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Berufshaftpniehh ersieherung

Ihre Telefax-Mitteilung vom 23. Februar 20l? .

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Haeger.

hinsichtlich Ihrer vorbezeichneten Telefax-Mitteilung darf ich auf ä Sl (l) BRN) verweisen.

wonach der Rechtsanualt verpilichtet ist eine Berut’shat‘tpnichn ersichemng zur Deckung der sich

aus seiner Berufstätigkeit ergebenden Hattpilichtgefahren für Vermögenschiiden abzuschließen und

die Versicherung während der Dauer seiner Zulassung aufrechterhalten. Aus der Kommentierung

Böhnlein in FeuerichJWey|and‚ BRAO. ä 51 I. 3. ergibt sich. dass die Pllicht zur dauernden

Unterhaltung einer Haftpflichtversicherung auch dann verletzt ist. wenn nur zeitweilig ein

Versicherungsschutz nicht besteht. Beruht dies auf einem Verschulden des Rechtsanwalts (ä 113

abs, I), so liegt darin eine Eerufspiliehtverletzung nach ää 43, H?) Abs. l vor. die mit

anwaltsgerichtlichen Maßnahmen geahndet werden kann.

Sie erhalten daher letztmalig Gelegenheit. die Ihnen mitgeteilte Versiehcrungslücke für den

Zeitraum vom 2. Februar 2016. 12:00 Uhr bis zum 31. Dezember 2016, 24:00 Uhr bis zum

15. März 2017

zu schließen.
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