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Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtl ichen Schuldver
hältn lssen und d inglichen Rechten. soweit der Versicherungssc hutz nich t in 
den Leistungsarten a), b) oder c) enthalten ist; 

wenn der Vertrag Ober das Internet online im eigenen Namen und Interesse 
abgeschlossen wird, besteht Versicherungsschutz (Internet-Rechtsschutz) , 
soweit kein Zusammenhang besteh t mit 

- rassistischen , extremistischen, pornog raphischen oder sonst sittenw idri
gen Ang eboten. Außerungen oder Darstellungen 

- dem Erwerb oder der Veraußerung von dinglichen Rechten oder Teil
nutzungsr echten (Timeshar ing) an Grundstüc ken, Gebäuden oder Gebäu
deteilen ; 

Steuer-Rech tsschutz vor Gerichten 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtlichen 
Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwaltungsg erichten; 
Sozial-Rech tsschutz 
für die Wahrnehmung rech tlicher Interessen 

aa) vor deutschen Sozialgerich ten; 

bb) nur bei Vereinbarung des OPT IMAL- Tarif s: für ein Widerspruchs
verfahren, das einer Klage vor deutschen Sozialgerichten vorgeschalt et 
ist. 
Sofern der BASIS -Tar if vereinbart ist, besteht ke in Versicherungssch utz 
für ein Widerspruchsverfahren, das einer Klage vor deutschen Sozial
gerich ten vorgeschalt et ist. 

Verwaltungs-Rechtsschutz 

aa) In Verkehrssachen für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ver·.._,. 
kehrsrechUichen Angelegenheit en vor Verwaltungsbe hörden und vor Ver
waltungsge richten ; 

bb) nur bei Vereinbarung des OPTIM AL-Tarifs : für die Wahrnehm ung recht
licher Interessen in nicht-ver kehrsrechlli chen Angelegenheiten Im priva
ten Bereich vor deutschen Verwaltungsge richten. 
Sofern der BASIS -Tarif vereinbart ist, ist die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen in nicht-verkehrsrechtlichen Angelegenhe iten im privaten 
Bereich vor deu tschen Verwalt ungsger ichten nicht mitvers ichert . 

Disziplinar - und Standes-Rechtsschutz 
für die Verteidigung In Dlsziplinar- und Standesrechtsverfahren ; 
Straf-Rechtsschutz 
für die Verteidigu ng wegen des Vorwurfes 

aa) eines verkehrsrech l llchen Vergehens . Wird recht skräftig festgestellt , dass 
der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätz lich begangen hat , Ist er 
verpflichtet, dem Versicherer d ie Kosten zu erstatten, die dieser für die 
Verteid igung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlich en Verhaltens getra
gen hat ; 

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätz liche wie auch fahrläss ige 
Begehung strafbar ist. solange dem Versicherungsnehmer ein fahr lässi
ges Verhalten vorgeworfen wird . Wird dem Versicherungsne hmer dage
gen vorgeworf en, ein solches Vergehen vorsätz lic h begangen zu haben, 
besteht rückwi rkend Versicherungssch utz, wenn nicht rechtskraftig fest
gestellt wird, dass er vorsätz lich gehandel t hat. Es besteht also bei dem 
Vorwurf eines Verbrechens kein Versicherungsschutz ; ebenso wenig bei 
dem Vorwurf eines Vergehens, das nur vorsätzli ch begangen werden kann 
(z.B. Beleidigung , Diebsta hl, Betrug). Dabei kommt es weder auf die Be 
recht igung des Vorwurfe s noc h auf den Ausgang des Strafverfahrens an;'°"" 

cc) nur bei Vereinbarung des OPT IMAL -Tarifs (abweichend von bb)): der 
nachfolgend genannten vorsätzl ich begehbaren Vergehen Haus
friedensbruch (§ 123 StGB), Beleidigung (§ 185 StGB), Diebstahl (§ 242 
StGB), Sachbeschädigung (§ 303 StGB). Wird rechtskräftig festgestellt, 
dass der Versicherte die Straftat vorsätz lich 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. 
Bei Vereinbarung des BASIS-Tari fs besteht bei dem Vorwurf der genann
ten Vergehen, die nur vorsätzlich begangen werden können, kein 
Versicherungsschutz . 

Der Versiche rer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des j) Ordnungsw idrigkeiten -Rechtsschutz 
Versicheru ngsnehmers oder des Versicherten erforderlichen Leistungen Im ver- für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ordnungsw idrigkeit; 
einbarten Umfang (Rechtsschutz). k) Beratungs-Rechtsschu tz Im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht 

§ 2 Leistung sart en 

0 
Der Umfang des VerstcherungsschU1zes kann in den Formen des§ 21 bis§ 29 ver

- einbart werden. Je nach Vereinbarung umfasst der Versicher ungsschutz 
~ '° a) Schadenersatz-Rechtsschutz 
- für die Geltendmachung von Schadenersatzansp rüchen, soweit diese nicht 

auch auf einer Vertragsver letz.ung oder einer Verletzung eines ding lichen 
Rechtes an Grundstücken , Gebäuden oder Gebäudeteile n beruhen; 

i 
€ o b) ... Arbeits -Rechtsschutz 

für d ie Wahrnehmung rechtliche r Interessen aus Arbeitsverhältn issen sow ie 
aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhält nissen hinsichtlich dienst - und versor
gungsrech tlicher Ansprüche; 

c) Wohnungs - und Grundstücks-Re chtsschutz 
für die Wahrnehmung recht licher Interessen aus Miet- und Pachtverhältnissen, 
sonstigen Nutzungsverhält nissen und dinglichen Rechten , die Grundstücke, 
Gebäude oder Gebäudetei le zum Gegenstand haben; 

für Rat oder Auskunf t eines m Deutschla nd zugelassenen Rechtsanwaltes in 
familien- , lebenspart nerschafts- und erbrechtlichen Ange legenheiten, wenn 
diese nicht mit einer anderen gebührenpflic htigen Tätigke it des Rechtsan
waltes zusammenhängen; 

1) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftat en 
für die Wahrnehmung rechtl icher Interessen durch aktive Strafverfolgung, 
wenn die versic herte Person Im privaten Bereich Opfer e ner der in § 395 
Absatz 1 StPO 

- Ziffer 1 (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbest immung), 
- Ziffer 2 (Straftaten gegen das Leben) , 
- Ziffer 3 (Straftate n gegen d ie körp erlic he Unversehrtheit) , 
- Ziffer 4 (Straftaten gegen die persönliche Freiheit) 
genannten rechtswidrigen Straft aten wird . 



- den Anschluss der versicherten Person an eine vor einem deutschen Straf -
gericht erhobene öffentlic he Klage als Nebenk läger 

- die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes nach deutschem Strafprozessrecht als 
Zeugen- und Verletztenbeistand 

- die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes vor einem deutschen Strafgericht im 
Rahmen des Täter-Opfer-Ausg leichs nach § 46a Strafgesetzbuch (StGB). 

m) Nur bei Vereinbarung des OPTIMAL-Ta rifs: 
Beratungs-Rechtsschutz für Betreuungsveriügungen und Vorsorgevoll
machten 
für ein erstes Beratungsgespräch eines Rechtsanwaltes oder Notars ohne 
Eintritt eines Rechtsschutzfalles wegen der Erstellung einer rechtswirksamen 
Betreuungsverfügung (Vorsorge für den Fall einer Betreuungsverfügung nach 
§ 1896 ff BGB) einschl ießlich Vorsorgevollmacht. Insgesamt übern immt der 
Versicherer erforder liche Kosten pro Kalenderjahr bis zu EUR 250,-. eine ver
einbarte Selbstbeteiligung wird nicht angerechnet , § 4 hat keine Gültigkeit. 
Bel Vereinbarung des BASIS-Tarifs ist der Beratungs -Rechtsschutz für 
Betreuungsverfügungen und Vorsorgevollmachten nicht mitversichert. 

n) Telefonische Rechtsberatung 
für eine telefonische Erstberatung höchste ns zweima l pro Kalenderjahr für den 
Versicherungsnehmer und/oder mitversicherte Personen bei Vorliegen eines 
Beratungsbedürfnisses ohne Eintritt eines Rechtsschutzfalles in eigenen pri
vaten Rechtsangelegenheiten , auf die deutsches Recht anwendbar ist durch 
einen vom Versicherer vermittelten in Deutschl and zugelassenen Rechts
anwalt nach Beginn des Versicherungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen 
Beendigung; § 3 findet - mit Ausnahme von Absatz 2 h) - keine Anwend ung; 
eine vereinbarte Selbstbetei ligung wird nicht angerechnet. 

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

Rechtsschutz besteht nicht für Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit 

a) Krieg, feindseligen oder terroristischen Handlungen, Aufruhr, Inneren Unru -
hen, Streik. Aussperrung oder Erdbeben; 

,_ b) Nuklear- und genet ischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizinische 
Behandlung zurückzuführen sind; 

c) Bergbauschäde n an Grundstücken und Gebäuden; 

d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines 
- zu Bauzwecken bestimmten Grundstückes oder 
- vom Versicherungsnehmer oder mitversicherten Personen nicht selbst zu 

Wohnzwecken zu nutzenden bzw. genutzten Gebäudes oder Gebäude
teiles; 

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudetei les, das 
sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder 
das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsicht igt ; 

cc) der genehmigungs - und/o der anzeigepflichtigen baulichen Veränderung 
eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im Eigen
tum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder das dieser zu 
erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt ; 

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten Vorhaben. 
(2) 

a) zur Abwehr von Schadenersatzanspr üchen, es sei denn, dass diese auf einer 
Vertragsverletzung beruhen; 

b) aus kollektivem Arbe its- oder Dienstrecht; 

c) aus dem Recht der Handelsgesellschaf ten, aus einer Beteiligung an einer 
Handelsgesellschaf t, einer stil len Gesellschaft oder einer Gesellschaft bürger
lichen Rechts oder aus Anstell ungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter 
juristische r Personen; 

d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-. Urheber-, Marken-, Ge-
......._ schmacksmuster- , Gebrauchsmusterrechten, Arbeitnehmererfindungen oder 

sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum; 

e) aus dem Kartell - oder sonst igen Wettbewerbsrecht; 
f) in ursäch lichem Zusammenhang mit 

aa) - Spiel- oder Wettverträgen, 
- Gewinnzusagen, 
- Termin-oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften 
und deren Finanzierung, 

bb) dem Ankauf, der Veräußerung, der Verwaltung von 
- Wertpapie ren (z.B. Aktien , Rentenwerte. Fondsanteile), 
- Wertrechten, die Wertpapieren gleichstehen (z.B. Schuld-

verschreibungen) 

und deren Finanzierung, 

cc) Beteiligungen (z.B. an Kapitalanlagemodelle n, stillen Gesellschaften, 
Genossenschaften, Gesellschaften bürge rlichen Rechts) und deren 
Finanzierung; 

g) aus dem Bereich des Familien-. Lebenspartnerschafts- und Erbrechts, soweit 
nicht Beratungs-Rec htsschutz gemäß § 2 k) und§ 2 m) besteht; 

h) aus dem Rechtsschutzve rsicherungsvertra g gegen den Versicherer oder das 
für d iesen tät ige Schadenabwick lungsunternehmen; 

