Leistungsübersicht: Rechtsschutz
Schütze dich mit der Getsafe Rechtsschutzversicherung vor rechtlichen Streitigkeiten, setze gemeinsam mit
uns dein Recht durch und wehre dich vor unberechtigten Forderungen.
Dieses Dokument dient nur der Veranschaulichung der Leistungen und hat keine rechtliche Wirksamkeit.
Weitere Informationen kannst du den Rechtsschutz-Bedingungen ARB 2020 entnehmen.

Allgemein
Rahmenbedingungen

Kostenlose Anwaltshotline 24/7

✓

Anwälte beantworten dir schnell und kostenfrei deine Fragen und beraten dich
telefonisch. Auch zu nicht versicherten Rechtsfragen! Je nach Telefonanbieter können
zusätzliche Kosten anfallen.

Kostenlose Erstberatung beim Anwalt

✓

Wird dein versicherter Fall bei einer Erstberatung bereits geklärt und der Anwalt nicht
weiter für dich tätig, entfällt deine Selbstbeteiligung.

Vertragslaufzeit
Selbstbeteiligung im Leistungsfall

täglich kündbar

variabel ( 100€ im 1. Jahr)

Bei diesem Modul profitierst du von einer variablen Selbstbeteiligung: Im ersten Jahr
liegt die Selbstbeteiligung bei 100€. Dein Selbstbehalt reduziert sich Jahr für Jahr,
solltest du schadensfrei sein.
Beispiel: Hast du keinen Rechtsschutzfall, reduziert sich dein Selbstbehalt jedes Jahr
um 100€. Wenn du einen Rechtsschutzfall hattest, wirst du zurückgestuft auf eine
Selbstbeteiligung von 500€ im nächsten Jahr.
Die Nutzung unserer Anwaltshotline gilt übrigens nicht als eintrittspflichtiger
Leistungsfall.
✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Deckungssumme

unbegrenzt

Die Deckungssumme gibt an, bis zu welcher Höhe wir die Kosten in einem Rechtsstreit,
wie beispielsweise für Anwaltsgebühren, Gerichtskosten, Gutachten und
Zeugenauslagen übernehmen.

Deckungssumme weltweit

500.000€

Dies ist Höchstsumme für die Kosten eines Rechtsstreits außerhalb von Europa, die wir
übernehmen.

Dauer Auslandsaufenthalte weltweit

12 Monate

Bis zu einer Dauer von 12 Monaten im Ausland, bist du im Rechtsschutzfall versichert.

Wartezeiten

gering

Privat:
6 Monate im:
● Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
2 Monate:
● Verwaltungs-Rechtsschutz im privaten, nicht selbstständigen sowie
beruflichen, selbständigen Bereich und in Cross-Compliance-Verfahren
● Rechtsschutz in Betreuungsverfahren
● Beratungs-Rechtsschutz in privaten Verbraucherinsolvenz- und
Restschuldbefreiungsverfahren
● im Schadenersatz-Rechtsschutz
● im Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht, es sei denn, es besteht ein
Zusammenhang mit einer gelegentlichen selbstständigen Tätigkeit. Dann gilt
die Wartezeit.
● im Steuer-Rechtsschutz,
● im Sozial-Rechtsschutz,
● im Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz,
● im Straf-Rechtsschutz,
● im Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz,
● im Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht,
● im Opfer-Rechtsschutz,
● im Beratungs-Rechtsschutz bei privaten Urheberrechtsverstößen im Internet,
● im Beratungs-Rechtsschutz für Vorsorgeverfügungen,
Beruf:
6 Monate im:
● Arbeits-Rechtsschutz
3 Monate im:
● Verwaltungs-Rechtsschutz im beruflichen Bereich
● Beratungs-Rechtsschutz bei beantragtem Insolvenzverfahren des Arbeitgebers
Ausnahmen - keine Wartezeiten bestehen:
● im Schadenersatz-Rechtsschutz
● im Steuer-Rechtsschutz
● im Sozial-Rechtsschutz
● im Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
● im Opfer-Rechtsschutz
Verkehr:
6 Monate im:
● Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
Leistungsübersicht Rechtsschutz

