Unsere Spezialisierung - Ihr Mehrwert
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Rahmenvertrag mit der Patentanwaltskammer
Fortführung und Aktualisierung des bewährten Kammerproduktes
Der Rahmenvertrag zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Patentanwälte zwischen der Patentanwaltskammer, der R+V Allgemeine Versicherung AG und
der von Lauff und Bolz Versicherungsmakler GmbH besteht seit mehr als 10 Jahren und wurde zum 01. Januar 2021 um weitere 3 Jahre verlängert sowie inhaltlich
weiterentwickelt.
Neben besonderen Lösungen für Auslandsrisiken beinhaltet unsere Versicherungslösung zudem von Beginn
an auch eine größtmögliche Absicherung bei der Zusammenarbeit von Patentanwälten und Rechtsanwälten.
Mit der R+V Versicherung steht der Patentanwaltskammer und seinen Mitgliedern somit auch zukünftig ein
namhafter und erfahrener Risikoträger mit großer Schadenexpertise zur Seite, wodurch alle Mitglieder der Patentanwaltskammer über eine langfristige Perspektive
und Planungssicherheit für die Zukunft innerhalb einer
starken Interessengemeinschaft verfügen.

Durch die Zusammenarbeit der Patentanwaltskammer
und unserem Hause haben Sie als Patentanwalt die Sicherheit, dass der erforderliche Versicherungsschutz
stets auf dem neuesten Stand ist. Parallel ist durch die
von der R+V abgegebenen Besserstellungsgarantie immer gewährleistet, dass es im Rahmen zukünftiger Vertragsanpassungen in keinem Fall zu Verschlechterungen
des versicherten Deckungsumfangs der Mitglieder kommen kann.
Als unabhängiger Fachversicherungsmakler stehen wir
Ihnen mit unserer langjährigen und umfangreichen Erfahrung in der Gestaltung Ihres individuellen Versicherungsschutzes exklusiv zur Verfügung. Darüber hinaus
können wir Ihnen auch über die Rahmenvertragslösung
hinaus ein sehr attraktives Dienstleistungsangebot bieten, welches bis zur professionellen Betreuung und Begleitung im Schadenfall reicht.

NEU!
Wir halten die Rahmenvereinbarung zu Ihrem Vorteil stets aktuell. Neueste Verbesserungen konnten jetzt für alle Mitglieder umgesetzt werden:
• Keine Prämienerhöhungen - konstantes Prämienniveau
• Entfall der Prämienerhebung für Sachbearbeiter mit Hochschulabschluss
• Ausdrückliche Mitversicherung der Tätigkeit vor dem Europäischen Einheitspatentgericht
• Ausstellung von Deckungsbestätigungen für deutsche Patentanwälte zur Eintragung gemäß österreichischem § 16a PatAnwG mit nunmehr unmaximierter Versicherungssumme von 400.000,- € je
Versicherungsfall
• Explizite Mitversicherung ausländischer Berufsqualifikationen als Patentanwalt (sofern zulässig
nach dem EuPAG)
• Auf Anfrage Mitversicherung und Integration europäischer Auslandsniederlassungen deutscher Patentanwälte
• Klarstellung in Bezug auf die Mitversicherung der Organisation und Abwicklung von internationalen
Patentanwaltsdienstleistungen, insbesondere die Führung von Patentanmeldeverfahren im Ausland
durch ausländische Patenanwälte insofern, als das der deutsche Patentanwalt Versicherungsschutz
auch dann erhält, wenn ihm das Fehlverhalten eines ausländischen Patentanwalt haftungsrechtlich
zugerechnet werden sollte
• Aktualisierte und modernisierte Bedingungen der R+V inklusive Internet-User Deckung
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Unser exklusiver Service als Berater:
• Beratung zum erforderlichen und geeigneten Versicherungsschutz im Einzelfall unter Berücksichtigung
der persönlich oder gesellschaftsrechtlich bestehenden Risiken
• Kompetente Betreuung und Unterstützung im Schadensfall durch unsere hauseigenen Juristen im Kompetenzteam Risiko- und Schadenmanagement für Patentanwälte
• Regelmäßiger Informationsservice zu typischen Fehlerquellen als Beitrag zum aktiven Risikomanagement
für unsere Kunden

