschutz im Straf-, Ordnungswidrigkeiten-, 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz in Ausübung freiberuflicher/
gewerblicher Tätigkeiten gemäß § 2 h, § 2 i bb und § 2 j der Allge-
meinen Bedingungen für die ROLAND Rechtsschutz-Versicherung 
für Firmenkunden (ARB HG 2012 FK) gelten folgende Besonderen 
Bestimmungen:

Wird dem Versicherten vorgeworfen, eine Vorschrift des Strafrechts 
verletzt zu haben, besteht Versicherungsschutz, wenn ihm ein Ver-
gehen zur Last gelegt wird, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige 
Begehung strafbar ist. Geht es um ein Vergehen, dessen fahrlässige 
Begehung nicht strafbar ist, besteht dann Versicherungsschutz, wenn 
der versicherte Inhaber selbst betroffen ist oder der Rechtsschutz-
Gewährung zustimmt. Der Versicherungsschutz besteht so lange,  
wie eine rechtskräftige Verurteilung wegen Vorsatzes nicht erfolgt.  
Im Falle der rechtskräftigen Verurteilung wegen Vorsatzes ist der 
Versicherte verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die 
dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen 
Verhaltens getragen hat. Bei Ordnungswidrigkeiten (Bußgeldbeschei-
den) ist vorsätzliches Handeln mitgeschützt.

Versicherungsschutz besteht nicht in Straf- oder Ordnungswidrig-
keitenverfahren, wenn es ausschließlich darum geht, als Führer von 
Kraftfahrzeugen eine verkehrsrechtliche Bestimmung für den Straßen-
verkehr verletzt zu haben.

Abweichend von § 4 ARB HG 2012 FK gilt als Rechtsschutzfall die 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens oder disziplinar- oder standes-
rechtlichen Verfahrens. Ein Ermittlungsverfahren gilt als eingeleitet, 
wenn es bei der zuständigen Behörde als solches verfügt ist.

In Abänderung von § 5 Absatz 1 a und b ARB HG 2012 FK muss der 
Anwalt nicht am Ort des zuständigen Gerichts ansässig sein. Deshalb 
trägt der Versicherer auch die Kosten für notwendige Reisen des 
Rechtsanwalts an den Ort des zuständigen Gerichtes oder den Sitz der 
Ermittlungsbehörde. Die Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der für 
Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze.

In Ergänzung zu § 5 Absatz 1 c ARB HG 2012 FK trägt der Versicherer 
auch die angemessenen Kosten der vom Versicherten für die Verteidi-
gung in Auftrag gegebenen erforderlichen Sachverständigengutach-
ten.

Für den versicherten Inhaber umfasst der Versicherungsschutz auch 
die Beistandsleistung durch einen Rechtsanwalt (Zeugenbeistand), 
wenn er als Zeuge vernommen wird und die Gefahr einer Selbstbe-
lastung annehmen muss. Als Rechtsschutzfall für den Zeugenbeistand 
gilt die mündliche oder schriftliche Aufforderung an den Versicherten 
zur Zeugenaussage.

Für den versicherten Inhaber umfasst der Versicherungsschutz auch 
eine verwaltungsrechtliche Tätigkeit des Rechtsanwalts, die dazu 
dient, die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrig- 
keitenverfahren, die vom Versicherungsschutz erfasst werden, zu 
unterstützen.

Die Rechtsanwaltskosten des versicherten Inhabers erstattet der Versi-
cherer abweichend von der gesetzlichen Vergütung gemäß Rechts-
anwaltsvergütungsgesetz (RVG) nach der angemessenen Vergütung 
sowie nach den üblichen Auslagen. Die Angemessenheit der zwischen 
dem Rechtsanwalt und dem Versicherten vereinbarten Vergütung 
prüft der Versicherer in entsprechender Anwendung von § 4 Absatz 
4 des RVG, wonach die vereinbarte Vergütung nicht unangemessen 
hoch sein darf.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN ZUM 
FIRMEN-RECHTSSCHUTZ PLUS UND 
GEBÜNDELTEN FIRMEN-RECHTSSCHUTZ PLUS 
(BB PLUS 2012)

§ 1 FIRMEN-RECHTSSCHUTZ PLUS
(Berufs-Rechtsschutz für Selbstständige und Erweiterungen gemäß 
diesen Bestimmungen)

