
 

 

Interview mit Markus Bentzinger zur VH-BRAO-Reform als Vertriebschance 

 

Die BRAO-Reform betrifft alle Vermittler, die Rechtsanwälte oder Steuerberater mit 

einer Berufshaftpflichtversicherung als Kunden haben. Mit der Reform ändern sich 

zum 1. August 2022 die gesetzlichen Haftungsregelungen für diese Kunden: Wenn 

sie in einer Gesellschaft zusammenarbeiten und dabei auch persönlich haften, 

besteht ab dann eine zusätzliche Versicherungspflicht für diese Gesellschaft. Die 

Kunden müssen ihre Verträge also bis zum 31. Juli entsprechend anpassen. Tun sie 

das nicht, droht wegen fehlendem oder falschem Versicherungsschutz im 

schlimmsten Fall ein Berufsverbot. 

Markus Bentzinger, Generalvertreter aus Walldorf in Baden-Württemberg, hat diesen 

für die Kunden zusätzlichen bürokratischen Aufwand für sich selbst in eine 

erfolgreiche Vertriebschance umgewandelt. 

Herr Bentzinger, der Druck auf die Kunden wächst, ihre bestehende 

Berufshaftpflichtversicherung neu zu ordnen. Sie haben frühzeitig reagiert und die 

Reform als Chance in der Kundenansprache gesehen. 

Welche neuen vertrieblichen Chancen haben Sie für sich genutzt? 

Ich habe vor allem die Sozietäten bzw. Bürogemeinschaften angerufen, bei denen die 

Berufsträger nicht ausschließlich bei der Allianz versichert sind. Damit kann ich 

meinen Bestand fit machen für die Reform und bei der Gelegenheit weiteren Schutz 

der Allianz anbieten.  

Weiter habe ich mich entschieden, ein Callcenter einzuschalten, welches für mich 

Telefontermine mit Kanzleien vereinbart hat, die bisher diesen Schutz noch nicht bei 

mir abgeschlossen haben.  

Sie haben also nicht nur Ihre Kunden / Kundinnen im Bestand angesprochen, 

sondern auch Rechtsanwälte / Rechtsanwältinnen und Steuerberater / 

Steuerberaterinnen, die nicht bei der Allianz versichert sind. Was für eine Resonanz 

haben Sie darauf erhalten? 

Generell habe ich eine sehr positive Resonanz erhalten, gerade vor dem Hintergrund, 

dass unsere Mitbewerber die Reform nicht als Chance nutzen – weder in Bezug auf 

die Beratung noch auf die konkreten Angebote.  

Und unsere neuen HV 60/08 mit den Deckungserweiterungen können sich am Markt 

sehen lassen. Bei einigen Anbietern gibt es Ausschlüsse für anwaltliche Tätigkeiten, 

die bei uns vollständig versichert sind. Erst vorige Woche sagte mir ein Kunde, dass 

er Angebote des Wettbewerbs mit Ausschlüssen von anwaltlichen Beratungen im 

Bereich Due Diligence, Testamentsvollstreckungen und Betreuungen vorliegen habe. 

Die Kanzlei hat sich dann für die Allianz entschieden, obwohl unser Beitrag deutlich 

über dem Angebot der Konkurrenz lag. Hier zeigt sich wieder einmal, dass gerade in 

diesem Kundensegment nicht alleine der Preis ausschlaggebend ist. 

Wie sind Sie vorgegangen, um diese Potenziale in den Beratungsgesprächen 

hervorzuheben? 



 

 

Ich schaue mir die Homepage jeder Anwaltskanzlei vor der Beratung genau an, um 

im Gespräch die individuellen Themen dieser Kanzlei anzusprechen.  

Das beginnt im Impressum: Wird ein Versicherer genannt (das ist wichtig für die 

Kanzleien, wenn Mandate telefonisch entgegengenommen werden), welcher 

Geltungsbereich wird genannt (in der HV 60/08) oder liegt Weltgeltung (ohne 

USA/Kanada) vor? 

Gibt es Schwerpunkte der Anwälte/Anwältinnen? Das Thema Due Diligence kann 

zum Beispiel für eine Baurechtskanzlei sehr wichtig sein, wenn sie sich für einen 

Versicherer entscheidet. 

