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1. Inhalt der Versicherung

§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung

Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtli-
chen Interessen des Versicherungsnehmers oder des Versi-
cherten erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang 
(Rechtsschutz).

§ 2 Leistungsarten

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen 
der §§ 21 bis 29 vereinbart werden. Soweit die Rechtsangele-
genheit nicht nach § 3 ausgeschlossen ist, umfasst der Versi-
cherungsschutz je nach Vereinbarung folgende Leistungsar-
ten:

a) Schadensersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen, soweit diese nicht auf einer Vertragsverletzung 
oder einer Verletzung eines dinglichen Rechts an Grund-
stücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen;

b) Arbeits-Rechtsschutz

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeits-
verhältnissen (auch als Arbeitgeber von Haushaltshilfen) 

sowie aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hin-
sichtlich dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche;

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- 
und Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnis-
sen und dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude 
oder Gebäudeteile zum Gegenstand haben;

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (auch über 
das Internet geschlossene Verträge)

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privat-
rechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten, 
soweit der Versicherungsschutz nicht in den Leistungsar-
ten a), b) oder c) enthalten ist;

e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- 
und abgabenrechtlichen Angelegenheiten vor deutschen 
Finanz- und Verwaltungsgerichten; 

In der Eigenschaft als Eigentümer, Vermieter/Verpäch-
ter, Mieter/Pächter oder Nutzungsberechtiger eines 
Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils besteht Ver-
sicherungsschutz nur unter der Voraussetzung, dass 

- für das betroffene Grundstück Rechtsschutz für Ei-
gentümer und Mieter von Wohnungen und Grundstü-
cken nach § 29 vereinbart ist oder
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- das betroffene Grundstück im Rahmen des Privat-, 
Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutzes (Profi) nach 
§ 28 mitversichert ist oder

- das betroffene Grundstück im Rahmen des Landwirt-
schafts- und Verkehrs-Rechtsschutzes (Profi) nach 
§ 27 mitversichert ist.

f) Sozial-Rechtsschutz

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deut-
schen Sozialgerichten und das vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren;

g) Verwaltungs-Rechtsschutz

aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ver-
kehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungs-
behörden und Verwaltungsgerichten,

bb) in nicht verkehrsrechtlichen Angelegenheiten im pri-
vaten Bereich für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen vor deutschen Verwaltungsgerichten und in 
Widerspruchsverfahren vor deutschen Verwaltungs-
behörden für maximal zwei Rechtsschutzfälle pro 
Versicherungsjahr, soweit der Versicherungsschutz 
nicht in den Leistungsarten c) oder e) enthalten ist. 
Die Kostenübernahme für beide Rechtsschutzfälle 
ist insgesamt auf 25.000 Euro begrenzt.

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

für die Verteidigung im Disziplinar- und Standesrechts-
verfahren;

i) Straf-Rechtsschutz

für die Verteidigung wegen des Vorwurfs

aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechts-
kräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer 
das Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er ver-
pflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, 
die dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfs 
eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat;

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie 
auch fahrlässige Begehung strafbar ist, solange dem 
Versicherungsnehmer ein fahrlässiges Verhalten vor-
geworfen wird. Wird dem Versicherungsnehmer da-
gegen vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsätz-
lich begangen zu haben, besteht rückwirkend Versi-
cherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig festgestellt 
wird, dass er vorsätzlich gehandelt hat. Es besteht al-
so bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versi-
cherungsschutz; ebenso wenig bei dem Vorwurf ei-
nes Vergehens, das nur vorsätzlich begangen wer-
den kann (z. B. Beleidigung, Diebstahl, Betrug). Da-
bei kommt es weder auf die Berechtigung des Vor-
wurfs noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an.

cc) eines der nachfolgend abschließend aufgeführten 
Amtsdelikte im Sinne des deutschen Strafgesetz-
buchs:

- § 120 Absatz 2 (Gefangenenbefreiung im Amt)

- § 133 Absatz 3 (Verwahrungsbruch im Amt)

- § 174 b (sexueller Missbrauch unter Ausnutzung 
einer Amtsstellung)

- § 240 Absatz 4 Nr. 3 (Nötigung unter Missbrauch 
der Amtsbefugnisse oder der Stellung)

- § 258 a (Strafvereitelung im Amt)

- § 274 (Urkundenunterdrückung)

- §§ 331, 332, 335 (Vorteilsnahme und Bestechlich-
keit)

- § 339 (Rechtsbeugung)

- § 340 (Körperverletzung im Amt)

- § 343 (Aussageerpressung)

- §§ 344, 345 (Verfolgung bzw. Vollstreckung ge-
gen Unschuldige)

- § 348 (Falschbeurkundung im Amt)

- §§ 352, 353 (Gebühren- und Abgabenerhebung 
und Leistungskürzung)

- §§ 353 b, 355 (Verletzung von Dienst- und Steu-
ergeheimnissen)

Wird rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherte 
das Amtsdelikt vorsätzlich begangen hat, entfällt 
rückwirkend der Versicherungsschutz. In diesem Fall 
ist der Versicherte verpflichtet, dem Versicherer die 
hierfür erbrachten Leistungen zurückzuerstatten.

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

für die Verteidigung wegen des Vorwurfs einer Ord-
nungswidrigkeit;

k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht

für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelasse-
nen Rechtsanwalts in familien-, lebenspartnerschafts- 
und erbrechtlichen Angelegenheiten. Eine über die Bera-
tung hinausgehende gebührenpflichtige Tätigkeit bleibt 
nach § 3 Absatz 2 g) ausgeschlossen.

l) Opfer-Rechtsschutz

aa) Rechtsschutz besteht, wenn der Versicherungsneh-
mer oder eine mitversicherte Person als Opfer einer 
Gewaltstraftat verletzt oder getötet wurde, als Neben-
kläger für eine öffentliche Klage aufgrund folgender 
Delikte:

- §§ 174 bis 174 c, 176 bis 181 a und 182 des 
Strafgesetzbuchs (Sexualdelikte)

- § 238 des Strafgesetzbuchs (Nachstellung/Stalki-
ng)

- §§ 223 bis 226 und § 340 in Verbindung mit den 
§§ 223 bis 226 des Strafgesetzbuchs (Körperver-
letzungsdelikte)

- §§ 232 bis 233 a, 234 bis 235 und 239 Absatz 3 
und den §§ 239 a und 239 b des Strafgesetz-
buchs (Straftaten gegen die persönliche Freiheit)

- §§ 211, 212 und 221 des Strafgesetzbuchs (Straf-
taten gegen das Leben)

bb) Der Rechtsschutz umfasst,

- den Anschluss des Versicherungsnehmers oder 
einer mitversicherten Person an eine vor einem 
deutschen Strafgericht erhobene öffentliche Kla-
ge als Nebenkläger;

- die Tätigkeit eines Rechtsanwalts nach deut-
schem Strafprozessrecht als Zeugen- und Verletz-
tenbeistand für die versicherte Person;

- die Tätigkeit eines Rechtsanwalts vor einem deut-
schen Strafgericht in nicht vermögensrechtlichen 
Angelegenheiten im Rahmen des Täter-Opfer-
Ausgleichs nach § 46 a Ziffer 1 Strafgesetzbuch.

m) Rechtsschutz für Betreuungsverfahren

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittel-
barem Zusammenhang mit Betreuungsanordnungen 
nach §§ 1896 ff. BGB, soweit der Versicherungsnehmer 
oder eine mitversicherte Person als zu Betreuende be-
troffen sind;

n) Telefonische Rechtsberatung

während der Vertragslaufzeit für eine telefonische 
Rechtsberatung je Rechtsschutzfall durch einen vom 
Versicherer ausgewählten Rechtsanwalt in versicherten 
Rechtsangelegenheiten. Eine im Versicherungsvertrag 
vereinbarte Selbstbeteiligung fällt nicht an. Der Versiche-
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rer prüft, ob die Rechtsangelegenheit für die telefonische 
Rechtsberatung geeignet ist;

o) Photovoltaik-Rechtsschutz

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittel-
barem Zusammenhang mit der Anschaffung, der Installa-
tion und dem Betrieb von einer auf einem Gebäude be-
findlichen Photovoltaikanlage mit einer Anlagenleistung 
von bis zu 10 Kilowatt-Peak (kWp), wenn sich die Anla-
ge im Eigentum des Versicherungsnehmers befindet 
oder ihr Erwerb nicht nur vorübergehend beabsichtigt ist. 
Versicherungsschutz besteht für eine Anlage pro Gebäu-
de. Weitere Voraussetzung ist, dass 

- für das betroffene Grundstück Rechtsschutz für Ei-
gentümer und Mieter von Wohnungen und Grundstü-
cken nach § 29 vereinbart ist oder

- das betroffene Grundstück im Rahmen des Privat-, 
Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutzes (Profi) nach 
§ 28 mitversichert ist oder

- das betroffene Grundstück im Rahmen des Landwirt-
schafts- und Verkehrs-Rechtsschutzes (Profi) nach 
§ 27 mitversichert ist.