A. GRUNDLAGE DES VERSICHERUNGSSCHUTZES
Versicherungsschutz besteht gemäß dem §§ 1-20, 24 Absatz 1 a, 2, 
4 und 5 der Allgemeinen Bedingungen für die ROLAND Rechtsschutz-
Versicherung für Firmenkunden (ARB HG 2012 FK) – für Industrie-
kunden bzw. für Firmenkunden – für Ihre im Versicherungsschein 
bezeichnete gewerbliche, freiberufl iche oder sonstige selbstständige 
Tätigkeit und gemäß den nachfolgenden Leistungserweiterungen des 
§ 1 BB Plus 2012.

B. LEISTUNGSERWEITERUNGEN

(1) Firmen-Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte

Der Versicherungsschutz umfasst Firmen-Vertrags-Rechtsschutz für 
Hilfsgeschäfte für die außergerichtliche und gerichtliche Wahrneh-
mung Ihrer rechtlichen Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhält-
nissen für Hilfsgeschäfte. Hilfsgeschäfte sind Verträge, die in unmittel-
barem Zusammenhang mit der nicht berufsspezifi schen Einrichtung 
oder Erhaltung von Betriebsräumlichkeiten stehen, also nicht unmit-
telbar dem Unternehmensziel dienen und somit nur Nebengeschäfte 
zur eigentlichen Tätigkeit des Betriebs sind.

a) Leistungsumfang

  Ergänzend zu § 3 ARB HG 2012 FK besteht kein Rechtsschutz für

 •  die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen aus betrieblich 
veranlassten Finanz- und Versicherungsverträgen,

 •  die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen aus dem Forde-
rungseinzug von Geldleistungen aus Dienst-, Werk- und Werklie-
ferungsverträgen gegenüber Kunden,

 •  die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen aus Miet-, Pacht-, 
Leasing- und sonstigen Nutzungsverhältnissen sowie Anschaf-
fung, Veräußerung, Finanzierung oder Belastung von Grundstü-
cken, Gebäuden oder Gebäudeteilen.

b) Wartezeit

  Versicherungsschutz besteht erst nach Ablauf von drei Monaten 
nach Versicherungsbeginn (Wartezeit).

(2) Verwaltungs-Rechtsschutz

a) Leistungsumfang

  Es besteht Versicherungsschutz für die Wahrnehmung Ihrer recht-
lichen Interessen vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungs-
gerichten in Ihrem versicherten berufl ichen Bereich wegen der 
Erteilung oder des Entzugs der Gewerbezulassung. Kein Rechts-
schutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechts sowie für Vorverfahren 
nach dem Sozialgerichtsgesetz und dem Sozialgesetzbuch.

b) Wartezeit

  Versicherungsschutz besteht erst nach Ablauf von drei Monaten 
nach Versicherungsbeginn (Wartezeit).

(3) Straf-Rechtsschutz

 a)  Besteht für Sie als Inhaber und/oder für die gesetzlichen Vertreter 
Ihres Unternehmens für die Verteidigung in Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenverfahren sowie in disziplinar- und standesrechtlichen 
Verfahren in Ausübung der selbstständigen Tätigkeit.

   Wird Ihnen als Inhaber oder den gesetzlichen Vertretern Ihres 
Unternehmens ein Vergehen vorgeworfen, besteht ergänzend zu 
§ 2 i bb ARB HG 2012 FK Versicherungsschutz. Es besteht also bei 
dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versicherungsschutz.

  aa) Leistungsumfang

   Wir tragen ergänzend zu § 5 ARB HG 2012 FK folgende Kosten 
im jeweils erforderlichen Umfang:

   i) Rechtsanwaltskosten

     Die angemessene Vergütung sowie die üblichen Auslagen 
eines für Sie als Inhaber bzw. die gesetzlichen Vertreter Ihres 
Unternehmens tätigen Rechtsanwalts. Die Angemessenheit 
der vereinbarten Vergütung für den Rechtsanwalt prüfen 
wir in entsprechender Anwendung von § 3 a Absatz 2 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), wonach die verein-
barte Vergütung nicht unangemessen hoch sein darf.