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder Ge
bäudeteilen sowie wegen Erschließungs- und sonstiger Anliegerabgaben , es 
sei denn, dass es sich um laufend erhobene Gebühren für die Grundstücks -
versorgung handelt ; 

(3) 

a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten; 

b) in Verfahren vor internatio nalen oder supranationalen Gerichtshöfe n. soweit 
es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Bediensteten 
internati onaler oder supranat ionaler Organisationen aus Arbeitsverhältn issen 
oder öffentlich -rechtlichen Dienstverhä ltnissen handelt; 
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Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde oder eröffnet werden soll; 

d) in Enteignungs - , Planfeststellungs- , Flurbereinigungs- sowie im Baugesetz
buch geregelten Angelegenhe iten; 

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

f) aus dem Bereich des Asyl- , Ausländer- und Staatsangehör igenrechts; 

g) in Verfahren über die Vergabe von S1udienplätzen ; 

h) aus dem Bereich des Rechtes z:ur Sicherung des Lebensun terhaltes 
(Grundsicherung für Arbe itssuchende/Soz ialhilfe); 

(4) 

a) mehrerer Versicherungsnehmer desselbe n Rechtsschutzve rsicherungsver 
trages untereinander, mitversicherter Personen untereinander und mitversl 
cherter Personen gegen den Versicherungsnehmer; 

b) sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspart 
ner gleich welchen Geschlechts) untereinander in ursächlichem Zusammen
hang mit der Partnerschaft, auch nach deren Beendigung; 

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichke iten, die nach Eintritt des Rechtsschutz
falles auf den Versicherungsnehmer übertragen worden oder übergegangen 
sind; 

d) aus vom Versicherungsne hmer in eigenem Namen geltend gemachten An -
sprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung tor Verbindlichkei ten an
derer Personen; 

(5) soweit in den Fällen des§ 2 a) bis h) ein ursächli cher Zusammenhang mit ei
ner vom Versicherungsnehmer vorsätzlic h begangenen Straf tat besteht. Stellt 
sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der Versicherungs 
nehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die der Versicherer für ihn 
erbracht hat. 

§ 3 a Ablehnung des Rechtsschuttes wegen mangelnder Erfolgsaussichten 
oder wegen Mutwilligkeit - Stichentscheid 

(1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn seiner Auffassung nach 
a) in einem der Fälle des§ 2 a) bis g) die Wahrnehmung der recht lichen Interes

sen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat 

oder 

b) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. Mutwllllgke it liegt 
dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung der recht lichen Interessen vo
raussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der berechtig
ten Belange der Versichertengemelnschatt in einem groben Missverhältnis zum 
angestrebten Erfolg steht. 

Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen unverzüglich unter 
Angabe der Gründe schr iftlich mitzuteilen. 

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 verneint und stimmt 
der Versicherungsnehmer der AuffMs ung des Versicherers nicht zu, kann er 
den für ihn tätigen oder noch zu beauftrage nden Rechtsanwa lt auf Kosten des 
Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme 
abzugeben, ob die Wahrnehm ung rechtlicher Interessen in einem angemes
senen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und hinreichende Aussicht 
auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage erheblich abweicht. 

(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von mindes tens 
einem Monat setzen, binnen der der Versicher ungsnehmer den Rechtsanwalt 
vollstä ndig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterr ichten und die 
Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 2 
abgeben kann. Kommt der Versicheru ngsnehmer dieser Verpflich tung nicht 
Innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungs
schutz . Der Versicherer ist verpf lichtet, den Versicherungsnehmer ausdrück
lich auf d ie mit dem Fristab lauf verbunde ne Rechtsfolge hinzuweisen. 

§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz 

(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtssch utzfalles 

a) im Schadenersatz-Rechtssch utz gemäß§ 2 a) von dem Schadenereignis an, 
das dem Anspruch zugrunde liegt; 

b) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erb
recht gemäß § 2 k) von dem Ereignis an, das die Änderu ng der Rechtslage 
des Versicherungsnehmers oder einer mitversichert en Person zur Folge hat; 

c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsneh • 
mer oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflic hten oder Rechtsvor 
schriften begange n hat oder begange n haben soll. 

Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Beginn des Versicherungs
schutzes gemäß§ 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein. 

Versicherungsschutz besteht jedoch 

- bei Vereinbarung des OPTIMAL -Tarifs für die Leistungsarten nach § 2 b) bis 
d) und g) bb) erst nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn 
(Wartezeit), soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
aufgrund eines Kauf- oder Leasingvertrages über ein fabrikneues Kraftfahr
zeug handelt . 

- bei Vereinbaru ng des BASIS-Tarifs für die Leistungsarten nach § 2 b) bis g) 
erst nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeg;nn (Wartezeit), 
soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlic her Interessen aufgrund 
eines Kauf - oder Leasingvertrages über ein fabrikneues Kraftfahrzeug handelt. 

(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall Ober einen Zeitraum, ist dessen Beginn 
maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlic her Interessen mehrere Rechts -
schutzfälle ursäch lich , ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechts
schutzfall außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des 
Versicherungssch utzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung einge
treten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall Ober einen Zeitraum erstreck t, be
endet ist. 



(3) Es besteht kein Rechtss chutz, wenn 

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versiche
rungssch utzes vorgenommen wurde, den Verstoß nach Absa tz 1 c) ausgelöst 
hat; 

b) der Ansp ruch auf Rechtssc hutz erstmals späte r als drei Jahre nach Beendi
gung des Versic herung sschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versi
cher ung geltend gemacht wird. 

(4) Im Steuer- Rechtssc hutz vor Gerichten (§ 2 e)) besteh t kein Rechtssc hutz, 
wenn die tatsächl ichen oder beha upteten Voraussetzungen für die der Angele 
genhei t zugrunde liegende Steuer - oder Abg abefestsetzung vor dem im Versi
cherungssche in bezeichneten Versicherungsbeg inn einge treten sind ode r einge
treten sein sollen. 

§ 4 a Versichererwec hsel 

(1) Sofern im Versicherungssche in nichts anderes vereinbart ist , besteh t in Ab· 
weichung von § 4 Abs. 3 und Abs. 4 Anspruch auf Rechtssch utz, wenn 

a) eine Willenserk lärung oder Rechtshandlung , die vor Beginn des Versiche 
rungssc hutzes vorgenommen wurde, in die Vertragsla ufzeit eines Vorvers i
cherers fällt und de r Verstoß gern. § 4 Abs . 1 c) erst während de r Vertrags
laufzelt des Versicherungsvertrages eintr itt ; alle rdings nur dann, wenn bezüg
lich des betroffen en Risikos lückenloser Versic herungsschutz besteht ; 

b) der Versicherungsfall in die Vertrags laufzei t eines Vorversic herers fällt und der 
Anspruch auf Rechtssc hutz später als dre i Jahre nach Ende der Ver
tragslaufzeit eines Vorversic herers gegenüber dem Versicherer geltend ge
macht wird ; allerd ings nur dan n, wenn der Versicherungsne hmer die Meldung 
beim Vorversiche rer nicht vorsätzlich oder grob fahrläss ig versäumt hat und 
bezüglich des betroffe nen Risikos lücken loser Versiche rungsschutz besteh t ; 

c} im Steuer-Rech tsschu tz vo r Gerichten(§ 2 e)) die tatsächlic hen oder beha up
teten Voraussetzungen für die der Angelegenheit zugr unde liegende Steuer
oder Abgabefestsetzung währe nd der Laufzeit eines Vorversicherers einge
treten sind oder eingetreten sein sollen und der Versto ß gern. § 4 Abs. 1 c) 
erst während der Vertragslaufzei t des Versicherungsvertrages eintritt; aller
d ings nur dann, wenn bezüg lich des betroffenen Risikos lückenloser Ver
sicherungsschutz besteht. 

(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang gewä hrt, der zum Zeitpu nkt des Eintrit ts 
des Rechtsschutzfalles besta nden hat, höchs tens iedoch im Umfang des Ver
trages des Versic herers. 

§ 5 Leistungsum fang 

(1) Der Versicherer erbri ngt und vermitte lt Dienstleis tungen zur Wahrnehmung 
rechtl icher Interessen und trägt 

a) be i Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung eines für den Ver
sicheru ngsnehmer tätigen Rachtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlic hen 
Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwal 
tes. Der Versicherer trägt in Fällen, in denen das fiechtsanwaltsvergüt ungs
gesetz für d ie Erteilung eines mündlichen ode r schriftliche n Rates oder einer 
Auskun ft {Beratung), die nicht mit einer anderen gebührenpflic htigen Tätigkeit 
zusammenhängt und für die Ausarbe itung eines Gutac htens keine der Höhe 
nach bes timmte Gebüh r festse tzt , je Rechtsschu tzfall eine Vergütung bis zu 
EUR 250, - , j edoch für ein erstes Bera tungsgespräch höchstens EUR 
190,- . Wohn\ der Versiche rungsnehmer mehr als 100 km Luftlin ie vom zustän
dige n Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner 
Interessen, trägt der Versicherer bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) b is g) 
weitere Kosten für einen im Landgeric htsbe zirk des Versicherungsne hmers 
ansäss igen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlic hen Vergütung eines 
Rechtsanwaltes, de r lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevollrnächtigten 
führt. 

b) bei Eintritt eines Rechtsschutz/alles im Ausland die Vergüt ung eines für den 
Versic herungsnehmer tät igen am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen 
ausländischen oder im Inland zuge lassen en Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall 
trägt de r Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlic hen Vergütung, 
die ents tanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwa lt 
ansäss ig ist, zuständig wäre.§ 5 Abs. 1 a) Satz 2 gilt entsprechend. Wohnt der 
Versiche rungsnehmer mehr als 100 km Luft linie vom zuständ igen Gericht ent
fernt und ist ein ausländ ische r Rechtsanwa lt für den Versicherungsnehmer 
tätig, trägt der Versicherer wei tere Kosten für einen im Landgerichtsbez irk des 
Versiche rungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetz 
lichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich de n Verkehr mit dem 
ausländ ischen Rechtsanwalt fü hrt. 

