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§1GegenstandderVersicherung

(1) Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers in
Verfahren wegen der Verletzung von Vorschriften des Straf-,
Ordnungswidrigkeiten-, Disziplinar- oder Standesrechts einschließlich der Vollstreckungsverfahren und des vorsorglichen
RechtsschutzesbeidrohendenVerfahren.

Der Versicherungsschutz umfasst darüber hinaus sämtliche
VerfahrenmitstrafrechtlichemCharakter.

Sonstige Verfahren, die im ursächlichen und unmittelbaren
ZusammenhangmiteinemvomVersicherungsschutzumfassten
Verfahren nach Satz 1 stehen, sind bis zum Abschluss dieses
Verfahrensebenfallsversichert.

Handelt es sich bei den sonstigen Verfahren nicht um solche
derStrafverfolgungsbehörden,sobeschränktsichderVersicherungsschutz auf die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
vordeutschenBehördenundGerichten.

HandeltessichbeidensonstigenVerfahrenumaktiveStrafverfolgung, Verfahren vor parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, die Einlegung von und Verteidigung bei DienstaufsichtsbeschwerdenoderdieVerletzungvonPersönlichkeitsrechten gemäß § 5 Abs. 4, besteht auch unabhängig von einem
ursächlichen und unmittelbaren Zusammenhang mit einem
VerfahrennachSatz1Versicherungsschutz.

(2) Definitionen und Leistungsbeschreibungen zu Absatz 1,
sowie den nachfolgenden Bestimmungen, sind der Anlage zu
diesenBedingungenzuentnehmen.

§2Versicherungsnehmer

(1)DerVersicherungsschutzerstrecktsichaufHandlungenund
Unterlassungen, die sich im Zusammenhang mit der im Versicherungsvertrag beschriebenen beruflichen Tätigkeit des Versicherungsnehmersergeben.

(2) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Eigenschaft
derVersicherungsnehmersals

•Betroffener in einem Ermittlungs-, Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren oder disziplinar- und standesrechtlichem Verfahren als Beschuldigter, Angeklagter, Verurteilter
oder
•AdressatvonstrafprozessualenZwangsmaßnahmen;
•Anzeigeerstatter;
•Zeuge;
•Vorgeladener vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss;
•voneinemStrafverfahrenBedrohter;
•ParteieinesVerfahrensgemäß§1Satz2und3.

(3) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf EntlastungszeugenineinemgegendenVersicherungsnehmereingeleitetenversichertenVerfahren.

§3Leistungsumfang

(1)BeauftragungeinesRechtsanwalts
DerVersicherungsschutzumfasstdieanwaltlicheBeratungund
Vertretung in versicherten Verfahren. Versichert ist auch die
Beauftragung mehrerer Rechtsanwälte zur Interessenwahrnehmung des Versicherungsnehmers im Strafverfahren. Der Versicherungsschutz umfasst darüber hinaus in versicherten VerfahreneinesonstigeanwaltlicheBetreuung,soweitdieseerforder-
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lich ist. Erforderlich ist die anwaltliche Betreuung, wenn sie
geeignet ist, die Interessenwahrnehmung des VersicherungsnehmersinversichertenStrafverfahrenzuunterstützen.Diesgilt
auch für die Beauftragung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe oder eines Rechtslehrers an einer deutschen
Hochschule.

(2)Sachverständigen-undRechtsgutachten
Der Versicherungsschutz umfasst die Erstellung von Sachverständigen-undRechtsgutachten,diederVersicherungsnehmer
zurnotwendigenUnterstützungseinerVerteidigungveranlasst.

(3)Öffentlichkeitsarbeit
Der Versicherungsschutz umfasst eine externe Beratung für
notwendigeÖffentlichkeitsarbeitimZusammenhangmiteinem
gegen den Versicherungsnehmer eingeleiteten und vom Versicherungsschutz umfassten Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren. Dies gilt auch, wenn die Beratung durch einen
Rechtsanwalterfolgt.