   ii) Kosten für verwaltungsrechtliche Angelegenheiten

     Die Kosten eines Rechtsanwalts und Verfahrenskosten für 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Verwaltungsge-
richts- und Verwaltungsverfahren, soweit diese dazu dienen, 
die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und Ordnungswid-
rigkeitenverfahren, die vom Versicherungsschutz umfasst 
werden, zu unterstützen.

   iii) Zeugenbeistand

     Die angemessene Vergütung für die anwaltliche Beistands-
leistung bei Ihrer Vernehmung bzw. der Vernehmung der 
gesetzlichen Vertreter Ihres Unternehmens als Zeugen, 
wenn die Gefahr einer Selbstbelastung oder die Gefahr der 
Belastung einer versicherten Person anzunehmen ist.

   iv) Reisekosten des Rechtsanwalts

     Die Kosten für notwendige Reisen des Rechtsanwalts an den 
Ort des zuständigen Gerichts oder den Sitz der Ermittlungs-
behörden gemäß RVG.

   v) Eigene Sachverständige

     Die angemessene Vergütung eines für die Verteidigung 
erforderlichen von Ihnen bzw. den gesetzlichen Vertretern 
Ihres Unternehmens in Auftrag gegebenen Gutachtens 
eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen je 
Rechtsschutzfall.

   vi) Strafverfolgungskaution

     Eine Kaution in Höhe von 150.000 Euro je Rechtsschutzfall 
ohne Anrechnung auf die Versicherungssumme.

  bb) Ausschluss

    Versicherungsschutz besteht nicht in Straf- und Ordnungswid-
rigkeitenverfahren, wenn es ausschließlich darum geht, als 
Führer von Kraftfahrzeugen eine verkehrsrechtliche Bestim-
mung für den Straßenverkehr verletzt zu haben. Im Übrigen 
hat der Ausschluss nach § 24 Absatz 4 a ARB HG 2012 FK 
weiterhin Geltung.



Hausanschrift:
Deutz-Kalker Str. 46
50679 Köln
Telefon: 0221 8277-4343
Telefax: 0221 8277-2071
www.roland-rechtsschutz.de
industrie@roland-rechtsschutz.de

ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Köln
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Thomas Buberl
Vorstand: Gerhard Horrion, Vorsitzender 
Bettina Hesse, Dr. Ulrich Scholten
Sitz der Gesellschaft: Köln
Handelsregister Köln HRB 2164

 cc) Zeitliche Voraussetzung für den Rechtsschutzanspruch

  i)  Straf-, Ordnungswidrigkeiten-, Standes- und Disziplinarver-
fahren

    Abweichend von § 4 Absatz 1 c ARB HG 2012 FK gilt in 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren als Eintritt des 
Rechtsschutzfalls die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
gegen Sie bzw. die gesetzlichen Vertreter Ihres Unterneh-
mens. In standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren gilt 
als Eintritt des Rechtsschutzfalls die Einleitung eines förmli-
chen standes- oder disziplinarrechtlichen Verfahrens gegen 
Sie bzw. die gesetzlichen Vertreter Ihres Unternehmens. Ein 
Verfahren gilt als eingeleitet, wenn es bei der zuständigen 
Behörde als solches verfügt ist.

  ii) Zeugenbeistand

    Abweichend von § 4 Absatz 1 c ARB HG 2012 FK gilt für den 
Zeugenbeistand als Eintritt des Rechtsschutzfalls die mündli-
che oder schriftliche Aufforderung zur Zeugenaussage.

 b)  Firmenstellungnahme bei Ermittlungsverfahren gegen unbe-
kannt im Unternehmen 

   Versicherungsschutz besteht für die Verteidigung in Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie in disziplinar- und 
standesrechtlichen Verfahren in Ausübung der selbstständigen 
Tätigkeit.

  aa) Leistungsumfang

    Der Versicherungsschutz umfasst die anwaltliche Firmenstel-
lungnahme, sofern in einem Ermittlungsverfahren gegen 
das versicherte Unternehmen ermittelt wird, ohne dass zu-
nächst bestimmte Betriebsangehörige beschuldigt werden.

  bb)   Zeitliche Voraussetzung für den Rechtsschutzanspruch

    Abweichend von § 4 Absatz 1 c ARB HG 2012 FK gilt in 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren als Eintritt des 
Rechtsschutzfalls die Einleitung eines Ermittlungsverfah-
rens gegen unbekannt im Unternehmen. In standes- und 
disziplinarrechtlichen Verfahren gilt als Eintritt des Rechts-
schutzfalls die Einleitung eines förmlichen standes- oder 
disziplinarrechtlichen Verfahrens gegen unbekannt im 
Unternehmen. Ein Verfahren gilt als eingeleitet, wenn es bei 
der zuständigen Behörde als solches verfügt ist.