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen

(1) in ursächlichem Zusammenhang mit

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, Inneren Un-
ruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben;

b) Nuklear- oder genetischen Schäden, soweit diese 
nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzufüh-
ren sind;

c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden;

d)  

aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bau-
zwecken bestimmten Grundstücks;

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes 
oder Gebäudeteils, das sich im Eigentum oder 
Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder 
das dieser zu erwerben oder in Besitz zu neh-
men beabsichtigt;

cc) der genehmigungs- und/oder anzeigepflichtigen 
baulichen Veränderung eines Grundstücks, Ge-
bäudes oder Gebäudeteils, das sich im Eigen-
tum oder Besitz des Versicherungsnehmers be-
findet oder das dieser zu erwerben oder in Be-
sitz zu nehmen beabsichtigt;

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) ge-
nannten Vorhaben;

e) dem Erwerb oder der Veräußerung eines vom Versi-
cherungsnehmer oder mitversicherten Personen 
nicht selbst zu Wohnzwecken genutzten Gebäudes 
oder Gebäudeteils sowie der Finanzierung eines der-
artigen Vorhabens;

f) dem Erwerb, der Finanzierung, der Veräußerung, 
der Installation oder dem Betrieb von Anlagen zur Er-
zeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, so-
weit nicht Photovoltaik-Rechtsschutz gemäß § 2 o) 
besteht.

(2)  

a) zur Abwehr von Schadensersatzansprüchen, es sei 
denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung beru-
hen;

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;

c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus 
Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juris-
tischer Personen;

d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urhe-
ber-, Markenzeichen-, Geschmacksmuster-, Ge-
brauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus 
geistigem Eigentum;

e) aus dem Kartell- oder sonstigem Wettbewerbsrecht;

f) in ursächlichem Zusammenhang mit

aa) dem Erwerb, der Veräußerung, der Verwaltung, 
der Vermittlung und der Finanzierung von Kapi-
talanlagen;

Dies gilt nicht für

- Gebäude oder Gebäudeteile, soweit diese zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt werden sol-
len,

- Geld- und Vermögensanlagen, soweit Le-
bens- und Rentenversicherungen, sowie 
Sparverträge und vermögenswirksame Leis-
tungen betroffen sind.

bb) allen Schadensersatzansprüchen, insbesondere 
mit Ansprüchen wegen Falschberatung, Betrug, 
Anlagebetrug oder Ansprüchen bezüglich fehler-
haften, unvollständigen oder fehlenden Informa-
tionen, die im Zusammenhang mit den unter aa) 
genannten Angelegenheiten stehen;

cc) Spiel- oder Wettverträgen, Gewinnzusagen so-
wie der Vergabe von Darlehen.

g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrechts, soweit nicht Beratungs-
Rechtsschutz gemäß § 2 k) besteht;

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen 
den Versicherer oder das für diesen tätige Schadens-
abwicklungsunternehmen;

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstü-
cken, Gebäuden oder Gebäudeteilen sowie wegen 
Erschließungs- und sonstiger Anliegerabgaben, es 
sei denn, dass es sich um laufend erhobene Gebüh-
ren für die Grundstücksversorgung handelt;

j) in ursächlichem Zusammenhang mit rassistischen, 
extremistischen, pornografischen oder sonst sitten-
widrigen Angeboten, Äußerungen oder Darstellun-
gen;

(3)  

a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;

b) in Verfahren vor internationalen oder supranationa-
len Gerichtshöfen, soweit es sich nicht um die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen von Bediensteten in-
ternationaler oder supranationaler Organisationen 
aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnissen handelt;

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insol-
venzverfahren, das über das Vermögen des Versi-
cherungsnehmers eröffnet wurde oder eröffnet wer-
den soll;

d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereini-
gungs- sowie im Baugesetzbuch geregelten Angele-
genheiten;

e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren 
wegen eines Halt- oder Parkverstoßes;

f) aus dem Asyl-, Ausländer- und Staatsangehörigkeits-
recht;

g) in Verfahren über die Vergabe von Studienplätzen;

h) in Verwaltungsverfahren, die dem Schutz der Um-
welt (vor allem von Boden, Luft und Wasser) dienen, 
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insbesondere Streitigkeiten aufgrund von Immissi-
onsschutzgesetzen;

i) in ursächlichem Zusammenhang mit staatlichen Sub-
ventionen;

(4)  

a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechts-
schutzversicherungsvertrags untereinander, mitversi-
cherter Personen untereinander und mitversicherter 
Personen gegen den Versicherungsnehmer;

b) nicht ehelicher/nicht eingetragener Lebenspartner 
gleich welchen Geschlechts untereinander in ursäch-
lichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch 
nach deren Beendigung;

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach 
Eintritt des Rechtsschutzfalls auf den Versicherungs-
nehmer übertragen worden oder übergegangen 
sind;

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen 
geltend gemachten Ansprüchen anderer Personen 
oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten anderer 
Personen;

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher Zu-
sammenhang mit einer vom Versicherungsnehmer vor-
sätzlich begangenen Straftat besteht. Stellt sich ein sol-
cher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der Ver-
sicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen ver-
pflichtet, die der Versicherer für ihn erbracht hat.

§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines 
Rechtsschutzfalls

a) im Schadensersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von 
dem Schadensereignis an, das dem Anspruch zu-
grunde liegt;

b)  

- im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, Le-
benspartnerschafts- und Erbrecht gemäß § 2 k) 
von dem Ereignis an, das die Änderung der 
Rechtslage des Versicherungsnehmers oder ei-
ner mitversicherten Person zur Folge hat;

- im Rechtsschutz für Betreuungsverfahren gemäß 
§ 2 m) mit Einleitung des Betreuungsverfahrens;

c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in 
dem der Versicherungsnehmer oder ein anderer ei-
nen Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvor-
schriften begangen hat oder begangen haben soll. 
Dabei gilt im Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) als 
Rechtsschutzfall bereits eine individuell angedrohte 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses.

Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Be-
ginn des Versicherungsschutzes gemäß § 7 und vor des-
sen Beendigung eingetreten sein. Für die Leistungsarten 
nach § 2 b) bis g), m) und o) sowie nach §§ 23 Absatz 6 
bis 7, 28 Absatz 9 bis 12 und 27 Absatz 8 besteht Versi-
cherungsschutz jedoch erst nach Ablauf von drei Mona-
ten nach Versicherungsbeginn (Wartezeiten), soweit es 
sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
aufgrund eines Kauf- oder Leasingvertrags über ein fab-
rikneues Kraftfahrzeug oder bei der Leistungsart "Woh-
nungs- und Grundstücks-Rechtsschutz" nach § 2 c) um 
die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 
handelt.

(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, 
ist dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutzfälle 
ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch je-
der Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger 
als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für 

den betroffenen Gegenstand der Versicherung eingetre-
ten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall 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) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als 
drei Jahre nach Beendigung des Versicherungs-
schutzes für den betroffenen Gegenstand der Versi-
cherung geltend gemacht wird.

(4) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 e) be-
steht kein Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen oder be-
haupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit 
zugrunde liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung vor 
dem im Versicherungsschein bezeichneten Versiche-
rungsbeginn eingetreten sind oder eingetreten sein sol-
len.

