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Vor fast 15 Jahren hat der BDA unter Vermittlung der Funk-
Hospital-Versicherungsmakler GmbH einen Rahmenvertrag zur
Berufshaftpflichtversicherung mit der Versicherungskammer Bay-
ern abgeschlossen. Seitdem können BDA-Mitglieder die sich aus
der Berufsausübung ergebenden Risiken zu besten Bedingungen
und günstigen Prämien absichern. Um Ihnen auch zukünftig einen
vorzüglichen Versicherungsschutz zu bieten, haben wir die Kondi-
tionen kürzlich wieder verbessert:

Deckungssumme
Die bisherige Differenzierung nach Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden mit unterschiedlichen Deckungssummen entfällt.
Nunmehr stehen Ihnen pro Schadensfall 5 Millionen €  pauschal
zur Verfügung. Auf Wunsch kann gegen einen Prämienzuschlag
die Deckungssummen auf 10 Millionen €  pauschal für Per sonen–,
Sach- und Vermögensschäden angehoben werden.

Stationäre Praxisvertretungen
Im Rahmen der sog. gelegentlich ärztlichen Tätigkeit (insb. Erste-
Hilfe-Leistungen, Gefälligkeitsbehandlungen, ambulante Praxis-
vertretungen) können nun gegen einen moderaten Prämienauf-
schlag auch stationäre Praxisvertretungen mitversichert werden.

Prämien bleiben konstant!
Während es in anderen Fachrichtungen in vergleichbaren Zeit -
räumen nicht selten zu einer Vervielfachung der Versicherungs-
prämien gekommen ist, konnten in unserem Rahmenvertrag die
Prämien weitgehend stabil gehalten werden. Die Prämie für rein
schmerztherapeutisch ambulant tätige Anäs the sisten konnte sogar
gesenkt werden.
Wegen des bisherigen moderaten Schadenverlaufs ist es dem BDA
und der Funk-Hospital Versicherungsmakler GmbH gelungen, die
derzeitigen Prämien auf weitere drei Jahre festzuschreiben. Dies
gilt sowohl für bereits bestehende als auch für neu abzuschlie-
ßende Verträge. Die Prämien bleiben also konstant auf niedrigem
Niveau! 
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass andere Arzthaftpflicht-
versicherer ihre Tarife massiv erhöhen, raten wir allen bisher nicht
über den BDA-Rahmenvertrag Versicherten, sich mit dem nach-
stehenden Formblatt ein unverbindliches Angebot einzuholen.

Nähere Informationen zu dem Rahmenvertrag (ein schl. Prämien-
tableau) finden Sie auf unserer Homepage:
www.bda.de/118_1_4_3rahmenvertrag-berufshaftpflicht.htm

Ass. iur. Evelyn Weis �

BDAktuell
Rahmenvertrag zur Berufshaftpflichtversicherung
- Konditionen für Sie verbessert! - 
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