Seite 2 | 10

2 Monate im:
● Steuer-Rechtsschutz
● Verwaltungs-Rechtsschutz
Ausnahmen - keine Wartezeiten bestehen:
● im Schadenersatz-Rechtsschutz
● im Sozial-Rechtsschutz
● im Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
● im Opfer-Rechtsschutz
● Straf-Rechtsschutz
● Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
StrafrechtPlus Privat
Keine Wartezeit
Hinweis: Bei Versicherungswechsel mit nahtlosem Übergang entfällt die Wartezeit,
sofern das Risiko bei deiner Vorversicherung abgesichert war.
Für Rechtsschutzfälle, die in der Wartezeit eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

Strafkaution

200.000€

Eine Strafkaution dient dazu, dich vorübergehend von Strafverfolgungsmaßnahmen zu
verschonen. Sie wird dir in Form eines zinslosen Darlehens gezahlt.

Verbraucherfreundliche Einjahresregel

✓

Bereits eingetretene Schadenereignisse sind grundsätzlich nicht versicherbar. Die
Einjahresregel schützt dich allerdings davor, wenn du Rechtsschutz benötigst, der sich
über einen längeren Zeitraum durch mehrere einzelne Ereignisse aufgebaut hat und
die erste Ursache des aktuellen Rechtsstreits mehr als ein Jahr vor Abschluss der
Rechtsschutzversicherung liegt.
Beispiel: Mehr als 1 Jahr vor dem Abschluss deiner Rechtsschutzversicherung, hat
dein Arbeitgeber dir eine Abmahnung wegen Fehlverhalten erteilt. Letzte Woche
erhältst du wegen wiederholten Verhalten eine Kündigung, gegen welche du dich
wehren willst. Deine Rechtsschutzversicherung greift, obwohl das 1. Ereignis weit vor
Abschluss der Versicherung geschehen ist.

Kosten für Gericht, Anwalt und Gutachter

✓

Kosten für Schlichtung (Mediation)

✓

Kinder mitversichert
Grundsätzlich sind alle minderjährige Kinder mitversichert. Darüber hinaus fallen auch
Kinder, welche unverheiratet sind unter den Versicherungsschutz, bis sie eine
langfristige berufliche Tätigkeit ausüben.

Verwandte mitversichert (Familie)

✓

nur im Familientarif

Außerdem mitversichert im Familientarif sind die im Versicherungsschein genannten
Eltern, wenn diese mit dir in häuslicher Gemeinschaft leben, bereits 65 Jahre alt sind
und nicht mehr berufstätig sind.

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Freie Rechtsanwaltswahl

✓

Mobiler Anwalt

✓

Kooperationen mit Rechtsschutz-Dienstleistern

✓

Mineko

Was ist versichert?
Privat

Schadenersatz

✓

Immer dann wenn ein Dritter deine Rechte, deine Gesundheit oder dein Eigentum
schuldhaft verletzt, hast du einen Anspruch auf einen angemessenen Ausgleich in Geld.
Beispiel: Auf der Skipiste kollidierst du mit einem anderen Skifahrer, welcher fahrlässig
ohne sich umzusehen die Piste kreuzt. Du hast die Möglichkeit in Form von
Schmerzensgeld Schadenersatz zu fordern - dabei unterstützen wir dich.

Private Verträge

✓

Es werden die Kosten für Streitigkeiten aus den unterschiedlichsten Verträgen aus
deinem privaten Lebensbereich übernommen. Ob Kaufvertrag, Versicherungsvertrag
oder Verträge mit Dienstleistern.
Beispiel: Der neue Fernseher überrascht mit einem Mangel an Farben. Du verlangst
einen Austauschs des Geräts, der Onlinehändler aber weigert sich.

Finanzamt (z. B. Steuerbescheid)

✓

bereits ab Einspruchsverfahren

Kommt es zwischen dir und den Finanzbehörden zu Streitigkeiten über Steuern und
Abgaben, erhältst du juristische Unterstützung.
Beispiel: Du bist der Meinung, dass dein Einkommenssteuerbescheid fehlerhaft ist. Du
kannst gegen den Bescheid des Finanzamts Einspruch erheben und wenn notwendig
gerichtlich dagegen vorgehen. Hierfür erhältst du juristische Unterstützung.