§ 4 a Versichererwechsel

(1) Sofern im Versicherungsschein nichts anderes verein-
bart ist, besteht in Abweichung von § 4 Absatz 3 und 
Absatz 4 Anspruch auf Rechtsschutz, wenn

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor 
Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen 
wurde, in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers 
fällt und der Verstoß gemäß § 4 Absatz 1 c) erst wäh-
rend der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrags 
eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des be-
troffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz 
besteht;

b) der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines 
Vorversicherers fällt und der Anspruch auf Rechts-
schutz später als drei Jahre nach Ende der Vertrags-
laufzeit eines Vorversicherers gegenüber dem Versi-
cherer geltend gemacht wird; allerdings nur dann, 
wenn der Versicherungsnehmer die Meldung beim 
Vorversicherer nicht vorsätzlich versäumt hat und be-
züglich des betroffenen Risikos lückenloser Versiche-
rungsschutz besteht;

c) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) die tat-
sächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für 
die der Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- 
oder Abgabefestsetzung während der Vertragslauf-
zeit beim Vorversicherer eingetreten sind oder einge-
treten sein sollen und der Verstoß gemäß § 4 Absatz 
1 c) erst während der Vertragslaufzeit des Versiche-
rungsvertrags eintritt; allerdings nur dann, wenn be-
züglich des betroffenen Risikos lückenloser Versiche-
rungsschutz besteht.

(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum Zeit-
punkt des Eintritts des Rechtsschutzfalls bestanden hat, 
höchstens jedoch im Umfang des Vertrags des Versiche-
rers.

§ 5 Leistungsumfang

(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen 
zur Wahrnehmung rechtlicher Interessen und trägt

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalls im Inland

aa) die Vergütung eines für den Versicherungsneh-
mer tätigen Rechtsanwalts bis zur Höhe der ge-
setzlichen Vergütung eines am Ort des zuständi-
gen Gerichts ansässigen Rechtsanwalts. Wohnt 
der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftli-
nie vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt 
eine gerichtliche Wahrnehmung seiner Interes-
sen, trägt der Versicherer bei den Leistungsar-
ten gemäß § 2 a) bis g), l), m) und o) in der ers-
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ten Instanz weitere Kosten für einen im Landge-
richtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässi-
gen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung eines Rechtsanwalts, der lediglich 
den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten 
führt;

bb) in den Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz (RVG) für die Erteilung eines münd-
lichen oder schriftlichen Rats oder einer Aus-
kunft (Beratung), die nicht mit einer anderen ge-
bührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt, und 
für die Ausarbeitung eines Gutachtens keine der 
Höhe nach bestimmte Gebühr festsetzt, folgen-
de Gebühren:

- in Angelegenheiten, in denen bei der anwaltli-
chen Vertretung die Gebühren nach Gegen-
standswert berechnet werden, die angemes-
sene Vergütung bis zur Höhe einer 
1,0-fachen Gebühr nach dem RVG, höchs-
tens jedoch 250 Euro abzüglich der vereinbar-
ten Selbstbeteiligung;

- in allen anderen Fällen die angemessene Ver-
gütung, höchstens jedoch 250 Euro abzüg-
lich der vereinbarten Selbstbeteiligung;

- für ein erstes Beratungsgespräch höchstens 
190 Euro.

Die Kosten für die Beratung werden auf die Kos-
ten für eine sonstige Tätigkeit, die mit der Bera-
tung zusammenhängt, angerechnet.

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalls im Ausland die 
Vergütung eines für den Versicherungsnehmer täti-
gen am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen 
ausländischen Rechtsanwalts entsprechend § 6 
oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwalts. 
Im letzteren Fall trägt der Versicherer die Vergütung 
bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung, die ent-
standen wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der 
Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. § 5 Ab-
satz 1 a) bb) gilt entsprechend. Wohnt der Versiche-
rungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zustän-
digen Gericht entfernt und ist ein ausländischer 
Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, 
trägt der Versicherer weitere Kosten für einen im 
Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers an-
sässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzli-
chen Vergütung eines Rechtsanwalts, der lediglich 
den Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt 
führt. Ist der Rechtsschutzfall durch einen Kraftfahrt-
unfall im europäischen Ausland eingetreten und eine 
Regulierung vor dem Schadensregulierungsbeauf-
tragten bzw. der Entschädigungsstelle im Inland er-
folglos geblieben, sodass eine Rechtsverfolgung im 
Ausland notwendig wird, trägt der Versicherer für 
das Tätigwerden eines inländischen Rechtsanwalts 
vor dem Schadensregulierungsbeauftragten bzw. 
der Entschädigungsstelle die Kosten bis zur Höhe ei-
ner 1,5-fachen Gebühr nach § 13 RVG;

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

d) die Gebühren eines Schieds-, Schlichtungs- oder 
Mediationsverfahrens bis zur 2-fachen Höhe der Ge-
richtskosten, die im Falle der Anrufung eines zustän-
digen staatlichen Gerichts erster Instanz entstehen. 
Sind am Mediationsverfahren nicht versicherte Per-
sonen als Partei beteiligt, werden die Kosten anteilig 
im Verhältnis versicherter zu nicht versicherten Per-
sonen übernommen;

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden 
einschließlich der Entschädigung für Zeugen und 
Sachverständige, die von der Verwaltungsbehörde 

herangezogen werden, sowie die Kosten der Voll-
streckung im Verwaltungswege;

f) die übliche Vergütung

aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachver-
ständigen oder einer rechtsfähigen technischen 
Sachverständigenorganisation in Fällen der

- Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- 
und Ordnungswidrigkeitenverfahren;

- Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
aus Kauf- und Reparaturverträgen von Motor-
fahrzeugen zu Lande sowie Anhängern;

bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen 
in Fällen der Geltendmachung von Ersatzansprü-
chen wegen der im Ausland eingetretenen Be-
schädigung eines Motorfahrzeugs zu Lande so-
wie Anhängers;

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers 
zu einem ausländischen Gericht, wenn sein Erschei-
nen als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben 
und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforder-
lich ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der für Ge-
schäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten gelten-
den Sätze übernommen;

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner 
rechtlichen Interessen entstandenen Kosten, soweit 
der Versicherungsnehmer zu deren Erstattung ver-
pflichtet ist.

(2)  

a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der 
vom Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, so-
bald er nachweist, dass er zu deren Zahlung ver-
pflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt 
hat;

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung auf-
gewandte Kosten werden diesem in Euro zum Wech-
selkurs des Tags erstattet, an dem diese Kosten 
vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden.

(3) Der Versicherer trägt nicht

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechts-
pflicht übernommen hat;

b) Kosten, die bei einer einverständlichen Erledigung 
entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des 
vom Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnis-
ses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei 
denn, dass eine hiervon abweichende Kostenvertei-
lung gesetzlich vorgeschrieben ist;

c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteili-
gung je Rechtsschutzfall. Wird der Rechtsschutzfall 
mit einer Beratungsgebühr bis zu 190 Euro erledigt, 
werden die Beratungskosten ohne Abzug der Selbst-
beteiligung übernommen;

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren 
Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungsti-
tel entstehen;

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

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art 
nach Rechtskraft einer Geldstrafe oder -buße unter 
250 Euro;

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflich-
tet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsver-
trag nicht bestünde;

h) Kosten im Rahmen einer einverständlichen Rege-
lung für Forderungen, die selbst nicht streitig waren 
oder Kosten, die auf den nicht versicherten Teil von 
Schadensfällen entfallen.
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(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchs-
tens die vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen 
für den Versicherungsnehmer und mitversicherte Perso-
nen aufgrund desselben Rechtsschutzfalls werden hier-
bei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen 
aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ur-
sächlich zusammenhängen.

(5) Der Versicherer sorgt für

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der recht-
lichen Interessen des Versicherungsnehmers im Aus-
land notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt 
die dabei anfallenden Kosten einschließlich der Kos-
ten eines gerichtlich bestellten Dolmetschers;

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der 
vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt wer-
den muss, um den Versicherungsnehmer einstwei-
len von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verscho-
nen.

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gel-
ten entsprechend

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
und im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Le-
benspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k) für Notare;

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

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland 
für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevoll-
mächtigte.