C. BEITRAGSANPASSUNG
Die durch den Treuhänder ermittelte Beitragsanpassung nach 
§ 10 ARB HG 2012 FK wird entsprechend für die Plus-Produkte dieser 
Besonderen Bestimmungen angewendet.

§ 2 GEBÜNDELTER FIRMEN-RECHTSSCHUTZ PLUS
Privat-, Berufs-, Verkehrs-Rechtsschutz für Selbstständige inkl. Woh-
nungs- und Grundstücks-Rechtsschutz und Erweiterungen gemäß 
diesen Bestimmungen

A. GRUNDLAGE DES VERSICHERUNGSSCHUTZES
Versicherungsschutz besteht gemäß den §§ 1-20, 28 ARB HG 2012 FK 
für Ihre im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche freiberufl i-
che oder sonstige selbstständige Tätigkeit und gemäß den Leistungs-
erweiterungen der §§ 1 und 2 BB Plus 2012.

B. LEISTUNGSERWEITERUNGEN

(1) Arbeits-Rechtsschutz

 a) Leistungsumfang

   Versicherungsschutz besteht für die von Ihnen gemäß § 28 Absatz 
2 a-c ARB HG 2012 FK genannten Personen im Privatbereich für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen aufgrund eines schriftlichen 
Angebots des Arbeitgebers zur Aufhebung des Arbeitsvertrags. 
Die Kostenübernahme ist unter Berücksichtigung der vereinbarten 
Selbstbeteiligung begrenzt auf eine Höchstentschädigung von 500 
Euro je Rechtsschutzfall und Versicherungsjahr.

 b) Zeitliche Voraussetzung für den Rechtsschutzfall

   Abweichend von § 4 Ansatz 1 c ARB HG 2012 FK gilt das schriftliche 
Angebot zur Aufhebung des Arbeitsvertrags als Rechtsschutzfall.

(2) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

Versicherungsschutz besteht für Sie und die von Ihnen gemäß § 28 
Absatz 2 a-c ARB HG 2012 FK genannten Personen im Vertrags- und 
Sachenrecht im Privatbereich: 

 •  abweichend von § 3 Absatz 2 g bb ARB HG 2012 FK, sofern ein An-
lagebetrag bis zu einer Höhe von 30.000 Euro nicht überschritten 
wird.

 •  abweichend von § 28 Absatz 5 ARB HG 2012 FK für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mie-
ter und Leasingnehmer von zulassungspfl ichtigen Motorfahrzeugen 
zu Wasser und in der Luft.

(3)  Versicherte Objekte im Wohnungs- und Grundstücks-
Rechtsschutz

 Versicherungsschutz besteht

 •  gemäß § 28 Absatz 1 b ARB HG 2012 FK für sämtliche Ihrer im 
Versicherungsschein bezeichneten selbst genutzten Wohneinheiten 
im Inland.

 •  für die im Versicherungsschein bezeichneten selbst genutzten 
gewerblichen Objekte im Inland, wenn diese sich auf mehrere, 
eine betriebliche Einheit bildende Standorte aufteilen, sofern sich 
die Objekte innerhalb einer Stadt oder in einem Umkreis von 50 
Kilometer vom Hauptstandort befi nden. Es gilt eine Begrenzung auf 
insgesamt maximal zehn Standorte.