Ist der Rechtsschutzf all durc h einen Kraftfahrtun fall im europä ischen Ausland 
eingetreten und eine zunächst betriebene Regulierung mit dem Schade nregu
lierungsbeau ftragten bzw. der Entschäd igungsstelle im Inland erfo lglos ge
blieben , so dass eine Rechtsve rfolgung im Ausland notwendig wird, trägt der 
Versicherer zusätzlic h die Kosten eines inländischen Rechtsanwaltes bei der 
Regulierung mit dem Schadenreg ulierungsbeauftragten bzw. der Entschäd i
gungsstel le im Inland für dessen gesam te Tätigkeit im Rahmen der gesetz li
chen Gebühren bis zur Höhe einer 1,5-fache n Gebühr nach § 13 Rechtsa n
waltsv ergütungsgesetz (RVG}; 

c) die Gerichtskosten einsc hließlic h der Entschäd igung für Zeugen und Sach
verständ ige, die vom Gericht herange zogen werden , sow ie die Kosten des 
Gerichtsvol lziehers; 

d) die Gebühren eines Schieds- oder Sch lichtungsverfahrens bis zur Höhe de r 
Gebühren , die im Falle de r Anrufung eines zuständ igen staatlichen Gerich tes 
erster Instanz entstehen; 

e) die Kosten in Verfahren vo r Verwalt ungsbehörden einschließ lich der Entschä 
digung für Zeuge n und Sachverständ ige, die von de r Verwaltungsbe hörde 
herangezoge n werde n, sow ie die Koste n der Vollstreck ung im Verwaltu ngs
wege; 

f) die übliche Vergütung 

aa) eines öffentlich beste llten technischen Sachverständige n oder 
einer rechtsfähigen technischen Sachverständigenorga nisation in 
Fällen de r 
- Verteidigung in verkehrsrec htllch en Straf - und Ordnungswid rigke iten

verfahren; 

- Wahrnehmung der recht lic hen Interessen aus Kauf- und Reparatur 
verträgen von Motorfahrzeugen zu lande sowie Anhängern ; 

bb) eines im Ausland ansäss igen Sachverständ igen In Fällen der Geltendma 
chung von Ersatzansprüchen wege n der im Ausland eingetrete nen Be
schäd igung eines Motorfahrzeuges zu lande sow ie Anhängers; 

g) die Kosten der Reisen des Versicheru ngsnehmers zu einem ausländisc hen 
Gericht, wenn sein Ersche inen als Beschuld igte r oder Parte i vorgesch rieben 
und zur Vermeidung von Rechtsnach teilen erforderlich ist . Die Kosten werden 
bis zur Höhe der für Geschäftsreise n von deutsch en Rechtsanwälten gelten
den Sätze übernomme n; 

h) d ie dem Gegner durch die Wahrnehmu ng seiner rec htl ichen Interessen ent
standenen Kosten, sowe it der Versicherungsnehmer zu deren Ersta tt ung ver
pflichtet ist. 

(2) 

a) Der Versicher ungsnehmer kann die Übernahm e der vorn Versich erer zu tra
gende n Kosten verlange n, sobald er nachwe ist, dass er zu deren Zahl ung 
verpf licht et ist oder diese Verpf lichtung berei ts erfüllt hat. 

b) Vom Versicherungs nehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten werden 
diesem in Euro zum Wechse lkurs des Tages erstattet , an dem d iese Kosten 
vom Versicherungsnehme r gezah lt wurden. 

(3) Der Versich erer trägt nicht 

a} Koste n, die der Versic herungsnehmer ohne Recht spflicht übernommen hat; 

b) Kosten, d ie bei einer einverständ lichen Erledigung entstanden sind, sowe it 
sie nicht dem Verhältnis des vorn Versicherungsne hmer angestrebten 
Ergebn isses zum erzielten Ergeb nis entsprechen, es sei de nn, dass eine hier
von abweichende Kostenve rteilung gesetzlich vorgeschrieben ist ; 

c) die im Versicherungssche in vereinbarte Selbstbete iligung je Rechtsschutz fall 
sowoh l beim OPTIMAL-Tarif mit va riab ler Selbstbeteiligung, als auch beim 
BASIS• Tarif mit Selbstbete iligung; dies gilt nicht , wen n der Rechtsschutz fa ll 
mit einer Erstberatu ng absch ließend erledigt ist. 

Die variab le Selbs tbeteil igung kann lediglich in Verbindung mit dem 
OPTIMAL-Tarif vereinbart werden, sofern eine Selbstbetei ligung von 
EUR 150,- je Rechtsschutz fall gewähl t wird. Die Regelung findet nur bei§ 23, 
§ 25 und § 26 Anwendung. 

'
Bei Vereinbarung der var iablen Selbstbeteiligung im OPTIMAL -Tarif reduz iert 
sic h die Selbstbeteil igung ein Jahr nach Versic l1erungsbeg inn um EUR 50,- , 
wenn In diesem Jahr keine Schadenzah lung in einem Rechtsschutzfall erfolgt 
ist (schadenfreles Jahr). Sie reduziert sich nach jedem weite ren Jahr ohne 
Schade nzahlung in einem Rechtssc hutzfa ll um weitere EUR 50,- . Dadu rch 
kann ab dem 4. schadenfrelen Jahr seit Versicherungsbeginn die 
Selbstbete iligung auf EUR 0,- zurückgefüh rt werden. Unabhängig von der 
jewei ls erreichten Reduzierung der Selbstbeteil igung wird d iese ab der nächs -
te n Zahlung in einem Rechtsschutzfall wieder auf den ursprünglic h vere in
barten Betrag von EUR 150,- gest uft. Ab dem nächsten schadenfreien Jahr 
wird das Einst ufungsmodell für Selbstbe teiligungen wieder in Gang gesetzt 
und die Selbstbete iligung entsprec hend neu festgese tzt. Eine Anrechnung 
des Schadenve rlaufs aus Vorverträge n bei ande ren Versicherer n oder aus 
Vorverträge n ohne Schade nfreiheitssystem, die beim Versicherer bestanden 
haben, erfolgt nicht. 

Bei Absch luss des BASIS-Tarifs kann die var iable Selbstbeteil igung nicht 
verei nbart werden . Die ursprüng lich vereinbarte Selbstbetei ligung bleibt dem- ._._ 
nach auch bei schadenfre iem Verlauf unverändert. 

d) Kosten, die aufgr und der vierten oder jeder weiteren Zwangsvo llst recku ngs
maßnahrne je Vollstreckungst itel entstehen; 

e) Kost en aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaß nahrnen , d ie späte r als fünf 
Jahre nach Rechtskraft des Vollstr eckungs tite ls einge leitet werden; 

f} Kosten für Strafvo llstreck ungsverfahren jeder Art nach Rechtskraf t einer 
Geldstrafe oder -b uße unter EUR 250,- ; 

g) Kosten, zu dere n Übernahme ein anderer verp flichtet wäre , wenn der Rechts
schutzversicher ungsve rtrag nicht bestünde; 

h) Kosten im Rahmen einer einverständlichen Regelung fü r Forderungen, die 
selbst nicht streitig waren oder Koste n, die auf den nicht versicherten Teil 
von Schadensfällen entfalle n. 

(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtssch utzfall höchstens die vereinba rte 
Versicheru ngssumme. Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversi 
cherte Personen aufgr und desselben Rechtss chutzfalles werden hierbei zusam
mengerec hnet. Dies gilt auch fü r Zahlungen aufg rund mehrerer Rechtssch utz 
fälle, die zeit lic h und ursächlich zusammenhängen. 

(5) Der Versic herer so rgt fü r 

a) die Übersetzu ng d er für die Wahrnehmung der rechtlic hen Inte ressen des 
Versicherungsnehmers im Aus land notwend igen schr iftl iche n Unterlagen und 
t rägt die dabe i anfallende n Kosten; 

b} d ie Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarte n Höhe für eine 
Kaution, d ie gestellt werden muss, um den Versicherungsnehmer einstweilen 
von Strafverfo lgungsrnaßnahmen zu verschone n. 

(6) Alle Best imm ungen, die de n Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend 

a) in Angelegenheiten der fre iw illigen Gerichtsbarkeit und im Beratungs-Rechts 
sch utz im Familien-, Lebens partnerscha fts - und Erbrech t (§ 2 k)) für Nota re; 

b) im Steuer-Rechtssc hutz vor Gerich ten (§ 2 e)) für Ange hörige der steuerbera
tenden Berufe; 

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland fü r dort ansäss ige 
rec hts- und sach kundige Bevo llmächtigte. 

§ 6 Örtl iche r Geltungsbe reich 

(1) Rechtssc hutz besteht, sowei t die Wahrnehmung recht licher Interessen in 
Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmee res, auf den Kanarischen Inse ln oder 
auf Made ira erfolgt und ein Gericht ode r eine Behörde in diesem Bereich gese tz
lich zuständ ig ist oder zuständ ig wäre, wenn ein gerichtlic hes oder behördlic hes 
Verfahren eingeleitet werden würde. 

....... 



-·· 

ches nach Absatz 1 trägt der Versicherer bei Rechtsschu tzfälle n, die do rt 
während eines längs tens 

- bei vereinbartem OPTIMAL-Tar if: sechs Monate 
- bei vereinbartem BASIS- Tarif: drei Monate 

dauernden Aufenthaltes eintrete n und bei Internet-Rechtsschutzfällen 
(§ 2 Buchstabe d) abwe ichend von § 5 ARB nur die Koste n des vom 
Versicherungsnehmer beauft ragten ausländ ischen Rechtsanwaltes bis zum drei 
fachen Betrag, wie er sich bei entsprechender Anwendung des Rechtsan 
waltsvergütungsgese tzes ergeben würde, höchstens jedoch 

- EUR 100 .000,- , sofern der OPTIMAL-Ta rif 
- EUR 50 .000 ,-, sofern der BASIS-Tarif 

vere inbart wurde. 

Insoweit besteh t kein Rechtsschutz für die Interessenwahrne hmung im Zu
sammen hang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglic hen Rechte n 
oder Teilzeitnutzungsrec hten (fimes haring) an Grundstücke n, Gebäuden oder 
Gebäudeteilen. 

2. Versicherungsverhältnis 

§ 7 Beginn des Versicherungss chutzes 

Der Versicheru ngssch utz beginn t zu dem im Versic l1erungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, wenn der Versicherungs nehmer den ersten oder einmalige n Beitrag 
unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 B Absatz 1 Satz 1 zahlt. Eine ver· 
einbarte Wartezeit ble ibt unberührt. 