(4)RechtsschutzbeiVerletzungdesPersönlichkeitsrechts
Der Versicherer trägt die Kosten für die Geltendmachung von
Schadenersatz-, Widerrufs- und Unterlassungsansprüchen
aufgrund der Verletzung von Persönlichkeitsrechten des Versicherungsnehmers durch nicht versicherte Dritte, die im ZusammenhangmitderversichertenTätigkeitdesVersicherungsnehmersstehen.

(5)SonstigeentstandeneKosten
Der Versicherungsschutz umfasst darüber hinaus sämtliche
sonstigenerforderlichenKosten,dieimZusammenhangmitder
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen gemäß § 1 entstehen.FürdieErforderlichkeitgilt§3Abs.1entsprechend.

§4VersicherteKosten

(1)Verfahrenskosten
DerVersichererträgtdiedemVersicherungsnehmerauferlegten
Verfahrenskostendergemäß§1Abs.1versichertenVerfahren.

(2)WeitereKosten
Der Versicherer trägt die über die Verfahrenkosten hinaus gemäß § 3 anfallenden Kosten in angemessener Höhe. Die Angemessenheit bestimmt sich unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der Bedeutung der
Angelegenheit, dem Umfang der erbrachten Leistungen und
derSchwierigkeitderSache.

AufdieUnangemessenheitderKostenkannsichderVersicherer
nichtberufen,wenn

•diegesetzlicheVergütungnichtüberschrittenwird;
•ervorherderKostenvereinbarungschriftlichzugestimmthat
•der Versicherungsnehmer einen vom Versicherer vorgeschlagenenRechtsanwaltbeauftragthat;
•bei einer einvernehmlichen Erledigung die entstandenen
Kosten dem vom Versicherungsnehmer angestrebten ErgebnisodereinergesetzlichenKostenregelungentsprechen.

(3)KostenbeiaktiverStrafverfolgung
Im Rahmen der aktiven Strafverfolgung trägt der Versicherer
die Kosten eines für den Versicherungsnehmer tätigen RechtsanwaltszurErstattungeinerStrafanzeigeimInteressedesVersicherungsnehmers.

(4)Strafkaution
DerVersicherersorgtfürdieZahlungeineszinslosenDarlehens
bis zu der vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt
werden muss, um den Versicherungsnehmer einstweilen von
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Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen. Übersteigt die zu
stellende Kautionssumme die im Vertrag vereinbarte Kautionshöhe, trägt der Versicherer darüber hinausdieKosten(Zinsen,
Bürgschafts- und Bearbeitungskosten), die dem Versicherungsnehmer für die Bereitstellung des vom Versicherer nicht übernommenenKautionsbetragesentstehen.

§5BereitstellungvonAssistance-Leistungen

(1)U-Haft-Package
Bei Anordnung und Vollzug von Untersuchungshaft oder vergleichbaren Rechtsinstituten im Ausland gegen den Versicherungsnehmer in Ausübung seiner versicherten Tätigkeit, gewährt der Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers
folgendeUnterstützungsleistungen:

a)Anwalts-Service
Der Versicherer benennt einen Rechtsanwalt und stellt den
Kontakther.

b)Benachrichtigungs-Service
Der Versicherer benachrichtigt nahestehende Personen, das
Unternehmen, Geschäftspartner oder sonstige vom Versicherungsnehmer bezeichnete Personen und übernimmt die dadurchentstehendenKosten.

c)Botschafts-undKonsulats-Service
Der Versicherer informiert Botschaften und Konsulate und
übernimmtdiedadurchentstehendenKosten.

d)Arzneimittel-Service
Der Versicherer sorgt für die Zusendung dringend benötigter
Medikamente und medizinischer Hilfsmittel und trägt die entstehendenVersand-undZollkosten.

e)Untersuchungs-Haft-Tagegeld
Der Versicherer leistet zum Ausgleich von wirtschaftlichen
NachteilenfürdenZeitraumderInhaftierungandenVersicherungsnehmereinpauschalesTagegeld.DieHöheundmaximaleBezugsdauerrichtensichnachdemVersicherungsvertrag.

f)Fahrzeug-Rücktransport
Kann oder darf eine versicherte Person anlässlich einer mit
einemKraftfahrzeugangetretenendienstlichveranlasstenFahrt
infolge der Anordnung und des Vollzugs der Untersuchungshaft, die Rückfahrt mit diesem Fahrzeug nichtantreten,veranlasst der Versicherer dessen Rückführung zum gewöhnlichen
Standort und übernimmt die hierdurch entstehenden Kosten
bis zu EUR 2.500 je Rechtsschutzfall. Der Versicherungsschutz
wird innerhalb Europas (im geographischen Sinne) gewährt.
Nicht versichert ist die Rückführung von für diese Fahrt angemietetenSelbstfahrer-Vermietfahrzeugen.

