
 
 
 
 
  
Neue Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung unseres Rahmenvertragspartners 
HDI für Verbandsmitglieder 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
HDI hat die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für unsere Verbandsmitglieder 
vollständig überarbeitet. Für einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz wurden 
zusätzliche Leistungen und Deckungserweiterungen in die Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung integriert. Während der bisherige Rahmenvertragstarif eine nach-
gelagerte jährliche Prämienrückvergütung bei einem positiven Geschäftsverlauf der 
versicherten Mitglieder des Verbandes vorsah, profitiert das Verbandsmitglied nun sofort – 
denn der neue Tarif enthält einen Sofortnachlass in Höhe von 15 Prozent auf den Normaltarif 
für Verbandsmitglieder. Der Vorteil des neuen Verbandstarifes: Unsere Verbandsmitglieder 
kommen direkt in den Genuss von Prämienvergünstigungen und profitieren zusätzlich von 
den deutlichen Verbesserungen im Bedingungswerk. Der neue Tarif ist in vielen denkbaren 
Fallkonstellationen für die Verbandsmitglieder günstiger als der Alttarif mit Beitrags-
rückerstattung. Gleichzeitig erfolgt für den neuen Tarif neben dem Exklusivvertrieb 
(Ausschließlichkeitsorganisation) auch die Öffnung für den Maklervertrieb.  
 
Wesentliche Änderungen sind:  
 

· Umfassender Versicherungsschutz bei gesellschaftlicher Haftung 
 - Mithaftung ein- und austretender Sozien und Partner 

 - Mitversicherung der Haftung der GbR/Partnerschaft als Rechtspersönlichkeit   
   (Klarstellung) 

· Versicherungsschutz für Mitgliedschaft in satzungsgemäß eingerichteten Gremien 
der berufsständischen Organisationen 

· Mitversicherung von Insolvenzverwaltertätigkeiten 
· Prämienfreie Mitversicherung des Datenschutzrisikos 
· Verbesserter Sozietätenrabatt 
· Modifizierte Mitarbeiterberechnung 
· Spezielle Angebote für Kleinpraxen 

 
Was heißt das für Sie als Verbandsmitglied konkret? 
Alle bisher bei HDI versicherten Verbandsmitglieder können ab dem 01.01.2013 ihren 
Vertrag auf den neuen Tarif umstellen (Übergangsfrist 5 Jahre). Mit der Umstellung entfällt 
die nachträgliche Prämienrückvergütung und es gilt der neue Tarif mit dem neuen 
Bedingungswerk. Ihr zuständiger Betreuer bzw. Vermittler von HDI wird sich rechtzeitig bei 
Ihnen melden und Sie zu den wesentlichen Änderungen beraten. Für alle Mitglieder, die 
noch nicht bei HDI versichert sind, gilt der neue Tarif ab sofort.  
 
Was ändert sich noch? 
Mit dem neuen Rahmenvertragstarif erfolgt auch die Öffnung dieser Konditionen für Makler, 
die mit HDI zusammenarbeiten. Auch hier gilt: Alle bisher über einen Makler bei HDI 
versicherten Verbandsmitglieder können ihren alten Vertrag ab dem 01.01.2013 auf den 
neuen Rahmenvertragstarif umstellen. Die Ansprechpartner bei HDI stehen Ihnen für Fragen 
und Beratungen gern zur Verfügung 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr HDI-Team     Ihr Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e. V. 