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich

(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen in Europa, den Anliegerstaaten des Mit-
telmeers, auf den Kanarischen Inseln oder auf Madeira 
erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in diesem Be-
reich gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, wenn 
ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet 
werden würde.

(2) Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb 
des Geltungsbereichs nach Absatz 1 trägt der Versiche-
rer bei  Rechtsschutzfällen, die dort während eines längs-
tens zwölf Monate dauernden Aufenthalts eintreten so-
wie bei Verträgen, die über das Internet abgeschlossen 
werden, die Kosten nach § 5 Absatz 1 bis zu dem im Ver-
sicherungsschein ausgewiesenen Höchstbetrag. Inner-
halb dieses Höchstbetrags trägt der Versicherer die Kos-
ten für einen vom Versicherungsnehmer beauftragten 
ausländischen Rechtsanwalt bis maximal zum dreifa-
chen Betrag, wie er sich bei entsprechender Anwendung 
des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes ergeben würde.

Insoweit besteht kein Rechtsschutz für die Interessens-
wahrnehmung im Zusammenhang mit dem Erwerb oder 
der Veräußerung von dinglichen Rechten oder Teilzeit-
nutzungsrechten (Timesharing) an Grundstücken, Ge-
bäuden oder Gebäudeteilen.

§ 6 a Sanktionsklausel

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen 
- Versicherungsschutz nur, soweit und solange keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- 
oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Uni-
on oder der Bundesrepublik Deutschland dem entgegenste-
hen.

2. Versicherungsverhältnis

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsneh-
mer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne 
von § 9 B. Absatz 1 Satz 1 zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit 
bleibt unberührt.

§ 8 Dauer und Ende des Vertrags

(1) Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebe-
ne Zeit abgeschlossen.

(2) Stillschweigende Verlängerung

Der Vertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist.

(3) Vertragsbeendigung bei befristeten Verträgen gegen Ein-
malbeitrag

Bei befristeten Verträgen gegen Einmalbeitrag endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-
gesehenen Zeitpunkt.

§ 9 Beitrag

A. entfällt

B. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags; Folgen verspäte-
ter Zahlung oder Nichtzahlung

(1) Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich 
nach Zugang des Versicherungsscheins fällig, je-
doch nicht vor dem im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginn.

Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrags.

(2) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem 
nach Absatz 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt ge-
zahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der Versi-
cherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat.

(3) Leistungsfreiheit des Versicherers

Ist der erste oder einmalige Beitrag bei Eintritt des 
Versicherungsfalls nicht gezahlt, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzah-
lung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Der Versicherer wird nicht leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

C. Fälligkeit der Folgebeiträge; Folgen verspäteter Zahlung

(1) Fälligkeit der Folgebeiträge

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbar-
ten Zeitpunkt fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb 
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des im Versicherungsschein oder in der Beitrags-
rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

(2) Verzug

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, 
es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

(3) Zahlungsaufforderung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf des-
sen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestim-
men, die mindestens zwei Wochen betragen muss. 
Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rück-
ständigen 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.

(4) Kein Versicherungsschutz

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, be-
steht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versi-
cherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Absatz 3 darauf hingewiesen wurde.

(5) Kündigung

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann 
der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer 
mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf 
hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versi-
cherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem  Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, be-
steht jedoch kein Versicherungsschutz.

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftverfahren

(1) Rechtzeitige Zahlung

Ist die Einziehung des Beitrags von einer Bankver-
bindung vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer be-
rechtigten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezo-
gen werden, ist die Zahlung auch dann noch recht-
zeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 
abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versiche-
rers erfolgt.

(2) Beendigung des Lastschriftverfahrens

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, 
weil der Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschrift-
mandat widerrufen hat, oder hat der Versicherungs-
nehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der 
Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versi-
cherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen.
Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des 
Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer 
hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

E.  Versicherungsperiode, Ratenzahlung

(1) Versicherungsperiode

Als Versicherungsperiode gilt der Zeitraum eines 
Jahres.

(2) Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehen-
den Raten bis zu den vereinbarten Zahlungstermi-
nen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungs-
periode werden sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug 
gerät.

F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

(1) Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung 
steht dem Versicherer nur derjenige Teil des Bei-
trags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung weg, steht dem Versicherer 
der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen kön-
nen, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, zu dem der Versi-
cherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis er-
langt hat.

(2) Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rück-
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interes-
se

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, 
seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, 
dass der Versicherungsnehmer in einer Beleh-
rung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen 
des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hin-
gewiesen wurde und zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 
beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat 
der Versicherer zusätzlich den für das erste Ver-
sicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; 
dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in An-
spruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil der Versiche-
rungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der 
Versicherer vor Vertragsannahme in Textform 
gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem 
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden 
der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil der einmalige 
oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt 
worden ist, so steht dem Versicherer eine ange-
messene Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfech-
tung des Versicherers wegen arglistiger Täu-
schung beendet, so steht dem Versicherer der 
Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung 
des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte 
Interesse bei Beginn der Versicherung nicht be-
steht, oder wenn das Interesse bei einer Versi-
cherung, die für ein künftiges Unternehmen oder 
für ein anderes künftiges Interesse genommen 
ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch 
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht beste-
hendes Interesse in der Absicht versichert, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Ver-
sicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
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§ 10 Beitragsanpassung

(1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli ei-
nes jeden Jahres, um welchen Prozentsatz sich für die 
Rechtsschutzversicherung das Produkt von Schadens-
häufigkeit und Durchschnitt der Schadenszahlungen ei-
ner genügend großen Zahl der die Rechtsschutzversi-
cherung betreibenden Versicherer im vergangenen Ka-
lenderjahr erhöht oder vermindert hat. Als Schadenshäu-
figkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem 
Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, geteilt durch die An-
zahl der im Jahresmittel versicherten Risiken. Als Durch-
schnitt der Schadenszahlungen eines Kalenderjahres 
gilt die Summe der Zahlungen, die für alle in diesem 
Jahr erledigten Rechtsschutzfälle insgesamt geleistet 
wurden, geteilt durch die Anzahl dieser Rechtsschutzfäl-
le. Veränderungen der Schadenshäufigkeit und des 
Durchschnitts der Schadenszahlungen, die aus Leis-
tungsverbesserungen herrühren, werden bei den Fest-
stellungen des Treuhänders nur bei denjenigen Verträ-
gen berücksichtigt, in denen sie in beiden Vergleichsjah-
ren bereits enthalten sind.

(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versiche-
rungsverträge

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 Pro-
zentsatz unter fünf, unterbleibt eine Beitragsänderung. 
Der Prozentsatz ist jedoch in den folgenden Jahren mit 
zu berücksichtigen. Ergeben die Ermittlungen des Treu-
händers einen höheren Prozentsatz, ist dieser, wenn er 
nicht durch 2,5 teilbar ist, auf die nächstniedrige durch 
2,5 teilbare Zahl abzurunden.

Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, 
im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejah-
resbeitrag um den abgerundeten Prozentsatz zu verän-
dern. Der erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Er-
höhung geltenden Tarifbeitrag nicht übersteigen.

(4) Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unterneh-
menseigenen Zahlen des Versicherers zu ermittelnde 
Prozentsatz in den letzten drei Jahren, in denen eine Bei-
tragsanpassung möglich war, geringer erhöht, als er 
vom Treuhänder für diese Jahre festgestellt wurde, so 
darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag in der jeweili-
gen Anpassungsgruppe gemäß Absatz 2 nur um den im 
letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen ermittelten Pro-
zentsatz erhöhen. Diese Erhöhung darf diejenige nicht 
übersteigen, die sich nach Absatz 3 ergibt.

(5) Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, 
die nach dem 31. Dezember des Jahres, in dem die Er-
mittlungen des Treuhänders erfolgten, fällig werden. Sie 
unterbleibt, wenn seit dem im Versicherungsschein be-
zeichneten Versicherungsbeginn für den Gegenstand 
der Versicherung noch nicht ein Jahr abgelaufen ist.

(6) Erhöht sich der Beitrag aufgrund einer Anpassungsrege-
lung, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wir-
kung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in 
dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mit-
teilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mittei-
lung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen 
Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung 
zugehen.