(4)  Anwaltliche Firmenstellungnahme im Rahmen 
des Verkehrs-Rechtsschutzes

a) Leistungsumfang

   Versicherungsschutz besteht für eine anwaltliche Firmenstellung-
nahme im Rahmen des Verkehrs-Rechtsschutzes, sofern in einem 
Ermittlungsverfahren gegen das versicherte Unternehmen ermittelt 
wird, ohne dass zunächst bestimmte Betriebsangehörige beschul-
digt werden.

b) Zeitliche Voraussetzung für den Rechtsschutzanspruch

   Abweichend von § 4 Absatz 1 c ARB HG 2012 FK gilt für die 
anwaltliche Firmenstellungnahme in verkehrsrechtlichen Ange-
legenheiten als Eintritt des Rechtsschutzfalls die Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens gegen unbekannt im Unternehmen. Ein 
Verfahren gilt als eingeleitet, wenn es bei der zuständigen Behörde 
als solches verfügt ist.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 
Seite 1 (Stand: 01.07.2016) 

Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektroni-
schen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnis-
se korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen 
besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlun-
gen 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 eine Datenverarbeitung und -
nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsver-
hältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder 
soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforder-
lich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inte-
resse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. 
 

Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und 
im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in 
Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufge-
nommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages 
hinaus, endet jedoch schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jeder-
zeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz 
oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. 
Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung 
kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuläs-
sigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 
 

Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die – wie z.B. beim Arzt – einem 
Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweige-
pflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personen-
versicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthal-
ten.  
 

Wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und –nutzung: 
 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind 
zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag 
versicherungstechnische Daten wie Kundennummer, Versicherungssumme, 
Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die 
Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen, geführt 
(Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum 
Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. Name und Anschrift des 
Geschädigten, seines Rechtsvertreters sowie Informationen zu Schadenursa-
che, Haftung und Höhe der geltend gemachten Forderungen sowie Auszah-
lungsbeträge (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 versicherungstechni-
sche Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch 
Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurtei-
lung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 
Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, 
jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Ein-
schätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände 
anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Versicherungsfälle oder Mitteilungen 

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

4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur 
Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhin-
derung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachver-
band bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfra-
gen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim GDV-Verband 
zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren 
Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt 
werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
Beispiele:  
Haftpflichtversicherung  
• Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen 
der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.  

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 
KFZ-Versicherer 
• Registrierung von auffälligen Schadenfällen, KFZ-Diebstählen sowie von 
Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und –verhütung. 
Lebensversicherer 
• Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme 
mit Beitragszuschlag 
- aus versicherungsmedizinischen Gründen 
- aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer 
- wegen verweigerter Nachuntersuchung. 

• Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung durch den Versi-
cherer 

• Ablehnung des Vertrages durch den Versicherungsnehmer wegen geforder-
ter Beitragszuschläge. 

Zweck: Risikoprüfung 
Rechtsschutzversicherer  
• vorzeitige Kündigungen durch den Versicherer nach mindestens zwei 
Versicherungsfällen innerhalb zwölf Monaten. 

• Vorzeitige Kündigungen bei konkret begründetem Verdacht einer betrügeri-
schen Inanspruchnahme der Versicherung.  

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstel-
lung. 
Sachversicherer 
• Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder 
wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag 
gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs. 
Transportversicherer 
• Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Scha-
denfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. 

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch 
Unfallversicherer 
• Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, 
• Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Scha-
denfall, wegen Vortäuschung eines Unfalles oder von Unfallfolgen, 

• Außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbrin-
gung oder Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch. 
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5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe 
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherungen) 
[und andere Finanzdienstleistungen, z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, 
Immobilien] werden durch rechtlich selbständige Unternehmen betrieben. Um 
den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, 
arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das 
Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal 
gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der 
Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, 
ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensamm-
lung geführt. Dabei sind die Kundendaten (z. B. Name, Adresse, Kundennum-
mer, 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 ge-
nannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen 
korrekt verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe 
abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweili-
gen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das 
Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z. B. 
Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 
Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 
 

Die AIA AG gehört zu einer Unternehmensgruppe, zu der in Deutschland auch 
die AFB GmbH und die Dienstleistungsgesellschaft für Architekten und Ingenieu-
re mbH gehören, außerdem die EUROMAF SA, Niederlassung für Deutschland. 
Auskünfte über weitere ausländische Beteiligungen der gesamten Unterneh-
mensgruppe werden auf Wunsch gerne erteilt.  
 