Ein anderes sehr wichtiges Thema in den Beratungen ist die richtige 

Deckungssumme, ab welcher eine AGB-wirksame Haftungsbegrenzung vereinbart 

werden kann. Hier sagen viele Anwälte/Anwältinnen, dass sie gar keine AGB haben. 

Aber alleine eine Formulierung im Impressum, welche AGB-Charakter haben könnte, 

würde die Haftungsbegrenzung im Streitfall eventuell unwirksam machen. Dieser 

Argumentation folgen viele Anwälte/Anwältinnen sehr gespannt, und wir bieten dann 

höhere Deckungssummen mit fairen Beiträgen. 

Sie haben zur Unterstützung bei der telefonischen Ansprache möglicher neuer 

Kunden mit einem externen Callcenter zusammengearbeitet. Haben sich die Kosten 

für die ausgelagerte Telefonie denn ausgezahlt?  

Ich habe früher bereits viele Jahre mit einem Callcenter zusammengearbeitet. 

Damals haben sich die Kosten manchmal erst nach mehreren Jahren amortisiert. 

Heute habe ich die Kosten schon nach ein paar Monaten wieder reingeholt. 

Das läuft aber nicht immer so. Man muss grundsätzlich bereit sein, einen bestimmten 

Betrag zu investieren – und dann durchhalten. Dies gilt aber, denke ich, für die 

meisten Maßnahmen im Vertrieb. 

Wie ist die Allianz hier im Vergleich zum Wettbewerb positioniert?  

Der Markt ist unglaublich stark in Bewegung – die Jahresbeiträge für manche Policen 

haben sich fast halbiert, und selbst dieser Preis wird noch von anderen 

Wettbewerbern unterboten. 

Deswegen ist es wichtig, mit den Kunden über deren spezifische anwaltliche 

Beratung zu sprechen und Punkte bei uns herauszuheben, bei denen sie unsicher 

sind, ob diese mit ihrem jetzigen Versicherer bereits vereinbart sind. 

Wie bereits bei der zweiten Frage erwähnt, gibt es einige Versicherer, die manche 

anwaltlichen Tätigkeiten ausschließen, wenn diese überwiegend ausgeübt werden, 

oder aber auch generell ausschließen. Dies können zum Beispiel Betreuertätigkeiten 

oder Tätigkeiten des Testamentsvollstreckers, des Insolvenzverwalters oder auch 

Nachlasspflegers sein. 

Noch ein wesentlicher Punkt ist unsere Abwehrleistung bei wissentlicher 

Pflichtverletzung. Sollte ein Anwalt / eine Anwältin wegen eines solchen Vorwurfs 

angeklagt werden (und es reicht der Vorwurf), dann bieten wir im Bereich der Abwehr 

unberechtigter Ansprüche Versicherungsschutz. Sollte es zur Verurteilung aufgrund 



 

 

des Verstoßes kommen, fordern wir allerdings die Kosten des Verfahrens vom Anwalt 

/ von der Anwältin wieder ein. 

Das größte Argument ist unser ausgezeichnetes Schadenmanagement. Hier stelle 

ich immer in den Raum, dass ein großer Teil der Literatur rund um das Thema 

Anwaltshaftung aus dem Hause der Allianz kommt. Bislang hat dem noch kein Anwalt 

/ keine Anwältin widersprochen. 

Was empfehlen Sie Ihren Kollegen / Ihren Kolleginnen, die mit dem Thema BRAO-

Reform noch nicht so vertraut sind oder Vorbehalte haben?  

Die meisten Anwälte / Anwältinnen haben sehr wenig Kenntnis von den Änderungen, 

welche sich durch die BRAO-Reform ergeben. Das bedeutet, dass man mit 

Fachkenntnissen in diesem Bereich, aber auch mit der Unterstützung der BFG`s oder 

UWs eine Kanzlei sehr gut beraten kann. Und das Thema BRAO-Reform endet nicht 

zum 01.08.2022 mit Inkrafttreten. Es wird ab 01.08. sehr viel Beratungsbedarf bei 

haftungsbeschränkten Gesellschaften geben. 

Ich werde jedenfalls weitermachen und freue mich schon auf viele interessante 

Gespräche! 

Herr Bentzinger, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in Ihren aktuellen 

Vertriebsansatz und weiterhin viel Erfolg – vor allem im VH-Geschäft! 

 