(2)Krisencoaching–psychologischeBeratung
Benötigt der Versicherungsnehmer oder sein Ehe/Lebenspartner im Rahmen eines eintrittspflichtigen Rechtsschutzfalles,zurBewältigungderdarausresultierendenpersönlichenStress-Situation,psychologischeUnterstützung,sobietet
derVersicherer-nachZustimmungdesVersicherungsnehmers-
nacheinerBedarfsanalysedieBeratungdurcheinenvomVersicherer ausgewählten, spezialisierten Psychologen an. Je nach
Bedarf wird die Beratung in folgenden Stufen zur Verfügung
gestellt:

•TelefonischeBeratungdurcheinenPsychologen;
•PersönlicheBeratungdurcheinenPsychologennach
Terminvereinbarung;
•Akutbetreuung durch einen Psychologen auch am Wohnort
desVersicherten.
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Der Versicherer trägt die Kosten für maximal fünf Beratungsstunden. Das Krisencoaching wird bei Rechtsschutzfällen, die
imzeitlichenundursächlichenZusammenhangstehen,einmaliggewährt.

§6Rechtsschutzfall

Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt des RechtsschutzfallesinnerhalbdesversichertenZeitraums.

(1)Straf-undOrdnungswidrigkeiten-Rechtsschutz,Disziplinar-undStandesrechtsschutz

a) Als Rechtsschutzfall gilt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten. Ein Ermittlungsverfahren gilt
alseingeleitet,wennesbehördlichalssolchesverfügtwird.

DasGleichegiltfürdieEinleitungvonVerfahrenmitstrafrechtlichem Charakter und bei disziplinar- und berufsrechtlichen
Verfahren.

AbweichenderstrecktsichderVersicherungsschutzaufverdeckte Ermittlungsverfahren vor Versicherungsbeginn, wenn diese
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses den Versicherten nicht
bekanntwaren.

b) In den vom Versicherungsschutz umfassten sonstigen Verfahren gilt im Rahmen von verwaltungs-, sozial-, steuerrechtlichen Verfahren die förmliche Einleitung des Verfahrens als
Rechtsschutzfall, soweit diese nach Einleitung des Ermittlungsverfahrenserfolgt.

c) Im Rahmen von strafprozessualen Zwangsmaßnahmen
besteht Rechtsschutz ab Beginn der Durchführung der Maßnahme.

d) Muss der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als
Betroffener gemäß § 2 Abs. 2 eine Aussage machen, gilt als
RechtsschutzfalldiebehördlicheodergerichtlicheAufforderung
zurAussageandenVersicherungsnehmer.

e) Für die aktive Strafverfolgung und die Einlegung einer
Dienstaufsichtsbeschwerde gilt der Rechtsschutzfall zu dem
Zeitpunkt als eingetreten, in dem die beschuldigte Person
begonnen hat oder begonnen haben soll, den angezeigten
Straftatbestandbzw.dieDienstvorschriftzuverletzen.

Der Anspruch auf Rechtsschutz setzt ferner voraus, dass zum
Zeitpunkt der Erstattung der Strafanzeige bzw. der Einlegung
der Dienstaufsichtsbeschwerde der Versicherungsvertrag noch
besteht.

f) In Adhäsionsverfahren gilt als Rechtsschutzfall die Stellung
des Antrags, durch den zivilrechtliche Ansprüche gerichtlich
gegendenVersicherungsnehmergeltendgemachtwerden.

g)InPrivatklageverfahrengiltalsRechtsschutzfalldieAnrufung
der Vergleichsbehörde durch den Privatkläger oder in den
Fällen,indeneneinSühneversuchnichterfolgt,dieKlageerhebung nach § 381 Strafprozessordnung oder entsprechender
ausländischerRechtsvorschriften.