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages 

(1) Vertragsdauer 

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

(2) St illsc hweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindest ens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei 
Monate vor dem Abla uf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 

,...._ zugegangen ist. 

(3) Vertragsbeendigung 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf, zum vorg esehenen Zeitpu nkt. 

Bei einer Vertragsdaue r von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum 
Ablauf des dritte n Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres gekü ndigt werden ; 
d ie Künd igung muss dem Vertragspartner späteste ns drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicher ungsja hres zugega ngen sein . 

§ 9 Beitrag 

A. Beitrag und Versicherungsteuer 

Der in Rechnung ges tellte Beitrag ent hält die Verslcherungs teuer, die der Versi
cherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmte n Höhe zu entrichte n hat. 

B. Zahlung und Folgen verspäteter Za hlun g/er ster oder ein malig er Bei tr ag 

(1) Fälligke it der Zahlung 

Der erste oder einmal ige Beit rag wird unverzüglich nach Absc hluss des Ver
trages fällig, jedoch nicht vo r dem im Versiche rungsschein angegebene n Versi
cherungsbeginn. 

(2) Späterer Begi nn des Versicher ungsschutzes 

Zahlt de r Versic herungsnehmer den ersten oder einmaligen Beit rag nicht recht
zeit ig, sondern zu einem späte ren Zeitp unkt, beginnt de r Versicher ungssch utz 
erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteil ung in Textform cder d urch einen auffäll igen Hinwe is im Versicher ungs-

---.. schein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde . Das gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahl ung nicht zu vertreten 
hat. 

(3) Rückt ritt 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht
zeit ig, kann de r Versic herer vom Vertrag zurücktrete n, solange der Beitrag nicht 
bezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurüc ktreten, wenn der Versicherungs 
nehmer nachweist, dass er die Nichtz:ahlung nicht zu vertreten hat. 

C. Zahlun g und Folgen verspätet er Zahl ung / Folgebe itrag 

{1) Die Folgebe it räge werden zu dem jeweils vere inbar ten Zeitp unkt fäll ig . 

(2) Verzug 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt , gerät der Versicherungsnehmer 
ohne Mahn ung in Verzug, es sei denn, dass er d ie verspätete Zahlung nicht zu 
vertret en hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstande nen Schadens zu verlangen. 

(3) Zahlungsaufforde rung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rec htzeitig gezahlt , kann de r Versicherer dem Versi
cheru ngsnehmer auf dessen Kosten in Tex1form eine Zahlungsfrist bestimmen, 
die mindestens zwe i Wochen betragen muss. Die Bestimmu ng ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags. Zinsen und Koste n im Einzel· 
nen beziffert und die Recht sfolgen angibt , die nach Absätzen 4 und 5 mit dem 
Fristab lauf verbunden sind. 

(4) Kein Versicherungssch utz 

Ist der Versicherungs nehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfris t noch mit der 
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche 
rungsschut z, wenn er mit der Zahlu ngsauffo rderung nach Absatz 3 dara uf hinge
wiese n wurde . 
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Ist der Versicheru ngsnehme r nach Abla uf d ieser Zahlungsfr ist noch mit der 
Zahlung in Verzug, kann der Versic herer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündige n, wenn er den Versicherungsnehmer mit d er Zah lungsaufforderung nach 
Absa tz 3 dara uf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekü ndigt und zahlt der Versiche rungsnehmer danach inner 
halb eines Monats den angema hnten Betrag, beste ht der Vertrag fort . FOr Ver
sicherungs fälle, die zwischen dem in Abs. 4 genannt en Zeitpunkt (Ablauf der 
Zahlungsfrist) und der Zahlung eingetreten sind , besteht jedoch kein Ver
sicherungsschutz. 

0. Rechtzeit igke it der Zahlung bei Lastschriftermä chtigung 

(1) Rechtzeitige Zahlung 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gil t d ie Zahlung als 
rec htzeitig, wenn der Beit rag zu dem Fälligkeits tag eingezogen werden kann und 
der Versiche rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht w iders pricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicher ungsne hmers vom 
Versic herer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch recht
zeit ig, wenn sie unverzüglic h nach einer in Textfo rm abgegebene n Zahlungsauf
forderung des Versicherers erfo lgt. 

(2) Beend igung des Lastschr iftve rfahrens 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer 
die Einzugsermächtigung widerrufen hat , oder hat der Versicheru ngsnehmer aus 
andere n Gründen zu vertrete n, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, 
ist de r Versichere r berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschrlftve rfah• 
rens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages 
erst verpflich tet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert ist. 

E. Beitragsza hlung 

Der Versicheru ngsnehmer kann die Beit räge, je nach Vereinbarung, d urch Jahres 
oder Halbjahresbe iträge (laufe nde Beit räge) entrichte n. Die Versicherungs
per iode umfasst bei Jahreszahlung ein Jahr, bei Halbjahreszahlung ein halbes 
Jahr. 

F. Beitrag bei vorze itiger Vertragsbeend igung 

Bei vorze it iger Beend igung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht etwas 
anderes best immt ist , nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeit
raum entspricht, in dem Versiche rungsschu tz bestanden hat . 

§ 10 Bedingungs- und Beitragsanpassung 

A. Bedingungsanpassung 

(1) Der Versicherer ist berec htigt , bei 

Änderung bestehender ode r Inkrafttreten neuer Recht svorschr iften, die 
sich unmittelbar auf einzelne Bestimm ungen des Versicherungsvert rages 
auswirken; 

- den Versicherungsvert rag betreffend er Änderung der höchst richterlichen 
Rechtssprech ung; 

- rechtskräft iger Feststellung der Unwirksamke it einzelner Bedin gungen 
durc h ein Gericht; 

- Beanstandung einzelner Bedingungen als mit ge ltendem Recht nicht 
vereinbar durc h die Versicherungsa ufs ichtsbehörde oder Kartellbehörde im 
Wege eines bestandsk räft igen Verwalt ungsak ts oder 

- Verstoß einzelner Bedingunge n gegen Leit linien ode r Rundsch reiben der 
Versicheru ngsaufsic htsbehörde oder Kartellbehörde 

die betro ffenen Bedingu ngen zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen 
(Anpass ung). 

(2) Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bed ingungen über Gegens tand und 
Umfang der Versiche rung , Ausschlüsse , Obl iegenheiten des Versicher ungsneh
mers nach Vertragsschluss , Beitragsanpassu ng , Vertragsdauer und Kündigung. 

(3) Die Anpassung ist nur zuläss ig, wenn durch d ie genann ten Änderungsanläs
se das bei Vertragsschluss zugrun de gelegte Verhältnis zwischen Leist ung und 
Gegenleistung In nicht unbedeutendem Maße ges tört ist. In den Fällen der Un
wirksamke it und der Beanstandung einzelner Bedingungen ist d ie Anpassung 
da rübe r hinaus nur dann zulässig, wenn die gesetz lichen Vorschriften keine 
Regelung enthalten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandete n 
Bedingungen tre ten. 

(4) Durch die Anpassung darf das bei Vertragssc hluss zugrunde gelegte Ver
hältnis zwisc hen Leistung und Gegenleis tung bei Gesamtbetrachtung de r An
passung nicht zum Nachteil des Versicher ungsne hmers geändert werden 
(Verschlechterungsverbo t). Die Anpassung muss nach den Grundsä tzen einer 
ergänzende n Vert ragsausleg ung unter Wahrung der beiderse itigen Interessen 
erfolge n. 

(5) Die Anpassungsbefugn is besteht unter den oben genannten Voraussetzun
ge n f ür im Wesentli chen inhaltsgle iche Bedi ngungen des Versicherers, wenn sich 
d ie gerichtlichen und behördlichen Entscheidunge n gege n Bedingu ngen anderer 
Versicherer richten. 

(6) Die Zuläss igke it und Angemesse nheit der Anpassung muss von einem unab
hängigen Treuhänder überp rüft und bestätig t werden. Die Bestimm ungen des 
Versic herungsaufs ichtsgesetzes für die Bestellung eines Treuhänders gel ten ent
sprechen d. 

(7) Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer schr ift lich 
bekan nt gegebe n und erläutert . Sie gelte n als genehm igt, wenn der Versiche
rungsne hmer nicht innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe schriftlic h 
widerspricht. Hiera uf w ird bei der Bekann1gabe ausdrückl ich hingewiese n. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. 

(8) Bei fristgemäßem Widerspruch tritt die Anpass ung nicht in Kraft . Der Ver
sicherer kann innerhalb von vier Wochen nach Zugang des Widerspruc hs de n 
Versicher ungsvert rag mit einer Frist von acht Wochen zum Ende eines jede n 
Monats kündigen, wen n fü r ihn das Festha lten an dem Vertrag ohne die Anpas 
sung unzumutbar ist. 



8. Beitragsanpa ssung 

(1) Em unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jahres, um 
welchen Vomhundertsatz sich für die Rechtsschutzversicherung das Produkt 
von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen einer genügend 
großen Zahl der die Rechtsschutzversicherung betreibenden Versicherer im ver
gangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. Als Schadenhäufigkeit eines 
Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle , 
geteilt durch die Anzahl der Im Jahresmitte l versicherten Risiken . Als Durch
schnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die Summe der Zahlun
gen, die tür alle In diesem Jahr erledig ten Rechtsschutzfälle insgesamt geleistet 
wurden, geteilt durch die Anzahl dieser Rechtssch utzfälle. Veränderungen der 
Schadenhäufigkeit und des Durchschnitts der Schadenzahlungen, die aus 
Leistungsverbesserungen herrühren , werden bei den Feststellungen des Treu
händers nur bei denjenigen Verträgen berücksichtigt , In denen sie in beiden Ver
gleichs jahren bereits enthalten sind. 
(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versicherungsverträge 

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 unter
schieden nach Verträgen mit und ohne Selbstbeteiligung. 

(3) Ergeben die Ermitt lungen des Treuhänders einen Vomhundertsatz unter 5, 
unterbleibt eine Beitragsänderung . Der Vomhundertsatz ist jedoch in den folgen 
den Jahren mltzuberücksichligen. Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders 
einen höheren Vomhundertsatz, Ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 teilbar Ist , auf 
die nächstniedrlge durch 2,5 teilbare Zahl abzurunden. Im Falle einer Erhöhung 
Ist der Versicherer berechtigt , im Falle einer Verminderung verpflichtet, den 
Folgebeitrag um den abgerundeten Vomhundertsatz zu verändern. Der 
erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Erhöhung gellenden Tarifbeitrag nicht 
Obersteigen. 