Weitere wesentliche bisherige Deckungsvorteile des Versicherungsschutzes über
den Rahmenvertrag
• Prämienersparnis von 10 % bei einer Vertragslaufzeit
von 3 Jahren
• Prozentuale und flexible Nachlässe bei Teilzeittätigkeit
für Sozien/Partner und Mitarbeiter
• Bis zu einer Versicherungssumme von 5 Mio. € wird die
Jahreshöchstleistung generell 4-fach je Sozius/Partner
geboten, darüber hinaus 2-fach bzw. auf Anfrage auch
4-fach je Sozius/Partner
• Wahlmöglichkeit bei der Jahreshöchstleistung im Bereich der Pflichtversicherungssumme (4-fach oder unbegrenzt)
• Mitversicherung der persönlichen Mandate der Partner
einer PartG mbB, soweit im wirtschaftlichen Interesse
der PartG mbB

haftungsansprüche für Versicherungsfälle nach Austritt
aus der Sozietät gemäß § 160 HGB (Austrittsdeckung)
• Versicherungsschutz für Aufsichtsrat- und Gremientätigkeiten inklusive
• Mitversicherung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen
• Mitversicherung von externen Dienstleistern und Korrespondenzanwälten (klarstellend)
•
Prämienfreie Mitversicherung von Patentanwaltsbewerbern in Ausbildung (Kandidaten)
• Ausschluss der Regressmöglichkeit durch den Versicherer bei wissentlicher Pflichtverletzung (PartG mbB
und GmbH)
• Weltweite Deckung ohne territoriale Einschränkungen
(auch für Rechtsanwälte der Patentanwaltskanzlei)
und ohne Sublimit bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme bei
- Beschäftigung mit ausländischem Recht
- Auftreten vor ausländischen Gerichten und Behörden
- Inanspruchnahme vor europäischen und außereuropäischen Gerichten
• Kündigungs- und Sanierungsschutz im Schadenfall
• Deckung für kaufmännische Risiken (max. 2,5 Mio. €)
•
Mitversicherung von Schiedsverfahren (deutsch und
westeuropäisch) in Abstimmung mit dem Versicherer
• Verzicht auf Gebühreneinwurf bzw. Anrechnung des
vereinnahmten Honorars im Schadensfall
• Prämienfreie Anderkontendeckung

• Mitversicherung der Tätigkeit des Patentanwaltes als
Autor, Dozent, Referent und Gutachter

• Reduzierung der Selbstbeteiligung auf max. 750 € je
Schadenfall und dies sogar bei einer Inanspruchnahme
vor außereuropäischen Gerichten

• Sonderkonditionen für mitversicherte Rechtsanwälte

• Günstige und flexibel gestaltete Exzedentendeckungen

• Zulassungspolicen der Berufsträger sind mit Sonderkonditionen im Kanzleivertrag integrierbar

Bürohaftpflichtversicherung

• Mitversicherung der Mithaftung neu eintretender Sozien
für Versicherungsfälle vor Eintritt in die Sozietät gemäß §§
128, 130 HGB (Eintrittsdeckung) sowie möglicher Nach-

• Prämienfreie Mitversicherung der Bürohaftpflichtversicherung (u.a. Versicherungsschutz für Mietsachschäden und Schlüsselverlust bis 500.000 € eingeschlossen)

EXKLUSIV!
Die Konditionen und Bedingungen des Rahmenvertrages gelten nur für die über die von Lauff und Bolz
Versicherungsmakler GmbH neu vermittelten und aktiv betreuten Versicherungsverträge.
Nutzen auch Sie zukünftig die Gruppenkonditionen einer starken Solidar- und Risikogemeinschaft mit
Deckungserweiterungen sowie einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.
Wir bieten Ihnen an, Ihre bestehenden Vermögensschaden-Haftpflichtverträge vorab unverbindlich
und kostenfrei zu analysieren. So erhalten Sie eine qualifizierte Stellungnahme zu Ihrem aktuellen
Versicherungsschutz und einen Marktüberblick durch uns als unabhängigen Fachversicherungsmakler.
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