Das Gleiche gilt, wenn der Umfang des Versicherungs-
schutzes aufgrund einer Anpassungsregelung vermin-
dert wird, ohne dass der Beitrag herabgesetzt wird.

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein 
Kündigungsrecht.

§ 11 Änderung der für die Beitragsbemessung wesentlichen 
Umstände

(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach 
dem Tarif des Versicherers einen höheren als den ver-
einbarten Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom 
Eintritt dieses Umstands an für die hierdurch entstande-
ne höhere Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird 
die höhere Gefahr nach dem Tarif des Versicherers 
auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, 
kann der Versicherer die Absicherung der höheren Ge-
fahr ausschließen. Erhöht sich der Beitrag wegen der 
Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt 
der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mit-
teilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. Der Versiche-
rer kann seine Rechte nur innerhalb eines Monats nach 
Kenntnis ausüben.

(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach 
dem Tarif des Versicherers einen geringeren als den ver-
einbarten Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom 
Eintritt dieses Umstands an nur noch den geringeren Bei-
trag verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen 
Umstand dem Versicherer später als zwei Monate nach 
dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst vom Eingang der 
Anzeige an herabgesetzt.

(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer inner-
halb eines Monats nach Zugang einer Aufforderung die 
zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflicht, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen, wenn die Pflichtverlet-
zung des Versicherungsnehmers vorsätzlich oder grob 
fahrlässig war. Das Nichtvorliegen der groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Macht 
der Versicherungsnehmer bis zum Fristablauf diese An-
gaben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er die erfor-
derlichen Angaben vorsätzlich und tritt der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, 
in dem die Angaben dem Versicherer hätten zugehen 
müssen, so hat der Versicherungsnehmer keinen Versi-
cherungsschutz, es sei denn, dem Versicherer war der 
Eintritt des Umstands zu diesem Zeitpunkt bekannt. Be-
ruht das Unterlassen der erforderlichen Angaben oder 
die unrichtige Angabe auf grober Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer den Umfang des Versicherungsschutzes 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis kürzen. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen. Der Versicherungsneh-
mer hat gleichwohl Versicherungsschutz, wenn zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung 
des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt 
hat. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Gefahr weder für den Eintritt des Versi-
cherungsfalls noch den Umfang der Leistung des Versi-
cherers ursächlich war.

(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass 
die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.
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§ 12 Wegfall des versicherten Interesses

(1) Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Inte-
resse nach dem Beginn der Versicherung weggefallen 
ist. In diesem Fall steht ihm der Beitrag zu, den er hätte 
erheben können, wenn die Versicherung nur bis zum 
Zeitpunkt der Kenntniserlangung beantragt worden wä-
re.

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht 
der Versicherungsschutz bis zum Ende der laufenden 
Beitragsperiode fort, soweit der Beitrag am Todestag ge-
zahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein Wegfall 
des Gegenstands der Versicherung vorliegt. Wird der 
nach dem Todestag nächstfällige Beitrag bezahlt, bleibt 
der Versicherungsschutz in dem am Todestag bestehen-
den Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der den Bei-
trag gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, wird anstel-
le des Verstorbenen Versicherungsnehmer. Er kann in-
nerhalb eines Jahres nach dem Todestag die Aufhebung 
des Versicherungsvertrags mit Wirkung ab Todestag ver-
langen.

(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versiche-
rungsschein bezeichnete, selbst genutzte Wohnung 
oder das selbst genutzte Einfamilienhaus, geht der Versi-
cherungsschutz 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 Glei-
che gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf das neue Ob-
jekt beziehen und vor dessen geplantem oder tatsächli-
chem Bezug eintreten.

(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er 
für seine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbst-
ständige Tätigkeit selbst nutzt, findet Absatz 3 entspre-
chende Anwendung, wenn das neue Objekt nach dem 
Tarif des Versicherers weder nach Größe, noch nach 
Miet- oder Pachthöhe einen höheren als den vereinbar-
ten Beitrag rechtfertigt.

§ 13 Kündigung nach Versicherungsfall

(1) Kündigungsrecht

Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er 
zur Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag vorzeitig kündigen.

Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindes-
tens zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene 
Rechtsschutzfälle, ist der Versicherer nach Anerken-
nung der Leistungspflicht berechtigt, den Vertrag vorzei-
tig zu kündigen. Dieses Recht steht dem Versicherungs-
nehmer bereits bei einem Rechtsschutzfall zu.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens ei-
nen Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechts-
schutzes gemäß Satz 1 oder Anerkennung der Leis-
tungspflicht gemäß Satz 2 in Textform zugegangen sein.

(2) Kündigung des Versicherungsnehmers

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode wirksam wird.

(3) Kündigung des Versicherers

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.

§ 14 Gesetzliche Verjährung

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung vor 
der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem 
die Entscheidung des Versicherers dem Versicherten in 
Textform zugeht.

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsneh-
mer 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 Verlet-
zung oder Tötung des Versicherungsnehmers oder einer 
mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen.

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versiche-
rungsnehmer betreffenden Bestimmungen sinngemäß. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, 
wenn eine andere mitversicherte Person als sein eheli-
cher/eingetragener Lebenspartner Rechtsschutz ver-
langt.

§ 16 entfällt

3. Rechtsschutzfall

§ 17 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versi-
cherungsnehmers nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls 
erforderlich, hat er

a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich - 
ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;

b) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß 
über sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalls zu 
unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und Un-
terlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen;

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt 
werden,

aa) Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versi-
cherer abzustimmen, insbesondere vor der Erhe-
bung und Abwehr von Klagen sowie vor der Ein-
legung von Rechtsmitteln die Zustimmung des 
Versicherers einzuholen;

bb) für die Minderung des Schadens im Sinne des 
§ 82 VVG zu sorgen. Dies bedeutet, dass die 
Rechtsverfolgungskosten so gering wie möglich 
gehalten werden sollen. Von mehreren mögli-
chen Vorgehensweisen hat der Versicherungs-
nehmer die kostengünstigste zu wählen, indem 
er z. B. (Aufzählung nicht abschließend):

- nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn 
das Ziel kostengünstiger mit einem Prozess 
erreicht werden kann (z. B. Bündelung von 
Ansprüchen oder Inanspruchnahme von Ge-
samtschuldnern als Streitgenossen, Erweite-
rung einer Klage statt gesonderter Klageerhe-
bung),

B GR 1 (01.03.2014) GA1501 Seite 9 von 15 



Seite 10 von 15 B GR 1 (01.03.2014) GA1501

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

- vor Klageerhebung die Rechtskraft eines an-
deren gerichtlichen Verfahrens abwartet, das 
tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für 
den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann,

- vorab nur einen angemessenen Teil der An-
sprüche einklagt und die etwa nötige gerichtli-
che Geltendmachung der restlichen Ansprü-
che bis zur Rechtskraft der Entscheidung 
über die Teilansprüche zurückstellt,

- 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 erteilt, der auch vorgerichtli-
che Tätigkeiten umfasst.

Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung 
des Schadens Weisungen des Versicherers ein-
zuholen und zu befolgen. Er hat den Rechtsan-
walt entsprechend der Weisung zu beauftragen.

(2) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den 
Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. 
Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen seiner 
rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Um-
fang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch 
solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur 
die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor 
Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

(3) Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden 
Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswäh-
len, deren Vergütung der Versicherer nach § 5 Absatz 1 
a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt 
aus,

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;

b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsan-
walt benennt und dem Versicherer die alsbaldige Be-
auftragung eines Rechtsanwalts notwendig er-
scheint.

(4) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht 
bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versiche-
rer im Namen des Versicherungsnehmers beauftragt. 
Für die Tätigkeit des Rechtsanwalts ist der Versicherer 
nicht verantwortlich.

(5) Der Versicherungsnehmer hat

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauf-
tragten Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsge-
mäß zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzuge-
ben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die not-
wendigen Unterlagen zu beschaffen;

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

(6) Wird eine der in den Absätzen 1 oder 5 genannten Oblie-
genheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungs-
nehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässi-
ger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise 
Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verlet-
zung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehen-
den Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Versicherungs-
nehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrläs-
sig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(7) Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung 
seiner Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten 
des von ihm beauftragten Rechtsanwalts zurechnen las-
sen, sofern dieser die Abwicklung des Rechtsschutzfalls 
gegenüber dem Versicherer vornimmt.