(4) Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unternehmenseigenen Zahlen 
des Versicherers zu ermittelnde Vomhundertsa tz in den letzten drei Jahren, in 
denen eine Beitragsanpassung möglich war, geringer erhöht, als er vom 
Treuhänder für diese Jahre festgestellt wurde, so darf der Versicherer den 
Folgebeitrag In der jeweiligen Anpassungsgruppe gemäß Absatz 2 nur um den Im 
letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen ermittelten Vomhundertsatz erhöhen. 
Diese Erhöhung darf diejenige nicht überste igen, die sich nach Absatz 3 ergibt. 

(5) Die Beitrag sanpassung gilt für alle Folgebeiträge, die ab 1 . Oktober des 
Jahres, in dem die Ermittlungen des Treuhänders erlolgten, fällig werden. 
Sie unterbleibt, wenn seit dem im Versicherungsschein bezeichneten Versiche
rungsbeginn für den Gegenstand der Versicherung noch nicht ein Jahr abge
laufen ist. 
(6) Erhöht sich der Beitrag , ohne dass sich der Umfang des Versicherungs
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitt eilung des Versicherers mit soforti
ger Wirkung, frühest ens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen , in dem die 
Beitragserhöhung wirksam werden sollte . Der Versicherer hat den Versiche
rungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mit
teilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirk
samwerden der Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der Versicherung
steuer begro nc:tet kein KUndlgungsrecnt. 

§ 11 Änderung der für die Beitragsbemessung wesentlichen Umstände 

(1) Tritt nach Vertragsabsch luss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Ver
sicherers einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann der Versi
cherer vom Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch entstandene 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 Gefahr ausschließen. Erhöht sich 
der Beitrag wegen der Gefahrerhöhu ng um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungs
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitte ilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Ver
sicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 
Der Versicherer kann seine Rechte nur innerhalb eines Monats nach Kenntn is 
ausüben. 
(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Versi
cherers einen geringeren als den vereinbarten Beitrag recht fert igt , kann der Ver
sicherer vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den geringe ren Beitrag 
verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer 
später als zwei Monate nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst von Eingang 
der Anzeige an herabgesetzt . 
(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Monates nach 
Zugan g einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung erforder lichen Angaben 
zu machen. Verletzt der Versicherungsnehm er diese Pflicht, kann der Versicherer 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen , wenn die 
Pflichtverletzung des Versicherungsnehmers vorsätzlich oder grob fahrlässig 
war. Das Nichtvorl iegen der groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen . Macht der Versicherungsnehmer bis zum Fristablauf diese Angaben 
vorsätzl ich unrichtig oder unterlässt er die erford erlichen Angab<:>n vorel:ltzllch 
und t ritt der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in 
dem die Angaben dem Versicherer hätten zugehen müssen, so hat der Versiche
rungsnehmer keinen Versicherungsschutz , es sei denn, dem Versicherer war der 
Eintritt des Umstandes zu d iesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das Unterlasse n der 
erforderl ichen Angaben oder die unricht ige Angabe auf grober Fahrlässigkeit, 
kann der Versicherer den Umfang des Versiche rungsschutzes in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis kürzen. Das Nlchtvorllegen einer groben Fahrlässigkeit nat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen . Der Versicherungsnehmer hat gleichwohl 
Versicherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. Gleiches 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahr weder für den 
Eintritt des Versicherungsfalls noch den Umfang der Leistung des Versicherers 
ursächlich war. 

(4) Die vorstehende n 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 . 

§ 12 Wegfall des versicherten Interesses 

(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu dem Zeitpunkt , 
zu dem der Versicherer davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse 
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 wäre. 

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versicherungs
schutz bis zum Ende der laufenden Versicherungsper iode fort , soweit der Beitrag 
am Todestag gezahlt war und nicht aus sonst igen Gründen ein Wegfall des 
Gegenstandes der Versicherung vorliegt. Wird der nach dem Todestag nächst
fällige Beitrag bezahlt, bleibt der Versicherungsschutz in dem am Todestag 
bestehenden Umfang aufrechterhalten. Derjenige. der den Beitrag gezahlt hat 
oder für den gezahlt wurde, wird anste lle des Verstorbenen Versicherungs
nehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die Aufhebung des 
Versicherungsvertr ages mit Wirkung ab Todestag verlangen. 

(3) Wechsel! der Versicherung snehmer d ie im Versicherungssche in bezeichnete , 
selbst genutzte Wohnung oder das selbst genutzte Einfamilienhaus , geht der 
Versicherungsschutz auf das neue Objekt über. Versichert sind Rechtsschutz
fälle, die Im Zusammenhang mit der Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst 
nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten . Das Gleiche gilt 
für Rechtsschutzfa lle, die sich auf das neue Objekt beziehen und vor dessen 
geplantem oder tatsachlichem Bezug eintreten . 

(4) wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt , das er für seine gewerb liche , 
freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkei t selbst nutzt, findet Absatz 3 
entsprechende Anwendung, wenn das neue Objekt nach dem Tarif des Versiche
rers weder nach Größe noch nach Miet- oder Pachthöhe einen höheren als den 
vereinbarten Beitrag rechtfertigt. 

§ 13 Kündigung nach Versicherungsfall 

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwo hl er zur Leistung verpflich
tet Ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig kündigen. 

(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspfl icht für mindestens zwei innerhalb '-
von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der Versicherungsneh
mer und der Versicherer nach Anerkennung der Leistungspflicht für den zweiten 
oder Jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu künd i
gen. 
(3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach 
Zugang der Ablehnung des Rechtssc hutzes gemäß Absatz 1 oder Anerkennung 
der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 in Schriftform zugegangen sein. 
Kündigt der Versicherungsnehme r, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam . Der Versicherungsnehmer kann Jedoch be
stimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 14 Geset zlich e Verjährung 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die 
Fristbe rechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürger lichen 
Gesetzbuches. 

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer ange 
meldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt 
gehemmt, zu dem die Entschei dung des Versicherers dem Versicherte n in Text
form zugeht. 

§ 15 Rechtsstellung mitversichert er Personen 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im jeweils 
bestimmten Umfang für die in§ 21 bis§ 26 oder im Versicherungsschein genann-
ten sonst igen Personen. Außerdem besteht Versicherungsschutz für Ansprüc he, '-' 
die natürlich en Personen aufgrund Verletzung oder Tötung des Versiche
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen. 

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsne hmer betreffen 
den Best immungen sinngemäß. Der Versicherungsnehmer kann jedoch wider
sprechen , wenn eine andere mitversicherte Person als sein ehelicher/ei ngetra
gener Lebenspartner Rechtsschutz verlangt. 

§ 16 Anzeigen , Willen ser klärungen , Anschr iftenänderung 

(1) Alle für den Versicherer best immten Anzeigen und Erklärungen sollen an 
die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet 
werden. 
(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschr ift dem Versiche
rer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung , die dem Versicherungs
nehmer gegenüber abzugeben ist , die Abse ndung eines eingeschr iebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gi lt drei 
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gi lt entsprechend 
für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetr ieb 
abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblich en Niederlassung die 
Bestimmu ngen des Absatzes 2 entsprechende Anwendung . 

3. Recht sschu tzfall 

§ 17 Verhalten nac h Eintr itt des Rec htssc hutzfall s 

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers 
nach Eintritt eines Rechtssch utzfalles erforderlich, hat er 

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



Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen; 

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträcht igt werden, 

aa) Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versicherer abzustimmen, ins
besondere vo r der Erhebung und Abwehr von Klagen sow ie vor der Ein
legung von Rechtsm itteln die Zustimmung des Versicherers einzuholen; 

bb) für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 VVG zu sorgen. Dies 
bedeu tet, dass die Rechtsverfolgungskoste n so gering wie möglich gehal
ten werden sollen. Von mehreren möglichen Vorgehensweisen hat der Ver
sicheru ngsnehmer die kosteng ünstigste zu wä hlen, indem er z.B. (Auf
zählung nicht abschließe nd): 
- nicht zwei oder mehr Prozesse führt, we nn das Ziel koste ngünstiger 

mit einem Prozess erreicht werden kann (z.B. Bündelung von Ansprü
chen oder Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern als Streitgenos
sen, ErNeiterung einer Klage statt gesonderter Klageerhebung), 

- auf (zusätzliche) Klageanträge verzichte t, die In der aktuel len Situation 
nicht oder noch nicht not wendig sind, 

- vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen Ver
fahrens abwartet, das tatsäch liche oder recht liche Bedeutung für den 
beabsichtigte n Rechtsstre it haben kann, 

- vo rab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche einklagt und 
d ie etwa nöt ige ge ri cht liche Geltendmac hung der rest lichen An
sprüc he bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Teilansprüc he 
zurückstellt , 

- in allen Angelegenheiten , in denen nur eine kurze Frist zur Erhebung von 
Klagen oder zur Einlegung von Rechtsbehelfen zur Verfügung steht , dem 
Rechtsa nwalt einen unbed ingten Prozessauftrag zu erteilen, der auch 
vorgerichtlic he Tätigkeiten mit umfasst. 

Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens Weisungen 
des Versicherers einzuholen und zu befo lgen. Er hat den Rechtsanwalt 
entsprec hend der Weisung zu beauftragen. 

(2) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall bestehen
den Versic herungssch utzes. Ergre ift der Versicher ungsnehme r Maßnahmen zur 

.--., Wahrnehmung seiner rec htlichen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang 
des Rechtssch utzes bestätigt und entstehen dL1rch so lche Maßnahmen Kosten, 
trägt der Versicherer nur die Kosten, d ie er bei einer Rechtsschutzbestät igung 
vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte . 

(3) Der Versicherungsne hmer kann den zu beauftrage nden Rechtsanwalt aus 
dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung der Versicherer nach 
§ 5 Absatz 1 a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt aus , 

a) wenn der Versicher ungsnehme r dies ve rlangt ; 

b) wenn der Versiche rungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und dem Ver-
sicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwaltes notwendig erscheint . 

(4) Wenn der Versicher ungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauf 
tragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versicherungsnehme rs 
beauftragt . Für die Tätigkeit des Rechtsanwa ltes ist der Versicherer nicht verant
wort lich. 