Sozialbehörden (z. B. Arbeitsunfall, Pflegestufe)
Kommt es zwischen dir und den Sozialbehörden zu Streitigkeiten, erhältst du
juristische Unterstützung. Hierunter fallen sämtliche Belange rund um die gesetzliche
Krankenversicherung, die Pflege-, Renten-, oder die Arbeitslosenversicherung.

✓

bereits ab
Widerspruchsverfahren;
ausgenommen sind
Streitigkeiten aus dem
Sozialhilferecht

Beispiel: Du stellst bei der gesetzlichen Krankenkasse einen Antrag auf eine
notwendige Heilbehandlung. Dieser Antrag wird jedoch abgelehnt. Es besteht die
Möglichkeit, gegen diesen Verwaltungsakt Widerspruch zu erheben und im Anschluss
gerichtlich dagegen vorzugehen. Hierfür erhältst du juristische Unterstützung.

Verwaltungsbehörden

✓

bereits ab
Widerspruchsverfahren
✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Kommt es zwischen dir und den Verwaltungsbehörden zu Streitigkeiten, erhältst du
juristische Unterstützung.
Beispiel: Dein Kind bekommt einen Schulverweis, obwohl er/sie an den Geschehnissen
nicht beteiligt war. Du möchtest gegen den Schulverweis Widerspruch erheben und im
Notfall gerichtlich dagegen vorgehen. Hierfür erhältst du juristische Unterstützung.

Verteidigung im Strafrecht

✓

Grundsätzlich kannst du dich gegen den Vorwurf eines nicht vorsätzlich begangenen
Delikts wehren. Die Versicherung greift aber nur, wenn du vor Gericht freigesprochen
wirst. Vorsätzliche Delikte wie Körperverletzung, Betrug, Beleidigung, Totschlag und
Mord sind grundsätzlich nicht mitversichert.
Beispiel: Auf dem Weg zur Arbeit kollidierst du auf dem Fahrrad mit einem Fußgänger.
Der Fußgänger bricht sich dabei den Arm und zeigt dich wegen fahrlässiger
Körperverletzung an. Du bist dir keines fahrlässigen Handelns bewusst und möchtest
dich dagegen wehren. Hierbei erhältst du juristische Unterstützung. Wirst du vor Gericht
freigesprochen, werden die Kosten von der Rechtsschutz-Versicherung übernommen.

Ordnungswidrigkeiten

✓

Streitigkeiten zwischen dir und den Ordnungsbehörden beinhalten die Durchsetzung
rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen den Vorwurf
einer Ordnungswidrigkeit.
Beispiel: Wegen zu lauter Musik verhängt dir das Ordnungsamt ein Bußgeld. Es besteht
die Möglichkeit sich vor dem Verwaltungsgericht dagegen zur Wehr zu setzen.

Opfer-Rechtsschutz

✓

Wurdest du Opfer einer Gewaltstraftat, besteht die Möglichkeit im Strafprozess als
Nebenkläger aufzutreten, um ohne Umwege über das Zivilgericht direkt
Schmerzensgeldansprüche durchzusetzen.
Beispiel: Du wirst abends auf dem Weg nach Hause auf der Straße
zusammengeschlagen und schwer verletzt. Nun kannst du als Nebenkläger im
Strafverfahren auftreten und so die Zahlung von Schmerzensgeld von dem Täter
erwirken.

Studienplatzklagen

✓

5 Jahre Wartezeit

Möchtest du oder eine mitversicherte Person die Zulassung zu einem gewünschten
Studiengang auf dem Klageweg durchsetzen, erhält der Bewerber juristische
Unterstützung.
Beispiel: Dein Kind bewirbt sich für den Studiengang Rechtswissenschaft. Da die
Abiturnote nicht dem benötigten Numerus clausus des Studiengangs entspricht, wird
er/sie nicht zum Studium zugelassen. Gegen den Ablehnungsbescheid möchtest du
vorgehen, um dennoch ein Zulassung für dein Kind zum Studiengang zu erhalten.
Hierfür erhältst du juristische Unterstützung.

Risikoarme Kapitalanlagen (z. B. Bausparen)

✓

Diese Streitigkeiten beinhalten die Durchsetzung rechtlicher Interessen im
Zusammenhang mit der Verwaltung von deinen risikoarmen Kapitalanlagen.
Beispiel: Kommt es im Rahmen der Verwaltung deiner Bausparverträgen oder
Sparkonten zu Streitigkeiten, übernimmt der Versicherer die anfallenden Kosten.