(8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit 
schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgetre-
ten werden.

(9) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere 
auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen 
hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen über. Die für 
die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unter-
lagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer 
auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen die 
anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungs-
nehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versiche-
rer zurückzuzahlen. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur 
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen 
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall ei-
ner grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.

§ 18 Stichentscheid

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab,

a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen In-
teressen voraussichtlich entstehende Kostenauf-
wand unter Berücksichtigung der berechtigten Belan-
ge der Versichertengemeinschaft in einem groben 
Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht

oder

b) weil in den Fällen des § 2 a) bis g) die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen keine hinreichende 
Aussicht auf Erfolg hat,

ist dies dem Versicherungsnehmer unverzüglich unter 
Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Ab-
satz 1 verneint und stimmt der Versicherungsnehmer 
der Auffassung des Versicherers nicht zu, kann er den 
für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsan-
walt auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem 
gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben, 
ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem an-
gemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht 
und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Ent-
scheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage er-
heblich abweicht.

(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine 
Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der 
der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig 
und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten 
und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die 
Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt 
der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht in-
nerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, ent-
fällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist ver-
pflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die 
mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuwei-
sen.
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§ 19 entfällt

§ 20 Zuständiges Gericht, anzuwendendes Recht

(1) Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers. Ist der Versicherungs-
nehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht ört-
lich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, 
in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat.

(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag 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. 

(3) Wegzug des Versicherungsnehmers

Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz in ei-
nen Staat außerhalb der Europäischen Union, Islands, 
Norwegens oder der Schweiz, sind die Gerichte der Bun-
desrepublik Deutschland zuständig.

(4) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

4. Formen des Versicherungsschutzes

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz

(1) entfällt in der gewerblichen Rechtsschutzversicherung

(2) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsneh-
mer in seiner Eigenschaft

a) als Eigentümer oder Halter  gleichartiger Motorfahr-
zeuge, deren Anzahl im Versicherungsschein ge-
nannt und die bei Vertragsabschluss oder während 
der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer zu-
gelassen oder auf seinen Namen mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen sind oder;

b) als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermiet-
fahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemiete-
ten Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhängers.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Per-
sonen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer 
oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge.
Als gleichartige Motorfahrzeuge gelten jeweils Kraft-
räder, Personenkraft- und Kombiwagen, Lastkraft- 
und sonstige Nutzfahrzeuge, Omnibusse sowie An-
hänger.

(3) Abweichend von Absatz 2 kann vereinbart werden, dass 
der Versicherungsschutz für ein oder mehrere im Versi-
cherungsschein bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, 
zu Wasser oder in der Luft sowie Anhänger (Fahrzeug) 
besteht, auch wenn diese nicht auf den Versicherungs-
nehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit ei-
nem Versicherungskennzeichen versehen sind.

(4) Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadensersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

- Rechtsschutz im Vertrags- und 
Sachenrecht (§ 2 d),

- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

- Verwaltungs-Rechtsschutz in Ver-
kehrssachen (§ 2 g) aa),

- Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

- Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n).

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

(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht 
im Fall des Absatzes 2 auch für Verträge, mit denen der 
Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhän-
gern zum nicht nur vorübergehenden Eigengebrauch be-
zweckt wird, auch wenn diese Fahrzeuge nicht auf den 
Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen 
werden.

(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechts-
schutzes im Vertrags- und Sachenrecht für den Versiche-
rungsnehmer auch bei der Teilnahme am öffentlichen 
Verkehr in seiner Eigenschaft als

a) Fahrer jedes Fahrzeugs, das weder ihm gehört noch 
auf ihn zugelassen oder auf seinen Namen mit ei-
nem Versicherungskennzeichen versehen ist,

b) Fahrgast,

c) Fußgänger und

d) Radfahrer.

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

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

(9) Ist im Fall des Absatzes 2 seit mindestens sechs Mona-
ten kein Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer 
zugelassen und nicht mehr auf seinen Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen, kann der Versiche-
rungsnehmer unbeschadet seines Rechts auf Herabset-
zung des Beitrags gemäß § 11 Absatz 2 die Aufhebung 
des Versicherungsvertrags mit sofortiger Wirkung verlan-
gen.

(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräußert 
oder fällt es auf sonstige Weise weg, besteht Versiche-
rungsschutz für das Fahrzeug, das an die Stelle des bis-
her versicherten Fahrzeugs tritt (Folgefahrzeug). Der 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht erstreckt 
sich in diesen Fällen auf den Vertrag, der dem tatsächli-
chen oder beabsichtigten Erwerb des Folgefahrzeugs zu-
grunde liegt.

Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahr-
zeugs ist dem Versicherer innerhalb von zwei Monaten 
anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu bezeichnen. Bei 
Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht  Rechts-
schutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die Anzei-
ge- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder 
leicht fahrlässig versäumt hat. Bei grob fahrlässigem Ver-
stoß gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer be-
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rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer 
nach, dass der Obliegenheitsverstoß nicht grob fahrläs-
sig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der 
Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die ver-
sicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war.

Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des 
versicherten Fahrzeugs erworben, bleibt dieses bis zu 
seiner Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem Mo-
nat nach dem Erwerb des Folgefahrzeugs ohne zusätzli-
chen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines Fahrzeugs 
innerhalb eines Monats vor oder innerhalb eines Monats 
nach der Veräußerung des versicherten Fahrzeugs wird 
vermutet, dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt.

§ 22 Fahrer-Rechtsschutz

(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungs-
schein genannte Person bei der Teilnahme am öffentli-
chen Verkehr in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motor-
fahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie 
Anhängers (Fahrzeug), das weder ihr gehört noch auf 
sie zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen ist. Der Versicherungs-
schutz besteht auch bei der Teilnahme am öffentlichen 
Verkehr als Fahrgast, Fußgänger und Radfahrer.

(2) Versicherungsschutz besteht für alle Kraftfahrer des Un-
ternehmens in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit bei 
der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in ihrer Eigen-
schaft als Fahrer jedes Motorfahrzeugs zu Lande, zu 
Wasser oder in der Luft sowie Anhänger (Fahrzeug), 
das weder dem Versicherungsnehmer gehört noch auf 
diesen zugelassen oder auf dessen Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen ist. Der Versiche-
rungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am öffentli-
chen Verkehr als Fahrgast, Fußgänger und Radfahrer.

Diese Vereinbarung können auch Betriebe des Kraftfahr-
zeughandels und -handwerks, Fahrschulen und Tankstel-
len für alle Betriebsangehörigen treffen.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadensersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

- Verwaltungs-Rechtsschutz in 
Verkehrssachen (§ 2 g) aa),

- Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

- Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n).

(4) entfällt in der gewerblichen Rechtsschutzversicherung

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zuge-
lassen oder mit einem Versicherungskennzeichen verse-
hen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten be-
steht  Rechtsschutz nur, wenn der Fahrer von diesem 
Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine 
Kenntnis hatte. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Ver-
stoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Fahrers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Der Rechtsschutz bleibt jedoch bestehen, wenn 
der Fahrer nachweist, dass seine Unkenntnis nicht grob 
fahrlässig war.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-

heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich 
war.

(6) entfällt in der gewerblichen Rechtsschutzversicherung

§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbstständige (Comfort)

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsneh-
mer und seinen ehelichen/eingetragenen oder laut Mel-
deregister mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft wohnenden sonstigen Lebenspartner, 
wenn einer oder beide eine gewerbliche, freiberufliche 
oder sonstige selbstständige Tätigkeit ausüben,

a) für den privaten Bereich,

b) für den beruflichen Bereich in Ausübung einer nicht 
selbstständigen Tätigkeit.