(5) Der Versicherungsnehmer hat 

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt voll
ständig und wahrhe itsgemä ß zu unterrichte n, ihm die Beweismitte l anzuge
ben, die möglic hen Auskü nfte zu erteilen und die notwend igen Unterlagen zu 
beschaf fen; 

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

(6) Wird eine der in den Absätzen 1 oder 5 genan nt en Obliegenheiten vorsätzl ich 
ver letzt , verliert der Versich erungsne hme r seinen Versicherungsschutz . Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenhe it ist der Versicherer berec htigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicheru ngsnehmers 
entsprec henden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder te ilweise Weg
fall des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalls bestehenden Auskunf ts- ode r Aufk lärungsob liegen heit zur 
Voraussetzu ng, dass der Versicherer den Versiche rungsnehmer durch ge
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfo lge hingel'liesen hat. Weist 
der Versicherungsne hmer nach, dass er die Ob liegenheit nicht grob fahrlässig 
verletzt hat, bleibt der Versic herungsschutz bestehen . 

Der Versicheru ngsschutz bleibt auch bestehen , wenn der Versiche rungsnehmer 
nachwe ist, dass d ie Verletzung der Obl iegenhei t weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfa lls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer ob liegenden Leistung ursächlich war . Das gilt nicht , wenn 
der Versicherungsnehmer die Obl iegenheit arglistig verletzt hat. 

(7) Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllu ng seiner Obliegenheiten 
die Kenntnis und das Verhalten des von ihm beauftragte n Rechtsanwa ltes 
zurechne n lassen, sofern dieser die Abw icklung des Rechtsschutzfalles gegen
über dem Versiche rer übern immt. 

(8) Anspr üche auf Rechtsschutz leistungen können nur mit schriftl ichem Einver 
ständn is des Versicherers abgetreten werden. 

(9) Ansprüche des Versiche rungsnehmers gegen andere auf Erstattu ng von 
Kosten, die der Versiche rer getragen hat , gehen mit ihrer Entstehung auf 
diesen über. Die fü r d ie Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unter
lagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhänd igen und bei 
dessen Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken . Dem Ver
siche rungsnehme r bereit s erstattete Kosten sind an den Versicherer zurückzu 
zahlen. Verletzt der Versicher ungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der 
Versicherer zur Leistung insowe it nicht verpfl ichtet , als er infolgedessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässige n Verletzung 
der Obliegenhe it ist der Versicherer berecht igt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspr echenden 
Verhältnis zu kürzen; die Bewe islast für das Nichtvorl iegen einer groben 
Fahrlässigkeit träg t de r Versicherungsnehmer . 

§ 18 (entfällt) 

§ 19 {entfällt) 
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Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versichere r bestimmt sic h 
d ie gerichtl iche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers ode r seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständ igen Niederlassung . Ist der Versicherungsne h
mer eine natürlic he Person, ist auch das Geric ht örtlich zuständig , in dessen 
Bezirk der Versicherungsne hmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnliche n Aufenthalt hat. 

(2) Klagen gegen den Versicheru ngsnehmer 
Ist der Versicherungsnehmer eine natü rliche Person , müssen Klagen aus dem 
Versiche rungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seine n 
Wohnsitz ode r, in Ermangelung eines so lchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufentha lts zuständig ist. Ist der Versicheru ngsnehmer eine jur istisc he Person, 
bestimmt sich das zuständ ige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder 
lassung des Versicherungsnehmers . Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungs
nehmer eine Offene Handelsgesellschaft , Kommand itgesellscha ft, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine eingetrage ne Partnerschaftsgesellscha ft Ist. 

(3) Unbekannte r Wohnsitz des Versicherungs nehme rs 
Sind Wohnsitz oder gewöhn licher Aufentha lt des Versicherungsne hmers im Zeit
punkt der Klageerhebu ng nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtlic he Zustän
digke it für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche rungsneh
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständ igen Nieder lassung. 

(4) Wohnsitz ode r gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland 
Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder gewöh nlichen 
Aufe nthalt außerhalb Deutschla nds verlegt . bestimmt sich abweichend von 
den Regelungen nach Absatz 1 und 2 die gerichtliche Zuständ igke it für Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz 
des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder 
lassung . 

(5) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

4. Formen des Versicherungsschutzes 

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versiche rungs nehmer in seiner Eigen
schaft als Eigentüme r oder Halter jedes bei Vertragsabschluss oder während 
der Vertragsdauer auf ihn zugelassene n oder auf seinen Namen mit einem 
Versic herungskennzeichen versehenen oder als Mieter jedes von ihm als Selbst 
fahrer-Vermietlahrzeug zum vorübergehe nden Gebrauc h gem ietete n Motorfahr
zeuges zu lande sowie Anhänge rs. Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte 
Insassen dieser Motor fahrzeuge . 

(2) Der Versicheru ngssc hutz kann auf gleichart ige Motorfahrzeuge gemäß 
Absatz 1 beschränk t werden. Als gleichart ig gelten jeweils Krafträder , Personen 
kraft- und Kombiwagen, Lastkra ft- und sonst ige Nutzfa hrzeuge, Omnibusse 
sowie Anhänge r. 

(3) Abwe ichend von Absatz 1 kann vereinbart werd en, dass der Versicherungs 
schutz für ein oder mehrere im Versicherungsschein bezeich nete Motorfa hr
zeuge zu lande , zu Wasser oder in der Luft sow ie Anhänge r {Fahrzeug) besteht, 
auch wenn diese nicht auf den Versicherungs nehmer zugelasse n ode r nicht auf 
seinen Namen mit einem Versiche rungskenn zeichen versehen sind. 

(4) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz -Rechtssc hutz 
Rechtsschu tz im Vertrags- und Sachenrecht 
Steuer-Rechtssc hutz vor Gerichten 
Verwalt ungs -Rechtsschutz in Verkehrssachen 
Straf -Rechtsschutz 
Ordnu ngsw idrigkei ten-Rechtsschutz 

(§ 2 a), 
{§ 2 d), 
(§ 2 e), 
(§ 2 g) aa), 
(§ 2 i) aa), 
(§ 2 j), 

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

(6) Der Rechtssch utz im Vertrags - und Sachenrecht besteht in den Fällen der 
Absätze 1 und 2 auch für Verträge , mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen 
zu la nde sow ie Anhängern zum nicht nur vorübergehende n Eigengebrauch 
bezweckt w ird , auch wenn d iese Fahrzeuge nicht auf den Versicher ungsnehmer 
zuge lassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Versicheru ngskennze ichen 
versehen werden. 

(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags
und Sachenrec ht für den Versicherungsnehmer, seinen ehelichen/e ingetragenen 
oder im Versicherungssche in genannten sonstigen Lebenspart ner i.S.d. § 3 
Abs. 4 b) und die minderjährigen Kinder auch bei der Teilnahme am öffentl ichen 
Verkehr in Ihrer Eigenschaft als 

a) Fahrer fremder Motorfahrzeuge, 

b) Fahrgast, 

c) Fußgänger und 

d) Radfahrer. 

(8) Der Fahrer muss bei Eintritt des Recht sschutzfalles die vorgeschr iebene 
Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahr
zeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennze ichen versehen sein. 
Bel Verstoß gegen diese Obliegenhe it besteht Rechtsschutz nur für diejenigen 
Personen , die von d iesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine 
Kenntn is hatte n. Bei grob fahrlässiger Unkennt nis des Verstoßes gege n diese 
Obliegenhe it ist der Versicherer berecht igt, seine Leist ung in einem der Schwere 
des Verschulde ns der versic herte n Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist die versic herte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrläss ig 
war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versic herungssch utz bleibt auch bestehen, wenn d ie versicherte Person ode r 
der Fahrer nachweist , da:os die Verietzung der Obl iegenheit wede r für de n Eintr itt 
oder die Feststel lung des Versicherungsfalls noch für die Feststellu ng oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächl ich war. 



(9) Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 seit mindestens sechs Monaten kein 
Fahrzeug mehr auf den Versicheru ngsnehmer zugelassen oder nicht mehr auf 
seinen Namen mit einem Versicherungskennze ichen versehen, kann der Versi 
cherungsnehmer unbeschadet seines Rechtes auf Herabsetzung des Beitrages 
gemäß § 11 Absatz 2 die Aufhebu ng des Versicherungsvertrages mit sofortiger 
Wirk ung verlangen. 

(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt es auf 
sonstige Weise weg, besteht Versicherungsschu tz für das Fahrzeug, das an die 
Stelle des bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahrzeug). Der Rechts
schutz im Vertrags- und Sachenrecht erstreckt sich in diesen Fällen auf den Ver
trag, der dem tat sächl ichen oder beabsichtigten Erwerb des Folgefahrzeuges 
zugr unde liegt. 

Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges ist dem Versicherer 
innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu bezeichnen. 
Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden 
ode r leicht fahrlässig versäum t hat. Bei grob fahrlässigem Verstoß gegen d iese 
Obliegenhe it ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicheru ngsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass der Obliegenheitsverstoß 
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versic herungsschutz bestehen. Der Ver
sicheru ngsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs nehmer nach
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintr itt oder die 
Feststellung des Versicherungs falls noch für die Feststell ung oder den Umfang 
der dem Versic herer ob liegenden Leist ung ursächlich war. 

Wird das Folgetahrzeug bereits vor Veräußerung des versicherten Fahrzeug s 
erworben, bleib t dieses bis zu einer Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem 
Monat nach dem Erwerb des Folgefahrzeugs ohne zusätzlichen Beitrag mitver
sichert. Bei Er11erb eines Fahrzeugs innerhalb eines Monats vor oder innerhalb 
eines Mona ts nach der Veräußerung des versicherten Fahrzeugs wi rd vermutet, 
dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt. 

§ 22 Fahrer-Rechtsschutz 

(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein genannte 
Person bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in ihrer Eigenschaft als Fahrer 
jedes Motorfah rzeuges zu lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers 
(Fahrzeug), das weder ihr gehört noch auf sie zuge lassen oder auf ihren Namen 
mit einem Versicherungsken nzeichen versehen ist . Der Versicherungsschutz 
besteht auc h bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als Fahrgast, Fußgänger 
und Radfahre r. 

(2) Unternehmen kö nnen den Versicherungsschutz nac h Absatz 1 für alle Kraft
fahrer In Ausü bung ihrer ber ufliche n Tätigkeit für das Unternehmen ve reinbaren . 
Diese Vereinbarung können auc h Betriebe des Kraftfahrzeughandels und -hand 
werks , Fahrschulen und Tankstellen für alle Betriebsa ngehörigen treffen . 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadene rsatz-Rechtsschu tz (§ 2 a), 
Steuer-Rechtssch utz vor Gerichten (§ 2 e), 
Verwa ltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa), 
Straf•Rec htsschutz (§ 2 i) aa), 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j). 

(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug zu lande auf die im 
Versicher ungsschein genannte Person zugelassen oder auf ihren Namen mit 
einem Versicherungskennzeichen versehen, wandelt sich der Versicherungs 
schutz in einen solc hen nach§ 21 Absätze 3, 4, 7, 8 und 10 um. Die Wahrneh
mung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb d ieses Motor
fahrzeuges zu la nde ist eingeschlossen. 

