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Beantwortung der Bieterfragen im Rahmen der Ausschreibung 
„Rechtsschutz-Versicherungsprogramm“ 

 
 
 

Frage 1 
 
Wird im Falle einer Zuschlagserteilung für eines der Lose das Inkasso der Prämie direkt mit der FMS gere-
gelt oder soll der Versicherungsberater Aon das Prämieninkasso übernehmen? 
 
Antwort:  
 
Das Inkasso der Prämie erfolgt über Direktinkasso mit der FMS Wertmanagement. 
 
 
 
 

Frage 2 
 
Es wird zu allen Losen von einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten gesprochen, die voraussichtlich dreimal 
von der FMS verlängert werden. Dann wird wiederum eine 4-jährige Vertragslaufzeit erwähnt. 
Wie sind diese unterschiedlichen Angaben zu verstehen ?  Soll es ggf. ein einseitiges Kündigungsrecht der 
FMS nach jeweils einem Jahr geben, oder soll ein Vertrag mit einer festen und für beide Seiten verbindli-
chen Laufzeit von 4 Jahren installiert werden ? 
 
In Ziffer 10.2 der „Rechtsschutzversicherung für Streitigkeiten aus D&O-Versicherungsverträgen“ und Ziffer 
6.2 der „Vermögensschaden-Rechtsschutz“ wird eine Laufzeit von maximal vier Jahren gesprochen. 
Hierzu muss zwingend eine Klarstellung erfolgen und wir bitten um Ihre Zustimmung. 
 
Sofern an eine feste Vertragslaufzeit bis zum 08.04.2022 gedacht wird, möchten wir bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt darauf hinweisen, dass eine Klausel integriert werden muss, die unter bestimmten Voraussetzun-
gen wie z.B. Verlust des Rückversicherungsschutzes eine vorzeitige Vertragsaufhebung zulässt. 
Zu dieser Klausel erbitten wir bereits jetzt Ihre Zustimmung. 
 
 

Antwort:  
 
Dies ist in Ziff. 10.2 (Vergabeunterlage C-1: Vertrags-Rechtsschutzversicherung) und 6.2 (Vergabeunterlage 
C-2: Vermögensschaden-Rechtsschutzversicherung) des Versicherungsvertrags geregelt: Die Länge der 
Versicherungsperiode beträgt ein Jahr und verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr. Maxi-
mal ist eine dreimalige Verlängerung möglich, wenn nicht zuvor fristgerecht durch die FMS-WM oder den 
Versicherer gekündigt worden ist. Die FMS-WM beabsichtigt, eine Vertragslaufzeit von vier Jahren in An-
spruch zu nehmen. Das bedeutet, dass der Vertrag insgesamt drei Mal verlängert werden soll. 
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Frage 3 
 
 
Die „Vermögensschaden-Rechtsschutz“ baut inhaltlich auf die D&O auf. Bei einigen wesentlichen De-
ckungsbausteinen kann es daher sein, dass eine Anpassung der Rechtsschutzbedingungen erfolgen muss. 
Hierüber werden wir Sie auf jeden Fall vorab durch weitere Bieterfragen informieren. 
Wir bitten jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt um Ihre Zustimmung, dass derartige Bedingungsänderun-
gen erlaubt sind. 
 

Antwort:  
 
Die Bieter sollen nach Erhalt der D&O-Vertragsunterlagen ihre Fragen im Rahmen des Bieterfragenprozes-
ses fristgerecht stellen. Sofern ihnen dies zeitlich nicht möglich sein sollte, müssten sie bitte eine Fristverlän-
gerung mit Begründung beantragen. Wir werden die Fragen sorgfältig prüfen und dann entscheiden, ob die 
Bedingungen der Vermögensschaden-Rechtsschutz Versicherung angepasst werden sollen. Sofern dies 
der Fall ist, wird die FMS-WM die aktualisierten Bedingungen allen Bieten im Rahmen des  Ausschrei-
bungsprozesses zur Verfügung stellen. 
 
 
 

Frage 4 
 
 
Wir gehen davon aus, dass alle D&O-Versicherer in Deutschland ihre Zulassung haben und zu allen D&O-
Verträgen deutsches Recht vereinbart gilt. 
Insofern muss zur Ziffer 1. (Gegenstand der Versicherung) zur „Rechtsschutzversicherung für Streitigkeiten 
aus D&O-Versicherungsverträgen“ im zweiten Absatz eine Änderung auf „….. vor deutschen Gerichten“ 
erfolgen. 
Hierzu bitten wir um Ihre Zustimmung. 
 

Antwort:  
 
Dem stimmen wir zu. 
 
 
 

Frage 5 
 
Unter Ziffer 1.4 der „Vermögensschaden-Rechtsschutz“ werden eine Reihe von Tochtergesellschaften ge-
nannt, die ihren Sitz außerhalb des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) haben. Ferner fehlt eine Ziffer, die 
den Geltungsbereich definiert, was so nicht akzeptiert werden kann.  
Angesichts einer Vielzahl genannter Unternehmen in den USA fehlt es zudem an üblichen Ausschlüssen für 
diesen Bereich. 
Wir bitten um Ihre Zustimmung, dass ein Geltungsbereich definiert wird, wonach nur Gesellschaften mit Sitz 
innerhalb des EWR mitversichert sind. 
 
Antwort:  
 
Dem stimmen wir zu. 


