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BDAktuellAnschluss-Rechtsschutzversicherung  
für BDA-Mitglieder

– eine sinnvolle Ergänzung zu exklusiven Sonderkonditionen – 

Recht haben bedeutet leider nicht im-
mer, Recht zu bekommen. Nicht zuletzt 
im Hinblick auf steigende Anwalts- und 
Gerichtsgebühren ist eine entsprechende 
Absicherung unerläßlich.

Für alle berufstätigen Mitglieder des 
BDA besteht automatisch eine Grup-
penrechtsschutzversicherung, die eine 
Grundabsicherung für die berufliche 
Tätigkeit bietet. Die anteiligen Ver-
sicherungsprämien für die Gruppen-
rechtsschutzversicherung sind in den 
BDA-Mitgliedsbeiträgen enthalten. Die 
Versicherung besteht aus folgenden 
Bausteinen:
•	 Strafrechtsschutz
•	 Arbeits-/Verwaltungsgerichts-

rechtsschutz  
(für angestellte/beamtete Ärzte)

•	 Sozialgerichtsrechtsschutz  
(für Musterprozesse)

Die BDA-Gruppenrechtsschutzversiche-
rung gilt für die beruflichen Tätigkeiten 
im Gesundheitswesen, unabhängig von 
dem Fachgebiet. Der Strafrechtschutz 
sowie der Arbeits-/Verwaltungsrechts-
schutz besteht für Versicherungs fälle, die 
in Europa und in den außer euro päischen 
Anliegerstaaten des Mit telmeeres ein-
treten.

Die Versicherungsbedingungen sind auf  
der BDA-Homepage abrufbar: www. 
bda.de  Service und Recht  Versi-
cherungsservice  Rechtsschutzversi-
cherung  BDA-Gruppenrechtsschutz. 
Über den aktuellen Umfang der ver - 
sicherten Leistungen1 wurden die BDA-
Mitglieder mit der Übersendung der  

Mitgliedskarte für 2016 zuletzt infor-
miert.

Versicherungsbedarf kann jedoch in sehr 
viel größerem Umfang bestehen (z.B. für 
Honorarärzte wegen Statusfeststellungs-
verfahren, für Geschäftsführer oder für 
eine berufliche Tätigkeit im Ausland). 
Eine weitergehende Absicherung über 
spezielle Versicherungspakete für Ärzte 
führt jedoch teilweise zu Überschnei-
dungen mit dem Gruppenvertrag. Der 
BDA bietet seinen Mitgliedern eine 
spezielle Lösung an: 

Rahmenvertrag Anschluss- 
Rechtsschutzversicherung 
Die durch den Gruppenvertrag nicht 
versicherten beruflichen und privaten  
Risiken können durch diese Anschluss-
deckung abgesichert werden. Diese 
schließt sich nahtlos an den BDA-
Gruppenrechtsschutz an, so dass nach - 
teilige Doppelabsicherungen und Über-
schnei dungen der Rechtsschutzrisiken 
ausge schlossen sind. Von dieser speziell 
auf die Bedürfnisse der Mitglieder zu-
geschnittenen Paketlösung können die 
BDA-Mitglieder profitieren. 

Dieser Rahmenvertrag wurde – unter 
Vermittlung der Funk-Hospital Versi-
cherungsmakler GmbH – bei der ÖRAG 
Rechtsschutz Versiche rung bereits im 
Jahre 2007 abgeschlossen. Er sieht 
Sonderkonditionen sowohl für Ange-
stellte als auch für freiberuflich tätige 
Verbandsmitglieder vor. Außer ordentlich 
günstige Prämien – bei unbegrenzter 
Versicherungssumme – sind auch für 

Honorarärzte sowie Ärzte im Ruhestand 
vereinbart worden. 

Die Konditionen werden regelmäßig 
überprüft und optimiert. Hier einige 
„Highlights“ aus den aktuellen Versiche-
rungsbedigungen:

Vertragsrechtsschutz
So gilt – entgegen der derzeitigen 
Marktentwicklung – der Vertragsrechts-
schutz in den Sonderkonditionen der 
Anschluss-Rechtsschutzversicherung ab 
Gericht automatisch als mitversichert. 