(5} Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebene 
Fahrerlaubn is haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und d as Fahr
zeug muss zuge lassen oder mit einem Versic herungskennze ichen versehen sein. 
Bei Verstoß gegen diese Ob liegenh eit besteh t Rechtsschutz nur, wenn der 
Fahrer von diesem Verstoß ohne Verschulde n oder leicht fahrlässig keine Kennt
nis hatte . Bei grob fahrläss ige r Unkennt nis des Verstoßes gegen diese Obliegen
heit ist der Versicherer berechtig t, seine Leistu ng in einem der Schwere des 
Verschu ldens des Fahrers entsprechenden Verhältn is zu kürzen. Weist der 
Fahrer nach , dass seine Unkenn tnis nicht grob fahrläss ig war, bleibt der Versi
cherungsschutz bestehen . 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Fahrer nachwe ist , dass 
die Verletzung der Ob liegenheit weder für den Eintritt ode r die Fests tellung des 
Versic herungsfalls noch für d ie Feststellung oder den Umfang der dem Versiche 
rer obl iegenden Leistung ursächlich war. 

(6) Hat in den Fällen des Absatzes 1 die im Versicherungssche in genannte 
Person länger als sechs Monate keine Fahrerlaubnis mehr, endet der Versiche
rung svertrag. Zeigt der Versicheru ngsnehmer das Fehlen der Fahrerlaubn is 
spätestens innerhalb von zwe i Monaten nach Ablauf der Sechsmonatsfrist an, 
endet der Versicherungsvertrag mit Ablauf der Sechsmonatsfrist. Geht die An
zeige später beim Versicherer ein, endet der Versicherungs vertrag mit Eingang 
der Anze ige. 

§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbstständige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und seinen ehe
lichen/eingetrage nen oder im Versicherungssc hein genannten sonstigen Lebens 
partner i.S.d. § 3 Abs. 4 b), wenn einer oder beide eine gewe rbliche, freiberufl i
che oder so nstige selbstständige Tät igkeit ausüben, 

a) fü r den priva ten Bereich, 

b) für den ber uflic hen Bereich in Ausübung einer nichtselbstständigen Tät igkeit. 

(2) Mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer 
eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft I.S.d. § 3 Abs . 4 b) lebenden 
volljährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem 
sie erstma lig eine auf Dauer angelegte beruflic he Tätigkeit ausüben und hierfü r 
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz 
Arbe its· Rechtsschutz 
Rechtss chutz im Vertrags- und Sachenrecht 
Steuer•Rechtsschutz vor Gerichten 
Sozial -Rec htss chutz vor deutschen Sozialger ichten 
Disziplina r- und Standes -Rechtsschutz 
St raf-Rechtsschutz 
Ordn ungswidrigkeiten-Rechtsschutz 
Beratungs -Rechtsschutz im Familien -, 
Lebenspartn erschafts- und Erbrecht 
Rechtssc hutz für Opfer von Gewaltstraftaten 
Telefon ische Rechtsberatung 

{§ 2 a), 
(§ 2 b), 
(§ 2 d }, 
(§ 2 e), 
(§ 2 f) aa), 
(§ 2 h}, 
(§ 2 i) bb), 
(§ 2 j), 

(§ 2 k), 
(§ 2 1), 
(§ 2 n}. 

Der Versicherungsschutz nach Absatz 3 umfasst nur bei Vereinbarung des 
OPTIMAL-Tarifs zusätzlich: 

aa) Soz ial-Rechtsschutz in Widerspruchsverfahren (§ 2 f) bb) 

bb) Verwaltungsger ichts-Rechtsschu tz für den privaten Bereich (§ 2 g) bb) 

cc) Straf-Rechtsschutz für die unter § 2 i) cc) genann ten vorsätzlich beg eh
baren Vergehen ( § 2 1) cc) 

dd) Beratungs-Rechtsschutz für Betreu ungsverfügu ngen und 
Vorsorgevollmachten (§ 2 m). 

Dieser zusätz liche Versicherungssc hutz besteht nicht bei Vereinbarung des 
BASIS- Tarifs . 

(4) Der Versicherungsschutz umfass t nicht die Wahrnehmung rechtliche r Interes
sen als Eigentümer , Halter, Erw erber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines 
Motorfahrzeuges zu l ande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers. 

(5) Sind der Versicherungsnehmer und/ode r der mitversicherte Lebenspartner 
nicht mehr gewerblic h, freiber uflich oder sonstig selbs tständig tät ig oder 
w ird von diesen keine der vorgenannten Tätigkeiten mit einem Gesamtumsatz 
von mehr als EUR 10.000,- - bezogen auf das letzte Kalenderjahr - ausgeübt, 
wande lt sich der Versicherungss chutz ab Eintri tt dieser Ums tände in einen 
solchen nach § 25 um. 

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

(1) Versicherungsschutz bes teht 

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufl iche oder 
sonst ige selbstständige Tätigkeit des Versicherungsnehmers . Mitvers ichert 
sind die vom Versicheru ngsn ehmer beschäftigten Personen in Ausübung 
ihrer beruflichen Tätigke it für den Versicher ungsnehme r; 

b) für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, Angestellte und Mitglieder, so
wei t diese im Rahmen der Aufgaben tätig sind, die ihnen gemäß der Satzung 
ob liegen . 

(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz 
Arbeits-Rechtsschutz 
Sozial-Rechtsschutz vor deutschen Sozialger ichten 
Diszipl inar- und Standes-Rechtssch utz 
Straf -Rechtsschutz 
Ordnungswidrigkeiten -Rechtsschutz 

(§ 2 a), 
(§ 2 b) , 
(§ 2 f} aa), 
(§ 2 h) , 
(§ 2 i) bb), 
(§ 2 i). 

(3) Der Versic herungssc hutz umfasst nicht die Wahrne hmung rechtl icher Interes
sen als Eigentüme r, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines 
Motorfahrzeuges zu lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers. 

(4) Endet der Versicherungsver trag durch Berufsaufgabe oder Tod des Versiche 
rungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungsschutz auch für 
Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des 
Versicherungsvertrags eintrete n und im Zusammenhang mit der im Versiche
rungssche in genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen. 

§ 25 Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbstständige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und den beruflichen Bere ich des 
Versicherungsnehmers und seines ehelichen/einge tragenen oder im Versiche
rungssc hein genannten sonstigen Lebenspartners i.S.d . § 3 Abs . 4 b), wenn die
se keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbsts tändige Tät igkeit mit 
einem Gesamtumsatz von meh r als EUR 10 .000, - - bezogen auf das letzte 
Kalende rjahr - ausüben . Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von der 
Umsatzhöhe für die Wahrnehmung recht licher Interessen im Zusammenhang mit 
einer der vorgenannten selbstständigen Tät igkei ten. 

(2) Mitve rsichert sind die minderjährigen und die unver heirateten, nicht in einer 
eingetrage nen ode r sonstige n Lebenspartnerschaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden 
volljährigen Kinder, letzte re jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie 
erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tät igke it ausüben und hierfür ein 
leistu ngs bezogenes Entgelt erhalten . 

(3) Der Versicherungsschutz umf asst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interes 
sen als Eigentümer, Halter, Erwerber , Mieter, Leasingnehme r und Fahrer eines 
Motorfahrzeuges zu la nde, zu Wasser ode r in der Luft sow ie Anhängers. 

(4) Haben der Versicherungsne hmer und/oder der mitversic herte Lebenspar.tner 
eine gewerbliche, freiberuf liche ode r sonstige selbstständige Tätigkeit mit eiii,'ilm 
Gesamtumsatz von mehr als EUR 10.000,- im letzten Kalenderjahr aufgenom
men oder übersteig t deren aus einer solchen Tätigkeit im letzten Kalender jahr 
erzielter Gesamtumsatz de n Betrag von EUR 10.000 ,-, wandelt sich der Ver
sicherungsschutz ab Eintr itt dieser Umstände in einen solchen nach § 23 um . 
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Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz 
Arbe its-Rechtssc hutz 
Rechtsschutz im Vertrags - und Sachenrecht 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichte n 
Sozial -Rechtsschutz vor deutschen Sozialger ichten 
Dlsziplina r- und Standes-Rechtssch utz 
Straf-Rech tsschutz 
Ordnungsw idrigkeiten -Rechtsschu tz 
Beratungs-Rechtsschutz im Famiiien- , 
Lebenspart nerschafts- und Erbrecht 
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftat en 
Telefonische Rechtsberatung 

(§ 2 a), 
{§ 2 b) , 
(§ 2 d), 
(§ 2 e), 
(§ 2 f) aa), 
(§ 2 h), 
(§ 2 i) bb), 
(§ 2 j), 

(§ 2 k), 
{§ 2 1). 
(§ 2 n). 

~ Der Versicherungsschu tz nach Absatz 5 umfasst nur bei Vereinbarung des 
"' OPTIMAL-Tarifs zusätzlich: 

aa) Sozial-Rechtssc hutz in Widerspruchsverfahre n (§ 2 f) bb) 

bb) Verwaltungsgerichts-Rechtssch utz für den pr ivaten Bereich (§ 2 g) bb) 

cc) Straf-Rec htsschutz für d ie unter§ 2 i) cc) genannten vorsätzlich begeh
baren Vergehen ( § 2 i) cc) 

dd) Beratungs-Rechtsschu tz für Betreuungsverfügu ngen und 
Vorsorgevollma chten (§ 2 m). 

Dieser zusätzliche Versicherungsschutz besteht nicht bei Vereinbarung des 
BASIS-Tar ifs. 

(6) Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Senioren 
Der Versicherungs schutz beste ht nach Absat z 1 b is 4 und fo lgenden Best im
mungen: 

Der Versicherungsschu tz umfasst: 

Schadenersatz -Rechtsschutz 
Arbeits -Rechtssch utz 
besch ränkt für den Versicherungs nehmer und die nach Absatz 
1 und 2 mitversicherten Personen auf die Wahrnehm ung recht
licher Interessen aus einer betr ieblichen Altersversorgung, aus 
Ruhestandsbezüg en und beihilfe recht lichen Ansprüch en aus 
aus einem öffentl ich-rechtlic hen Dienstverhältn is sowie aus ge
ringfüg igen nic htselbstslä ndlgen Beschäftigunge n 
(§ 8 Absatz 1 Sozialgesetzbuch IV) 
Rechtssc hutz im Vertrags- und Sachenrecht 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
Sozial-Rechtssch utz vor deutsc hen Sozialgerichten 
Diszip linar- und Standes-Rechtsschutz 
Straf-Rechtssc hutz 
Ordnungswidrigkeiten-Rec htsschutz 
Beratungs-Rec htsschutz im Familien- , 
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht 
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraf taten 
Telefonische Rechtsberatung 

(§ 2 a), 

(§ 2 b), 
(§ 2 d), 
(§ 2 e), 
(§ 2 1) aa), 
(§ 2 h), 
(§ 2 i) bb), 
(§ 2 j), 

(§ 2 k), 
(§ 2 1), 
(§ 2 n). 