(2) Mitversichert sind

a) die minderjährigen Kinder;

b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen 
oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden voll-
jährigen Kinder, sofern sie mit dem Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft leben oder von 
diesem unterhalten werden. Dies gilt jedoch nur so-
lange, wie noch keine auf Dauer angelegte berufli-
che Tätigkeit gegen ein leistungsbezogenes Entgelt 
ausgeübt wird bzw. wurde;

c) der mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Ge-
meinschaft lebende alleinstehende Elternteil des Ver-
sicherungsnehmers, seines Ehepartners bzw. sei-
nes mitversicherten Lebenspartners.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadensersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

- Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

- Rechtsschutz im Vertrags- und 
Sachenrecht (§ 2 d),

- Steuer-Rechtsschutz vor 
Gerichten (§ 2 e),

- Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f ),

- Verwaltungs-Rechtsschutz im 
privaten Bereich (§ 2 g) bb),

- Disziplinar- und Standes-Rechts-
schutz (§ 2 h),

- Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

- Ordnungswidrigkeiten-Rechts-
schutz (§ 2 j),

- Beratungs-Rechtsschutz im 
Familien-, Lebenspartnerschafts- 
und Erbrecht (§ 2 k),

- Opfer-Rechtsschutz (§ 2 l),

- Rechtsschutz für Betreuungsver-
fahren (§ 2 m),

- Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n),

- Photovoltaik-Rechtsschutz (§ 2 o).

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Er-
werber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Motor-
fahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie 
Anhängers.

(5) entfällt in der gewerblichen Rechtsschutzversicherung
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Falls im Versicherungsschein besonders vereinbart, gilt folgen-
de Erweiterung des Versicherungsschutzes (Rechtsschutz 
Comfort Plus):

(6) Telefonische Rechtsberatung

Versicherungsschutz besteht während der Vertragslauf-
zeit für eine telefonische Rechtsberatung, höchstens 
zweimal pro Kalenderjahr, durch einen vom Versicherer 
ausgewählten Rechtsanwalt bei Vorliegen eines Bera-
tungsbedürfnisses in nicht versicherten Rechtsangele-
genheiten des privaten Lebensbereichs. § 3 findet - mit 
Ausnahme von Absatz 2 h) - keine Anwendung. Eine im 
Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung fällt 
nicht an. Die Voraussetzungen für die telefonische Erst-
beratung werden nach telefonischer Anfrage des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer geprüft.

(7) Rechtsschutz für Patientenverfügung/Vorsorgevollmach-
ten

Versicherungsschutz besteht für das Beratungsgespräch 
mit einem in Deutschland zugelassenen Anwalt oder No-
tar über die Erstellung oder Änderung einer rechtswirksa-
men Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht. Pro 
Kalenderjahr übernimmt der Versicherer hierfür maximal 
250 Euro. Eine im Versicherungsvertrag vereinbarte 
Selbstbeteiligung fällt nicht an.

§ 24 Berufs-Rechtsschutz für Unternehmen und freie Berufe, 
Rechtsschutz für Vereine

(1) Versicherungsschutz besteht

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbli-
che, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätig-
keit des Versicherungsnehmers. Mitversichert sind 
die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Perso-
nen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den 
Versicherungsnehmer;

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

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadensersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

- Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

- Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),

- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

- Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j).

(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Er-
werber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Motor-
fahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie 
Anhängers.

(4) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe 
oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. sei-
nen Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutz-
fälle gewährt, die innerhalb eines Jahres nach der Been-
digung des Versicherungsvertrags eintreten und im Zu-
sammenhang mit der im Versicherungsschein genann-
ten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen.

§ 25 Wird bei der gewerblichen Rechtsschutzversicherung 
nicht angeboten.

§ 26 Wird bei der gewerblichen Rechtsschutzversicherung 
nicht angeboten.

§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz (Profi)

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und berufli-
chen Bereich des Versicherungsnehmers als Inhaber 
des im Versicherungsschein bezeichneten land- oder 
forstwirtschaftlichen Betriebs sowie für die Ausübung 
nichtselbstständiger Tätigkeiten.

(2) Mitversichert sind

a) der eheliche/eingetragene oder laut Melderegister 
mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemein-
schaft wohnende sonstige Lebenspartner;

b) die minderjährigen Kinder;

c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen 
oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden voll-
jährigen Kinder, sofern sie mit dem Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft leben oder von 
diesem unterhalten werden. Dies gilt jedoch nur so-
lange, wie noch keine auf Dauer angelegte berufli-
che Tätigkeit gegen ein leistungsbezogenes Entgelt 
ausgeübt wird bzw. wurde;

d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Vertrags-
abschluss oder während der Vertragsdauer auf den 
Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten Le-
benspartner oder die mitversicherten Kinder zugelas-
senen oder auf ihren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen oder von diesem Per-
sonenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vo-
rübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeugs zu Lande sowie Anhängers;

e) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb 
des Versicherungsnehmers tätigen und dort wohn-
haften Mitinhaber, Altenteiler und Hoferben sowie de-
ren eheliche/eingetragene oder deren laut Meldere-
gister in häuslicher Gemeinschaft wohnenden sonsti-
gen Lebenspartner;

f) der mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Ge-
meinschaft lebende alleinstehende Elternteil des Ver-
sicherungsnehmers, seines Ehepartners bzw. sei-
nes mitversicherten Lebenspartners;

g) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb be-
schäftigten Personen in Ausübung ihrer Tätigkeit für 
den Betrieb. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadensersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

- Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

- Wohnungs- und Grundstücks-Rechts-
schutz für land- oder forstwirtschaftlich
genutzte Grundstücke, Gebäude oder
Gebäudeteile (§ 2 c),

- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachen-
recht (§ 2 d),

- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

- Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),

- Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g),

- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

- Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

- Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k),

- Opfer-Rechtsschutz (§ 2 l),

- Rechtsschutz für Betreuungsverfahren (§ 2 m),

- Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n),

- Photovoltaik-Rechtsschutz (§ 2 o). 
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(4) Rechtsschutz besteht als Eigentümer, Halter, Erwerber 
Mieter und Leasingnehmer von Personenkraft- oder 
Kombiwagen, Krafträdern oder land- bzw. forstwirtschaft-
lich genutzten Fahrzeugen. Für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mie-
ter und Leasingnehmer von Lastkraftwagen mit schwar-
zem Kennzeichen besteht kein Versicherungsschutz.

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zuge-
lassen oder mit einem Versicherungskennzeichen verse-
hen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht 
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, 
die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht 
fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger 
Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens der versicherten Person ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte 
Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig 
war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursächlich war.

(6) Telefonische Rechtsberatung im privaten Bereich

Versicherungsschutz besteht während der Vertragslauf-
zeit, höchstens zweimal pro Kalenderjahr, durch einen 
vom Versicherer ausgewählten Rechtsanwalt bei Vorlie-
gen eines Beratungsbedürfnisses in nicht versicherten 
Rechtsangelegenheiten des privaten Lebensbereichs. 
§ 3 findet - mit Ausnahme von Absatz 2 h) - keine An-
wendung. Eine im Versicherungsvertrag vereinbarte 
Selbstbeteiligung fällt nicht an. Die Voraussetzungen für 
die telefonische Erstberatung werden nach telefonischer 
Anfrage des Versicherungsnehmers vom Versicherer ge-
prüft.

(7) Rechtsschutz für Patientenverfügung/Vorsorgevollmach-
ten

Versicherungsschutz besteht für das Beratungsgespräch 
mit einem in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt 
oder Notar über die Erstellung oder Änderung einer 
rechtswirksamen Patientenverfügung oder Vorsorgevoll-
macht. Pro Kalenderjahr übernimmt der Versicherer hier-
für maximal 250 Euro. Eine im Versicherungsvertrag ver-
einbarte Selbstbeteiligung fällt nicht an.

Falls im Versicherungsschein besonders vereinbart, gilt folgen-
de Erweiterung des Versicherungsschutzes (Rechtsschutz 
Profi Plus):

(8) Verwaltungs-Rechtsschutz in Cross-Compliance-Verfah-
ren

Abweichend von § 3 Absatz 3 h) und i) besteht Rechts-
schutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor 
Verwaltungsgerichten und in Widerspruchsverfahren, die 
diesen Gerichtsverfahren vorangehen, wegen der Kür-
zung von beantragten oder bereits empfangenen land-
wirtschaftlichen Direktzahlungen (im Sinne der aktuellen 
EU-Verordnung) aufgrund eines tatsächlichen oder be-
haupteten Verstoßes gegen Vorschriften aus den Berei-
chen Umwelt, Futter- und Lebensmittelsicherheit, Tierge-
sundheit und Tierschutz. Die Kostenübernahme ist auf 
10.000 Euro je Rechtsschutzfall und Versicherungsjahr 
begrenzt.