(2)VorsorglicherRechtsschutz
Versicherungsschutz besteht bereits vor der Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens, wenn die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen der Vermeidung eines unmittelbar drohenden bzw.
der Vorbereitung der Strafverteidigung in einem unmittelbar
bevorstehendenErmittlungsverfahrendient.DerVersicherungsschutz umfasst die Kosten der notwendigen ersten Beratung
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durcheinenRechtsanwaltodersonstigenVerteidigeri.S.v.§3
Abs.1.

(3)Wiederaufnahmeverfahren
InWiederaufnahmeverfahrendenVersicherungsnehmerbetreffend gilt als Rechtsschutzfall die Stellung des Antrags auf Wiederaufnahme; in allen anderen Fällen die Anordnung des GerichtszurWiederaufnahmedesVerfahrens.

(4)VerletzungdesPersönlichkeitsrechts
Der Anspruch auf Rechtsschutz wegen der Verletzung des
PersönlichkeitsrechtsbestehtnachEintritteinesRechtsschutzfalles von dem Schadenereignisan,dasdemAnspruchzugrunde
liegt.

(5)Differenzdeckung
Wird eine andere Versicherung der vorliegenden Art durch
dieseVersicherungohnezeitlicheUnterbrechungdesVersicherungsschutzes ersetzt, so besteht Versicherungsschutz zu den
Bedingungen dieses Vertrages auch für Rechtsschutzfälle, die
während der Laufzeit vorhergehender Policen eingetreten sind
unterfolgendenVoraussetzungen:

•der Versicherungsnehmer hatte bis zum Abschluss dieser
Versicherung von den bereits eingetretenen RechtsschutzfällenkeineKenntnisund

•es liegtkeineLeistungsablehnungdesVorversichererswegen
verspäteter Prämienzahlung, Nichtzahlung oder einer Obliegenheitsverletzungvor.

Leistungen aus den früheren Rechtsschutzverträgen müssen
vorrangiginAnspruchgenommenwerdenundwerdenaufden
Leistungsumfang dieses Vertrages angerechnet. Als Zeitpunkt
für den Eintritt des Rechtsschutzfalles gilt der Zeitpunkt des
BeginnsdiesesVertrages.

(6)Vorversicherung
Wird eine andere Versicherung der vorliegenden Art durch
dieseVersicherungohnezeitlicheUnterbrechungdesVersicherungsschutzes ersetzt, und ist unklar, ob ein eintrittspflichtiger
RechtsschutzfallindieLaufzeitdeseinenoderanderenVertrags
fällt,sobestehtbiszurKlärungVersicherungsschutzausdiesem
Versicherungsvertrag. Voraussetzung ist, dass keine Kenntnis
des Versicherungsnehmers von dem Ermittlungsverfahren
bestand und der Vorversicherer nicht wegen verspäteter oder
ausgebliebener Beitragszahlung seine Leistungspflicht verneint
hat.

Stellt sich heraus, dass der Vorversicherer für den Versicherungsfall eintrittspflichtig ist, ist der Versicherungsnehmer
verpflichtet,seinenAnspruchgegendenVorversichereranden
Versichererabzutreten.

§7UnbegrenzteNachmeldefrist

Nach Beendigung des Vertrages besteht eine unbegrenzte
Nachmeldefrist für Rechtsschutzfälle, die während der Laufzeit
desVertrageseingetretensind.

§8Nachhaftung

(1) Es besteht eine prämienfreie Nachhaftungszeit von einem
Jahr,wenn

•diedemTatvorwurfzugrundeliegendeHandlungoderUnterlassung während der Vertragslaufzeit begangen wurde oder
begangenwordenseinsollund
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•innerhalbderletztendreiJahrevorBeendigungdesVertrages
kein Rechtsschutzfall eingetreten ist und in dieser Zeit auch
keinefreiwilligenZahlungenerbrachtwurden.