Der Versicherungssc hutz nach Absatz 6 umfasst nur bei Vereinbarung des 
OPT IMAL-Ta rifs zusätzlich: 

aa) Sozial-Rechtssch utz in Widerspruchsverfah ren (§ 2 f) bb) 

bb) Verwaltungsgerichts-Rechtssch utz für den privaten Bereich (§ 2 g) bb) 

cc) Straf-Rechtsschutz für die unter § 2 i) cc) genannten vorsätzlich begeh
baren Vergehen {§ 2 i) cc) 

dd) Beratungs- Rechtssc hutz für Betreuungsverfüg ungen und 
Vorsorgevollmachten (§ 2 m). 

Dieser zusätzliche Versicherungsschutz besteht nicht bei Vereinbarung des 
BASIS-Tar ifs. 

§ 26 Privat- , Berufs · und Verkehrs-Rechtssc hutz fü r Nicht selbstständige 
(1) Versicherungssc hutz besteht für den privaten und berufliche n Bereich des 
Versicherungsnehmers und seines ehelichen/eing etragenen oder im Versiche
rungsschein genannten sonstigen Lebenspart ners i.S.d. § 3 Abs. 4 b), wenn 
diese keine gewerb liche, freiberufliche oder sonstig e selbstständige Tätigke it 
mit einem Gesamtumsatz von mehr als EUR 10 .000 ,- - bezogen auf das letzte 
Kalenderjahr - ausüben. Kein Versicherungssch utz besteht unabhängig von 
der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtli cher Interessen im Zusammenhang 
mit einer der vorgenannten selbststä ndigen Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind 

a) d ie minderjährigen Kinder, 

b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonst igen Lebens
partnerschaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljähr igen Kinder, Jedoch 
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer ange
legte beruflic he Tätigkeit ausüben und hierfü r ein leistungsbezogenes Ent
gelt erhalten; 

c\ alle Personen in ihrer Eigenschaft als berecht igte Fahrer und berecht igte 
~s.assen jedes bei Vertragsabsch luss oder während der Vertragsdaue r auf 
::._-c;,· Versicherungsnehmer, seinen mitvers icherten Lebenspart ner oder die 
-=·ch erten Kinder zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Ver
'SIC"'er-:ig skennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als 
S!-os.'ahr er-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten 
-k;c"f ahrzeuges zu l ande sowie Anhängers. 

'J Es !Jeslellt K&irl l?eclllsscllutz l!!r oY& J1!8!1r11&!1m111?{J r&c/ltl/c/76'!' h!&r&ss&/l t?)s 
:: gent ümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer eines Motorfahrzeuges 
~u Wasser oder in der Luft , 

(4) Der Fahrer muss bei Eintrit t des Rechtsschutz falles die vorgeschriebene 
Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahr
zeug muss zugelassen oder mit einem Versiche rungskennzeichen versehen sein. 
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Kenntnis hatte n. Bei grob fahrlässiger Unkenntn is des Verstoßes gegen diese 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwe re 
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist die versicherte Person nach , dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig 
war, bleib t der Versicherungssc hutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz blei bt auch bestehen. wenn die versicherte Person 
oder der Fahrer nachweis t, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintr itt oder die Feststellu ng des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versiche rer obliegenden Leistung ursächlich war. 

(5) Haben der Versicherungsnehmer und/od er der mitversicherte Lebenspartner 
eine gewerbliche , freiberufliche oder sonst ige selbstständige Tätigkeit mit einem 
Gesamtumsatz von mehr als EUR 10 .000,- im letzten Kalenderjahr aufgenom
men oder überste igt deren aus einer der vorgenannten selbstständigen Tätig
keiten im letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von 
EUR 10.000,-, wandelt sich der Versicherungssc hutz ab dem Eintritt dieser 
Umstände in einen solchen nach § 21 Absätze 1 und 4 bis 9 - für die auf den Ver
sicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem Versiche
rungskennzeichen versehenen Fahrzeuge - und§ 23 um. Der Versicherungsneh
mer kann jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Umwand lung die Been
digung des Versicherungssc hutzes nach§ 21 verlangen. Verlangt er diese später 
als zwei Monate nach Eintritt der für die Umwandlung des Versicherungsschut
zes ursächlic hen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz nach § 21 erst mit 
Eingang der entsprec henden Erklärung des Versicherungsnehmers. 

(6) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande und kein 
Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer, seinen mitvers icherten Lebens
partner oder die mitvers icherten Kinder zugelassen oder auf de'ren Namen mit 
einem Versicherungs kennzeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer 
verlangen, dass der Versicherungsschut z in einen solchen nach § 25 umge
wandelt wird . Eine solche Umwa ndlung t ritt automatisch ein, wenn die gleichen 
Voraussetzungen vorliege n und der Versicherungsnehmer, dessen mitvers icher
ter Lebenspartner und die mitversicherten Kinder zusätzlic h keine Fahrerlaubnis 
mehr haben. Werden die für d ie Umwandlung des Versicherungsschutzes 
ursächlichen Tatsachen dem Versicherer später als zwei Monate nach ihrem 
Eintritt angezeigt , erfolgt die Umwandlung des Versicherungssch utzes erst ab 
Eingang der Anzeige. 

(7) Privat- , Berufs- und Verkehrs -Rechtsschutz für Nichtselbstständ ige 

Der Versicherungsschutz besteht nach Absatz 1 bis 6 und folgenden Bestim
mungen: 

Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz 
Arbeits-Rechtsschutz 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
Sozial-Rechtsschutz vor deutsche n Sozialge richten 
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
Straf-Rechtsschutz 
Ordnungswidrigkeite n-Rechtsschu tz 
Beratungs- Rechtsschutz im Familien-, 
Lebenspartnerschafts - und Erbrecht 
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten 
Telefonische Rechtsberatung 

(§ 2 a), 
(§ 2 b), 
(§ 2 d), 
(§ 2 e), 
(§ 2 f) aa), 
{§ 2 g) aa) , 
(§ 2 h), 
{§ 2 i) aa) u. bb), 
{§ 2 j), 

{§ 2 k), 
{§ 2 1), 
(§ 2 n). 

Der Versicherungsschutz nach Absatz 7 umfasst nur bei Vereinbarung des 
OPTIMAL-Tarifs zusätzlich: 

aa) Sozial-Rechtssch utz in Widerspruchsverfahren (§ 2 f) bb) 

bb) Verwaltungsgerichts-Rec htsschutz für den privaten Bereich (§ 2 g) bb) 

cc) Straf-Rechtssc hutz für d ie unter§ 2 i) cc) genannten vorsätzl ich begeh
baren Vergehen (§ 2 i) cc) 

dd) Beratungs -Rechtssc hutz für Betreuungsverfügungen und 
Vorsorgevol lmachten {§ 2 m). 

Dieser zusätzliche Versicherungsschutz besteht nicht bei Vereinbarung des 
BASIS-Tar ifs. 

(8) Privat- , Berufs- und Verkehr s-Recht ssc hutz für Senioren 

Der Versicherungssc hutz besteht nach Absatz 1 bis 6 und folgenden Best im
mungen: 

Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz- Rechtsschutz 
Arbeits-Rechtssch utz 
beschrän kt für den Versicherungsnehmer und die nach Ab· 
salz 1 und 2 mitversicherten Personen auf d ie Wahrnehmung 
rechtlich er Interessen aus einer betriebl ichen Altersversor 
gung, aus Ruhestandsbezügen und beihilferechtlic hen An
sprüchen aus einem öffentlich-rech t lichen Dienstverhältnis 
sowie aus geringiüg igen nlchtselbsts tändigen Beschäftigu n
gen (§ 8 Absatz 1 Sozialgesetzbuch IV) 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
Sozial-Rechtsschutz vor deutschen Sozialgerichten 
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
Straf-Rechtsschutz 
Ordnungswidrigkeit en-Rechts schutz 
Beratungs-R echtsschutz im Familien-, 

Lebenspartn erschafts - und Erbrecht 
Rechtssc hutz für Opfer von Gewaltstraftaten 
Telefon ische Rechtsberatung 

(§ 2 a) 

(§ 2 b), 
(§ 2 d), 
(§ 2 e), 
(§ 21) aa), 
(§ 2 g) aa). 
(§ 2 h), 
(§ 2 ij aa) u. bb), 
(§ 2 i) . 

(§ 2 (<j, 
(§ 2 1), 
(§ 2 11). 
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Der Versicherungsschut .z nach Absatz 8 umfasst nur bei Vereinbarung des 
OPTIMAL -Tarifs zusätz lich: 

aa) Sozial-Rechtss chutz in Widerspruchsverfahren (§ 2 f) bb) 

bb) Verwaltungsger ichts-Rechtsschut z für den privaten Bereich (§ 2 g) bb) 

cc) Straf-Rechtsschut z für die unter § 2 i) cc) genannten vor sätz lich begeh · 
baren Vergehen (§ 2 i) cc) 

dd) Beratungs-Rechtsschutz !Ur Betreuungsve rfügung en und 
Vorsorgevollmachten (§ 2 m). 

Dieser zusätzliche Versicherungsschutz best eht nic ht bei Vereinbarung des 
BASIS-T arifs. 

§ 27 Landw irtschaft s• und Verk ehr s- Rech tssc hutz 

- w ird nicht angeboten -

§ 28 Pri vat •, Beru fs• und Ver kehrs- Rechtsschu tz für Selbs t ständige 

- wird nich t angeboten -

§ 29 Rech t sschut z für Eig entü mer un d Mieter von Wohnunge n 
und Grundstücken 

(1) Versicherung ssc hutz besteht für den Versicherungsnehmer In seiner Im Ver
sicherun gssch ein bezeichneten Eigenschaft als 

a) Eigentümer, 

b) Vermieter, 

c) Verpächter, 

d) Mieter, 

e) Pächter, 

() Nutzungsberechtigter 

von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen , die im Versicheru ngsschein 
bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraf tf ahrzeug
Abstellplätze sind eingeschlossen . 

(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschu tz 
Steuer-Rec htssc hutz vor Gerichten 

(§ 2 c), 
(§ 2 e). 