Wird dem Versicherungsnehmer vorgeworfen, einen Ver-
stoß gegen Cross-Compliance-Richtlinien vorsätzlich be-
gangen zu haben, besteht Versicherungsschutz, solan-
ge nicht rechtskräftig festgestellt ist, dass er vorsätzlich 
gehandelt hat. Wird rechtskräftig festgestellt, dass der 
Versicherungsnehmer den Verstoß vorsätzlich began-
gen hat, ist er zur Rückzahlung der Leistungen verpflich-
tet, die der Versicherer für ihn erbracht hat.

§ 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Unterneh-
men und freie Berufe (Profi)

(1) Versicherungsschutz besteht

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbli-
che, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätig-
keit des Versicherungsnehmers;

b) für den Versicherungsnehmer oder die im Versiche-
rungsschein genannten Personen auch im privaten 
Bereich und für die Ausübung nicht selbstständiger 
Tätigkeiten.

(2) Mitversichert sind

a) der eheliche/eingetragene oder der laut Melderegis-
ter mit einer in Absatz 1 b) genannten Person in 
häuslicher Gemeinschaft wohnende sonstige Le-
benspartner;

b) die minderjährigen Kinder;

c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen 
oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden voll-
jährigen Kinder, sofern sie mit einer in Absatz 1 b) 
genannten Person in häuslicher Gemeinschaft leben 
oder von dieser unterhalten werden. Dies gilt jedoch 
nur solange, wie noch keine auf Dauer angelegte be-
rufliche Tätigkeit gegen ein leistungsbezogenes Ent-
gelt ausgeübt wird bzw. wurde;

d) der mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Ge-
meinschaft lebende alleinstehende Elternteil des Ver-
sicherungsnehmers, seines Ehepartners bzw. sei-
nes mitversicherten Lebenspartners;

e) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Vertrags-
abschluss oder während der Vertragsdauer auf den 
in Absatz 1 und Absatz 2 a) bis d) versicherten Per-
sonenkreis zugelassenen oder auf ihren Namen mit 
einem Versicherungskennzeichen versehenen oder 
von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermiet-
fahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemiete-
ten Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhängers;

f) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Perso-
nen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den 
Versicherungsnehmer.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

- Schadensersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

- Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

- Wohnungs- und Grundstücks-Rechts-
schutz (§ 2 c),

für die vom Versicherungsnehmer oder der
im Versicherungsschein genannten versi-
cherten Personen selbst genutzten Wohn-
und Gewerbeeinheiten im Inland einschließ-
lich zugehöriger Garagen und Kraftfahrzeug-
Abstellplätze

- Rechtsschutz im Vertrags- und Sachen-
recht (§ 2 d),

für den privaten Bereich, die Ausübung 
nichtselbstständiger Tätigkeiten und im 
Zusammenhang mit der Eigenschaft als 
Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und 
Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu 
Lande sowie Anhängern; für Betriebe des
Kraftfahrzeughandels und -handwerks, 
Fahrschulen und Tankstellen besteht 
jedoch kein Rechtsschutz im Vertrags-
und Sachenrecht für Motorfahrzeuge, 
die auf sie bzw. den im Versicherungs-
schein genannten Inhaber nicht oder 
nur vorübergehend zugelassen oder 
nur mit einem roten Kennzeichen ver-
sehen sind.
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- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

- Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),

- Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g),

- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

- Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

- Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

- Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k),

- Opfer-Rechtsschutz (§ 2 l),

- Rechtsschutz für Betreuungsverfahren (§ 2 m),

- Telefonische Rechtsberatung (§ 2 n),

- Photovoltaik-Rechtsschutz (§ 2 o).

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

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zuge-
lassen oder mit einem Versicherungskennzeichen verse-
hen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten be-
steht  Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Per-
sonen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder 
leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässi-
ger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens der versicherten Person 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versi-
cherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob 
fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

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

(6) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe 
oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. sei-
nen Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutz-
fälle gewährt, die innerhalb eines Jahres nach der Been-
digung des Versicherungsvertrags eintreten und im Zu-
sammenhang mit der im Versicherungsschein genann-
ten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen.

(7) Telefonische Rechtsberatung im privaten Bereich

Versicherungsschutz besteht während der Vertragslauf-
zeit, höchstens zweimal pro Kalenderjahr, durch einen 
vom Versicherer ausgewählten Rechtsanwalt bei Vorlie-
gen eines Beratungsbedürfnisses in nicht versicherten 
Rechtsangelegenheiten des privaten Lebensbereichs. 
§ 3 findet - mit Ausnahme von Absatz 2 h) - keine An-
wendung. Eine im Versicherungsvertrag vereinbarte 
Selbstbeteiligung fällt nicht an. Die Voraussetzungen für 
die telefonische Erstberatung werden nach telefonischer 
Anfrage des Versicherungsnehmers vom Versicherer ge-
prüft.

(8) Rechtsschutz für Patientenverfügung/Vorsorgevollmach-
ten

Versicherungsschutz besteht für das Beratungsgespräch 
mit einem in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt 
oder Notar über die Erstellung oder Änderung einer 
rechtswirksamen Patientenverfügung oder Vorsorgevoll-
macht. Pro Kalenderjahr übernimmt der Versicherer hier-
für maximal 250 Euro. Eine im Versicherungsvertrag ver-
einbarte Selbstbeteiligung fällt nicht an.

Falls im Versicherungsschein besonders vereinbart, gelten fol-
gende Erweiterungen des Versicherungsschutzes (Rechts-
schutz Profi Plus):

(9) Vertrags-Rechtsschutz für die Betriebseinrichtung

Es besteht Rechtsschutz für die gerichtliche Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen aus Verträgen, die einen un-
mittelbaren Zusammenhang mit den Büro-, Praxis-, Be-
triebs- oder Werkstatträumen und deren Einrichtung auf-
weisen sowie die sich hierauf beziehenden Versiche-
rungsverträge.

Eingeschlossen ist die gerichtliche Geltendmachung von 
Ansprüchen aus Schlechterfüllung derartiger Verträge. 
Die Kosten werden bis zur Höhe von 50.000 Euro je 
Rechtsschutzfall übernommen.

Der Vertrags-Rechtsschutz für die Hauptgeschäftstätig-
keit ist nicht versichert.

(10) Versicherungsvertrags-Rechtsschutz

Es besteht Rechtsschutz für die gerichtliche Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen aus personenbezogenen 
Versicherungsverträgen sowie aus anderen Versiche-
rungsverträgen, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der versicherten gewerblichen, freiberuflichen oder 
sonstigen selbstständigen Tätigkeit stehen.

(11) Verwaltungs-Rechtsschutz gegenüber Versorgungswer-
ken

Es besteht Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen vor deutschen Verwaltungsgerichten ge-
genüber berufsständischen Versorgungswerken. Dieser 
Rechtsschutz erstreckt sich auch auf das vorgeschaltete 
Widerspruchsverfahren vor Verwaltungsbehörden.

(12) Verwaltungs-Rechtsschutz für Gewerbesachen

Es besteht Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen vor deutschen Verwaltungsgerichten im 
versicherten beruflichen Bereich wegen der Erteilung 
oder des Entzugs der Gewerbezulassung oder -erlaub-
nis. Dieser Rechtsschutz erstreckt sich auch auf das vor-
geschaltete Widerspruchsverfahren vor Verwaltungsbe-
hörden.

§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen 
und Grundstücken

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsneh-
mer in seiner im Versicherungsschein bezeichneten Ei-
genschaft als

a) Eigentümer

b) Vermieter

c) Verpächter

d) Mieter

e) Pächter

f) Nutzungsberechtigter

von im Inland gelegenen und im Versicherungsschein be-
zeichneten Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudetei-
len. Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze, die einer 
versicherten Wohn- oder Gewerbeeinheit zuzurechnen 
sind, sind eingeschlossen.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:

- Wohnungs- und Grundstücks-
Rechtsschutz (§ 2 c),

- Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e).