(2) Leistungen aus einem anderen Rechtsschutzversicherungsvertrag sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. Die Nachhaftungentfällt,wennzumZeitpunktderBeendigungdesVertrages Prämienrückstände bestehen oder der Vertrag weniger als
dreiJahrebestandenhat.

(3) Ab Beginn einer anderen Straf-Rechtsschutzversicherung
endetdieNachhaftung.

§9AusgeschlosseneRechtsangelegenheiten

(1)Versicherungsschutzbestehtnicht

a) für Verfahren im Zusammenhang mit Preis- und Ausschreibungsabsprachen.

b)fürdieGeltendmachungundAbwehrvonSchadenersatzansprüchen sowie die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus
privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten
imZusammenhangmiteinemversichertenVerfahren.Diesgilt
nicht im Zusammenhang mit Adhäsions- und Nebenklageverfahren sowie beiVerletzungdesPersönlichkeitsrechtsgemäß§
4Abs.4.

c)fürdieWahrnehmungrechtlicherInteressenausAnstellungsverhältnissen von gesetzlichen Vertretern, Organen oder OrganmitgliedernsowiefürdieWahrnehmungrechtlicherInteressen aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen.

(2) Bei rechtskräftiger Verurteilung wegen einer Vorsatzstraftat
entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend. In diesemFallist
der Versicherungsnehmer verpflichtet, dem Versicherer die
insoweit erbrachten Leistungen einschließlich der ihn betreffendenNebenleistungenzuerstatten.BeiAbschlussdesVerfahrens durch einen Strafbefehl bleibt der Versicherungsschutz
auch bei rechtskräftiger Verurteilung wegen einer Vorsatzstraftatbestehen.

§10ÖrtlicherGeltungsbereich

Rechtsschutzgiltweltweit.

§11Versicherungssumme

Der Versicherer zahlt je Rechtsschutzfall bis zur im Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungssumme. Die Versicherungssumme stellt gleichzeitig die Höchstleistung für alle zeitlichundursächlichzusammenhängendenRechtsschutzfälledar.

§12Versicherungsbeitrag

Soweitnichtetwasanderesvereinbartist,gilt:

(1)BeitragundVersicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer,diederVersicherungsnehmerinderjeweilsvomGesetz
bestimmtenHöhezuentrichtenhat.

(2)ZahlungundFolgenverspäteterZahlung/ersteroder
einmaligerBeitrag

a)FälligkeitundRechtzeitigkeitderZahlung
DerersteodereinmaligeBeitragwirdunverzüglichnachAblauf
vonzweiWochennachZugangdesVersicherungsscheinsfällig.
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IstZahlungdesJahresbeitragsinRatenvereinbart,giltalserster
BeitragnurdieersteRatedeserstenJahresbeitrags.

b)SpätererBeginndesVersicherungsschutzes
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitragnichtrechtzeitig,sondernzueinemspäterenZeitpunkt,
beginntderVersicherungsschutzerstabdiesemZeitpunkt.Der
Versicherungsschutz beginnt aber zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmernachweist,dasserdieNichtzahlungnichtzuvertretenhat.

c)Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag
zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versichererkannnichtzurücktreten,wennderVersicherungsnehmer
nachweist,dasserdieNichtzahlungnichtzuvertretenhat.

(3)ZahlungundFolgenverspäteterZahlung,Folgebeitrag

a)FälligkeitundRechtzeitigkeitderZahlung
Die Folgebeiträge sind am Monatsersten des vereinbarten
Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn
sie zu dem im Versicherungsschein oder in der BeitragsrechnungangegebenenZeitpunkterfolgt.

b)Verzug
WirdderFolgebeitragnichtrechtzeitiggezahlt,gerätderVersicherungsnehmerohneMahnunginVerzug,esseidenn,dasser
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer
ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen
Schadenszuverlangen.

c)Zahlungsaufforderung
WirdeinFolgebeitragnichtrechtzeitiggezahlt,kannderVersicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn
sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten
imEinzelnenbeziffertunddieRechtsfolgenangibt,dienachd)
unde)mitdemFristablaufverbundensind.

d)KeinVersicherungsschutz
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
nochmitderZahlungimVerzug,bestehtabdiesemZeitpunkt
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der
Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 c) darauf hingewiesen
wurde.

e)Kündigung
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung im Verzug, kann der Versicherer den
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den
Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach
Absatz3c)daraufhingewiesenhat.