Sozialrechtliche Streitigkeiten
Darüber hinaus ist in diese – exklusiv 
für BDA-Mitglieder – bestehende Paket - 
lösung Versicherungsschutz bei Streitig-
keiten im sozialrechtlichen Bereich 
bereits ab Widerspruchsverfahren inte-
griert. 
Diese gilt für Niedergelassene und 
Vollzeit-Honorarärzte automatisch und  
kann für angestellte Ärzte bei Bedarf 
und auf Wunsch mitversichert werden. 
Somit fallen beispielsweise Statusfest-
stellungsverfahren (ab Widerspruchs-
eingang) unter Versicherungsschutz –  
Honorarärzte geraten zunehmend ins  
Visier der Deutschen Rentenversiche-
rung und werden von dieser oft als 
sozialversicherungspflichtige Scheinselb-
ständige eingestuft.2

1 Weis E: Berufsrechtsschutzversicherung für BDA-
Mitglieder, Anästh Intensivmed 2015;56:669 ff

2 Weis E: Honorararztvertrag – sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis?, BDAktuell 
JUS-Letter Juni 2016. Anästh Intensivmed 2016; 
57:353-358
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Versicherungsschutz bei Tätigkeit als 
Organ möglich

Für die als Organ (z.B. Geschäftsführer/
in einem MVZ) tätige BDA-Mitglieder 
besteht im Falle eines Prozesses gegen 
den Vertragspartner (z.B. Kündigung) 
kein Versicherungsschutz über den 
Gruppenvertrag des BDA. Doch der 
BDA bietet hierfür seinen Mitgliedern 
auch eine Lösung. Die Mitversicherung 
dieses Risikos kann von Betroffenen auf 
Wunsch gegen einen Prämienzuschlag 
in die Anschlussdeckung eingeschlossen 
werden.

Berufstätigkeit im Ausland
Die im versicherten Ausland entstande-
nen Anwalts-/Verfahrenskosten werden 
von der BDA-Gruppenrechtsschutzver-
sicherung (Straf-/Arbeitsgericht Rechts-
schutz) bis zur Höhe des in Deutsch - 
land geltenden gesetzlichen Gebühren 
(Rechtsanwaltsvergütungs-/Gerichtsko-
stengesetzes) übernommen. 
Teilweise liegen die gesetzlichen Ge-
bühren im Ausland (z.B. Österreich, 
Schweiz) deutlich darüber. Die evtl. ver-
bleibenden Kosten sind vom betroffenen 
Mitglied in der Regel selbst zu tragen. 
Für die in Europa und Angliederstaaten  
des Mittelmeeres berufstätigen Mitglie der 
besteht die Möglichkeit des Abschlusses 
einer Spezial-Rechtsschutz-Versicherung, 
mit der die Gesamtkosten für die Mit-
glieder weiter reduziert werden können. 

Die aktuellen Sonderkonditionen bein-
halten zudem noch weitere Highlights, 
wie z. B. die Mitversicherung des Wett - 
bewerbs-Rechtsschutzes sowie Streitig  - 
keiten vor deutschen Verwaltungsge-
richten (mit Ausnahme der Auseinan-
der setzungen mit berufsständischen 
Ver sorgungseinrichtungen). 

Angebotsanforderung/Umstellung 
bestehender Verträge
Mit dem beigefügten Formular kann 
ein unverbindliches Angebot eingeholt 
werden. Nutzen Sie die Möglichkeit 
einer individuellen Beratung durch 
Ihren Betreuer beim Funk Ärzte Service. 
Sofern Sie von den zahlreichen Vor - 
tei len der Sonderkonditionen unseres 
Rahmenvertrages profitieren möchten, 
richten Sie Ihre Angebotsanforderung  
an unseren Versicherungsmakler

Funk Hospital-Versicherungs- 
makler GmbH

Funk Ärzte Service 
Valentinskamp 20 
20354 Hamburg 
Tel.: 040 35914-423 
o.zoellner@funk-gruppe.de 

Auch bereits über die Firma Funk be-
stehende Einzel-Rechtsschutzverträge 
können auf Wunsch kurzfristig auf die  
aktuellen Sonderkonditionen zur Rechts-
schutz-Versicherung – unter Berücksich-
tigung der individuellen Risikosituation 
– umgestellt werden.

Zögern Sie nicht und fordern Sie ein un-
verbindliches und kostenfreies Angebot 

bei unserem Versicherungsmakler an. 
Dort werden Sie gern im Auftrag des 
BDA beraten.

Einen umfassenden Überblick über den  
Versicherungsservice (inkl. Konditio - 
nen/Prämien) finden Sie auf unserer 
Homepage: www.bda.de/service-recht/ 
versicherungsservice/versicherungsbro - 
schuere.html

Diese Rechtsschutzübersicht stellt keine 
Deckungszusage dar und ersetzt nicht 
ein Beratungsgespräch mit Ihrem Be-
treuer beim Funk Ärzte Service.

Ass. iur. Evelyn Weis, BDA, Nürnberg 
Olga Zöllner, FUNK-Gruppe, Hamburg
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