Daneben arbeiten wir und unsere Vermittler zur umfassenden Beratung und 
Betreuung unserer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Versiche-
rungen, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Kredite, Immobilien) auch mit Versi-
cherungs-/ und Vermittlungsgesellschaften, Bausparkassen, Kreditinstituten, 
Kapitalanlage und Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe zusammen. 
Derzeit kooperieren wir schwerpunktmäßig mit: 
AMEXPool AG Vers.-Makler Service Center, Basler Versicherungen, Dialog 
Lebensversicherungs-AG, ERGO AG, Generali Vers. AG, HDI Versicherung AG, 
HISCOX AG, HypoVereinsbank, Markel International Insurance Company Limi-
ted, Merkurial GmbH, Mitsui Sumitomo Ins. Co. (Europe) Ltd., MLP Finanzdienst-
leistungen AG, Münchener Verein a.G, Nürnberger Allgemeine Versicherungs 
AG, Roland Rechtsschutz-Versicherung-AG, R + V Allgemeine Versicherung, SV 
Sparkassen Versicherung Holding AG, VHV Vereinigte Haftpflichtversicherung, 
Vmk – Versicherungsmakler Ges.m.b.H.. 
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweili-
gen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. So 
vermitteln z. B. die genannten Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-
betreuung Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungs-
produkten. Für die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgen-
den Ausführungen unter Punkt 6. 
 

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

7. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienst-
leistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperations-
partner werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer 
Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem  

Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften. Um seine 
Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen 
Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben 
aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnum-
mer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren 
Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen. 
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen 
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch 
werden Sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. 
Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen 
des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufs-
geheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung zustän-
dige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unter-
nehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrags oder bei Pensionie-
rung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber 
informiert. 
 
8. Nutzung von personenbezogenen Informationen anderer Unter-
nehmen 
Wir nutzen Informationen von Auskunfteien, wie z. B. Creditreform. Die an 
uns übermittelten Angaben beziehen sich konkret auf das Zahlungsverhalten 
des Antragstellers oder des Kunden in dessen Vergangenheit. 
Zur Einschätzung des Risikos von künftigen Zahlungsausfällen erstellt die 
Auskunftei für uns außerdem eine Prognose zur Einschätzung Ihrer zukünfti-
gen Zahlungsfähigkeit. Dazu wird von dem Unternehmen auf der Grundlage 
bewährter, mathematisch-statistischer Analyseverfahren und unter Einbezie-
hung von Erfahrungswerten über vergleichbare Verbrauchergruppen ein 
einzelner Scorewert gebildet, welcher uns eine Einschätzung hinsichtlich des 
zukünftigen Zahlungsverhaltens des Auftraggebers ermöglicht. Die Scorewert-
Ermittlung erfolgt über Berechnungen von Durchschnittsgrößen und Wahr-
scheinlichkeitswerten für Vergleichsgruppen, die ähnliche Merkmale aufwei-
sen wie der Antragsteller, wobei die zugrunde liegenden Informationen aus 
Auswertungen von Statistiken und Marktforschungen sowie aus Wohnort- und 
Gebäudedateien entnommen werden. 
 
Zweck der Nutzung der genannten Informationen ist es, bei Vertragsab-
schluss oder Vertragsänderungen die Zahlungsfähigkeit des Kunden zu 
überprüfen, um zu entscheiden, ob und zu welchen Konditionen ein Vertrag 
abgeschlossen bzw. geändert wird, bei Zahlungsstörungen besser entschei-
den zu können, welche Maßnahmen zweckmäßigerweise eingeleitet werden 
sollen und im Leistungsfall die Leistungspflicht zu prüfen. Ziel ist es, Kosten 
für die Gemeinschaft unserer Kunden zu vermeiden, die bei Zahlungsunfähig-
keit und Zahlungsausfällen einzelner Versicherter entstehen. 
Damit Verwechslungen hinsichtlich der Person des Antragstellers oder Kun-
den vermieden werden, ist es erforderlich, den Namen, die Anschrift und 
gegebenenfalls das Geburtsdatum an die Auskunftei weiterzugeben. Sie 
haben die Möglichkeit, der Übermittlung eines Scorewertes bei der Auskunftei 
zu widersprechen Zurzeit arbeiten wir mit folgenden Auskunfteien zusammen: 
Creditreform AG, Hellersbergstraße 12 D-41460 Neuss. 
 
9. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem 
eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. Wegen eventueller weite-
rer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf 
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversi-
cherer gespeicherten Daten stets an uns. 
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