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Rechtsschutzfälle, die
zwischendemZugangderKündigungundderZahlungeingetretensind,bestehtjedochkeinVersicherungsschutz.

(4)RechtzeitigkeitderZahlungbeiLastschriftermächtigung

a)RechtzeitigeZahlung
IstdieEinziehungdesBeitragsvoneinemKontovereinbart,gilt
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. Konnte
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derfälligeBeitragohneVerschuldendesVersicherungsnehmers
vomVersicherernichteingezogenwerden,istdieZahlungauch
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in
Textform abgegebenen ZahlungsaufforderungdesVersicherers
erfolgt.

b)BeendigungdesLastschriftverfahrens
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der
VersicherungsnehmerdieEinzugsermächtigungwiderrufenhat,
oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu
vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist
der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des
Lastschriftverfahrenszuverlangen.DerVersicherungsnehmerist
zur Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom
VersichererhierzuinTextformaufgefordertwordenist.

(5)TeilzahlungundFolgenbeiverspäteterZahlung
IstdieZahlungdesJahresbeitragsinRatenvereinbart,sinddie
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der ZahlungeinerRateimVerzugist.Ferner
kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung
verlangen.

§13DauerundEndedesVertrages

(1)BeginndesVersicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne
des§12Abs.2a)zahlt.

(2)Vertragsdauer
DerVertragistfürdieimVersicherungsscheinangegebeneZeit,
mindestensjedocheinJahr,abgeschlossen.

(3)StillschweigendeVerlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert
sichderVertragumjeweilseinJahr,wennnichtdemVertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
VersicherungsjahreseineKündigungzugegangenist.

§14WegfalldesversichertenInteresses

Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
zum Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Interesses, wenn
dieser dem Versicherer innerhalb von einem Monat nach EintrittdesWegfallsangezeigtwurde.ErfolgteineAnzeigespäter
alseinenMonat,endetderVertragzudemZeitpunkt,zudem
der Versicherer davon Kenntnis erhält, dass das versicherte
Interesse weggefallen ist. In diesem Fall steht ihm der Beitrag
zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur
bis zum Zeitpunkt des Wegfalls bzw. der Kenntniserlangung
beantragtwordenwäre.

§15KündigungnachRechtsschutzfall

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur
Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den
Vertragvorzeitigkündigen.

(2)BejahtderVersichererseineLeistungspflichtfürmindestens
zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der Versicherungsnehmer und der Versicherer nach
Anerkennung der Leistungspflicht für den zweiten oder jeden
weiteren Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu
kündigen.

(3)DieKündigungmussdemVertragspartnerspätestenseinen
MonatnachZugangderAblehnungdesRechtsschutzesgemäß
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Einzelpersonen
Absatz1oderAnerkennungderLeistungspflichtgemäßAbsatz
2inSchriftformzugegangensein.

KündigtderVersicherungsnehmer,wirdseineKündigungsofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, 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
Versicherungsnehmerwirksam.

(4) Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer für das
laufendeVersicherungsjahrnochanteiligAnspruchaufdenTeil
des Beitrages, der dem Zeitraum bis zur Wirksamkeit der Kündigungentspricht.

§16VerhaltennachEintritteinesRechtsschutzfalls

Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch
geltend, hat er den Versicherer unverzüglich vollständig und
wahrheitsgemäßübersämtlicheUmständedesRechtsschutzfalles zu unterrichten, sowie Beweismittel anzugeben und UnterlagenaufVerlangeninTextformzurVerfügungzustellen.

Darüber hinaus hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer
auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angelegenheit zu
geben.

BeidervorsätzlichenVerletzungdergenanntenObliegenheiten
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz.
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der
Versichererberechtigt,seineLeistungineinemderSchweredes
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des
Versicherungsschutzes hat zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung
inTextformaufdieseRechtsfolgehingewiesenhat.

§17Versehensklausel

UnterlässtderVersicherungsnehmerdieAbgabevonAnzeigen,
gibt unrichtige Anzeigen ab oder erfüllt sonstige Obliegenheitennicht,wirdderVersicherernichtvonseinerLeistungbefreit,
wennderVersicherungsnehmernachweist,dassdasVersäumnis
nur auf Fahrlässigkeit beruht und nach ihrem Erkennen unverzüglichnachgeholtwordenist.

DerVersicherungsschutzbleibtauchbestehen,wennderVersicherungsnehmer nachweist, dassdieVerletzungderObliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des RechtsschutzfallesnochfürdieFeststellungoderdenUmfangderdem
VersichererobliegendenLeistungursächlichwar.Diesgiltnicht,
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig
verletzthat.

DavonunberührtbleibtdasRechtdesVersicherers,sichaufdie
EinredederVerjährungzuberufen.

§18Textform/SchriftformvonErklärungen

Anzeigen und Erklärungen sind, soweit keine gesetzliche
Schriftform verlangt ist und soweit im Vertrag nichts anderes
bestimmtist,inTextformabzugeben.

§19ZuständigesGericht,anzuwendendesRecht

(1)AusschließlichzuständigsinddeutscheGerichte.
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(2)AufdenVersicherungsvertragfindetdeutschesRecht,insbesondere das Versicherungsvertragsgesetz, ergänzend zu den
vertraglichen VereinbarungenAnwendung,sofernnichtsanderesschriftlichvereinbartist.
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BesondereBedingungenfürdie
BesondereBedingungenfürdie
UniversalUniversal-StrafStraf-RechtsschutzRechtsschutz-Versicherungfür
Versicherungfür
Einzelpersonen
Anlage

DefinitionenundLeistungsbeispiele

§1GegenstandderVersicherung

Vollstreckungsmaßnahmen:

Unter Strafvollstreckungsmaßnahmen versteht man die Vollstreckung freiheitsentziehender Maßnahmen oder Geldstrafen
aufgrundeinesUrteils,sowiedieVollstreckungvonGeldbußen.

VerfahrenmitstrafrechtlichemCharakter:

•Berufsverbot
•Betriebsstilllegung
•EntzugderFahrerlaubnis
•EntzugderGewerbeerlaubnis
•Fahrverbot
•Sportgerichtsbarkeit
•Vermögensabschöpfung (Verfall und Einziehung) des durch
dieStraftaterlangtenGewinns

Sonstige Verfahren im Zusammenhang mit der Verletzung
einerVorschriftdesStraf-,Ordnungswidrigkeiten-,Disziplinar-undStandesrechts:

Hierunter werden sämtliche Verfahren gefasst, die in Verbindung mit der Vorbereitung, Durchführung oder Abwicklung
eines Strafverfahrens stehen oder sich als Konsequenz aus
einemStrafverfahrenergebenkönnen.Diessindbeispielsweise:

•Adhäsionsverfahren
MöglichkeitderGeltendmachungeinesauseinerStraftatentstandenenzivilrechtlichenAnspruchsimStrafverfahren
•AktiveStrafverfolgung
wennderVersicherungsnehmerselbsteineStrafanzeigestellt
•Auslieferungsverfahren
•EinlegungenvonDienstaufsichtsbeschwerden
•EntschädigungfürStrafverfolgungsmaßnahmen
•VorbeugendeanwaltlicheStellungnahmen
Anwaltliche Stellungnahme im Namen des Versicherungsnehmers, wenn sich das Ermittlungsverfahren mangels eines
personenbezogenen Vorwurfs zunächst gegen unbekannt
richtetunddieGefahrbesteht,dassderVersicherungsnehmer
alsBeschuldigterindasErmittlungsverfahrenmiteinbezogen
wird
•Kronzeugenregelung
wenn(Mit-)TäterfreiwilligzurAufklärungoderVerhinderung
der Tat beiträgt und daher Strafe gemildert bzw. ganz von
Strafeabgesehenwerdenkann
•Nebenklageverfahren
•ParlamentarischeUntersuchungsausschüsse
•Privatklageverfahren
Verfahren vor dem Amtsgericht als Strafgericht, in dem der
Verletzte einer Straftat als Ankläger an Stelle der Staatsanwaltschaftauftritt
•SozialrechtlicheVerfahren
•SteuerrechtlicheVerfahren
•Verfassungsbeschwerden
wenn im Rahmen des Strafverfahrens die Verletzung von
Grundrechtenbehauptetwird
•Vermögenssicherungsmaßnahmen(dinglicherArrest)
wennVereitelungoderwesentlicheErschwerungderVollstreckungverhindertwerdensoll
•VerständigungimStrafverfahren(Deal)
•Verteidigung im Rahmen von Dienstaufsichtsbeschwerden
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•VerwaltungsgerichtlicheVerfahren
•WiederaufnahmeverfahrenundZurückverweisung
•Zeugenbetreuung/-beratung
auch bei Anordnung von Beugemitteln wie Ordnungshaft
undOrdnungsgeld
•Zeugenentschädigungsmaßnahmen

§2Versicherungsnehmer

StrafprozessualeZwangsmaßnahmen
Diessindbeispielsweise:
•AkustischeWohnraumüberwachung
•Ärztlicher Eingriff (auch Blutprobe, Entnahme von Körperzellen)
•Beschlagnahme (auch Post) inklusive Geltendmachung von
Herausgabeansprüchen
•Durchsuchung(auchOnline)
•EntziehungderFahrerlaubnis(auchvorläufig)
•ErhebungderTelekommunikations-Verkehrsdaten
•ErkennungsdienstlicheMaßnahmen
•FreiheitsentziehendeMaßnahmen/Festnahme
•VerdeckteErmittlungen

§3Leistungsumfang

Öffentlichkeitsarbeit
HierunterfallendieKostenderfolgendenexternenBeratung:
•PR-Beratung
•Journalistische Beratung, z.B. juristische Überprüfung einer
Presseerklärung
•Beratung zur Rechtskommunikation (sog. Litigation-PR), z.B.
zueinerfallbezogenenKommunikationsstrategie

SonstigeentstandeneKosten
Hierunter fallen - sofern erforderlich - beispielsweise folgende
Kosten:
•Dolmetscherkosten
•Prozessbeobachtungskosten
•Recherchekosten(auchdurchExterne,z.B.Detekteien)
•Reisekosten(Versicherter,Anwalt,Sachverständiger)
•Übersetzungskosten

§6Rechtsschutzfall

VorsorglicherRechtsschutz
Dieser besteht generell, wenn die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen der Vermeidung eines unmittelbar drohenden bzw.
der Vorbereitung der Strafverteidigung in einem unmittelbar
bevorstehenden Ermittlungsverfahren dient. Dies gilt beispielsweise, wenn das unmittelbar drohende bzw. bevorstehende
Ermittlungsverfahrendaraufberuht,

•dass in Zusammenhang mit einem gegen Dritte gerichteten
Ermittlungsverfahren auch Handlungen und Unterlassungen
versicherterPersonenuntersuchtwerdenund/odereineversichertePersonerwägt,eineSelbstanzeigezuerstatten;

•dass im Rahmen eines anhängigen Zivil- oder Verwaltungsverfahrens die Erfüllung von Straftatbeständen durch den
VersicherungsnehmerbehauptetundmitderEinleitungeines
Strafverfahrensgedrohtwird;

•dass bei dem Versicherungsnehmer Anhaltspunkte wegen
verbotener Insidergeschäfte vorliegen und von der zuständigen Behörde ein Auskunftsverlangen nach dem Wertpapierhandelsgesetzgegenihnergeht;
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UniversalUniversal-StrafStraf-RechtsschutzRechtsschutz-Versicherungfür
Versicherungfür
Einzelpersonen
•dassinPresseveröffentlichungenodersonstderAllgemeinheit
zugänglichen Schriftstücken oder Medien ausdrücklich die
Erfüllung von Straftatbeständen durch versicherte Personen
behauptetwird.
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