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
Leistungsübersicht Rechtsschutz

Seite 5 | 10

Betreuungsverfahren

✓

Ein Betreuungsverfahren beinhaltet die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in
unmittelbarem Zusammenhang mit Betreuungsanordnungen.
Beispiel: du benötigst nach einer missglückten Operation rechtliche Betreuung. Der
behandelnde Arzt ordnet anschließend die Einweisung in ein Pflegeheim an. In diesem
Fall entscheidet das Betreuungsgericht darüber.

Erbrecht
Der Erbrecht-Rechtsschutz umfasst beratende Tätigkeiten durch einen Anwalt in
erbrechtlichen Angelegenheiten. Über die beratende Vertretung hinaus übernimmt die
Rechtsschutzversicherung zum Teil auch Gerichtskosten, die im Rahmen von
erbrechtlichen Streitigkeiten entstehen.

bis zu 1.000€ für anwaltliche
Beratung und weitergehende
anwaltliche Tätigkeiten

Beispiel: Nach dem Tod eines deines Elternteils kommt es zu Streitigkeiten über die
Wirksamkeit des Testaments. Du wendest dich daraufhin an einen Rechtsanwalt.
Neben einem mündlichen oder schriftlichen Rat des Rechtsanwalts oder auch die
Ausarbeitung eines Gutachtens sind auch die Kosten, für das Nachlassgericht
abgedeckt, solltest du dich nicht mit den anderen Parteien außergerichtlich einigen
können.

Beratung bei Urheberrechtsverstößen im Internet

✓

max. 500€/Kalenderjahr

Du hast die Möglichkeit ein Beratungsgespräch im Fall des Vorwurfs einer
Urheberrechtsverletzung im Internet wahrzunehmen.
Beispiel: Dir wird vorgeworfen im Internet Musik, Bilder oder Filme heruntergeladen
und dadurch Urheberrechte verletzt zu haben. Es besteht die Möglichkeit sich
anwaltlich beraten zu lassen.

Eherecht
Der Eherecht-Rechtsschutz umfasst beratende Tätigkeiten durch einen Anwalt in
eherechtlichen Angelegenheiten. Über die beratende Vertretung hinaus übernimmt die
Rechtsschutzversicherung zum Teil auch Gerichtskosten, die im Rahmen von
eherechtlichen Streitigkeiten entstehen.

bis zu 250€ für anwaltliche
Beratung und weitergehende
anwaltliche Tätigkeiten

Beispiel: Deine Ehe steht vor dem aus und du möchtest dich scheiden lassen. Sowohl
du als auch dein/e Partner/in wenden sich daraufhin an einen Rechtsanwalt. Neben
einem mündlicher oder schriftlicher Rat des Rechtsanwalts oder auch die Ausarbeitung
eines Gutachtens sind auch die anfallenden Gerichtskosten im Familiengericht
mitversichert.

Unterhaltsrecht
Der Unterhaltsrecht-Rechtsschutz umfasst beratende Tätigkeiten durch einen Anwalt in
unterhaltsrechtlichen Angelegenheiten. Über die beratende Vertretung hinaus
übernimmt die Rechtsschutzversicherung zum Teil auch Gerichtskosten, die im
Rahmen von unterhaltsrechtlichen Streitigkeiten entstehen.

bis zu 250€ für anwaltliche
Beratung und weitergehende
anwaltliche Tätigkeiten

Beispiel: Nach deiner Scheidung kommt es zu Streitigkeiten zwischen dir und deinem/r
Ex-Frau/Mann bezüglich der Unterhaltszahlungen der gemeinsamen Kinder. Neben
einem mündlichen oder schriftlichen Rat des Rechtsanwalts oder auch die
Ausarbeitung eines Gutachten sind auch die anfallenden Gerichtskosten im
Familiengericht mitversichert.

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Beruf

Verteidigung im Disziplinar- und Standesrecht

✓

Das Disziplinarrecht befasst sich mit den Folgen der Verletzung dienstlicher Pflichten
von Beamtinnen und Beamten wie z.B. für Beamte, Richter, Soldaten oder Polizisten
Zu Streitigkeiten im Standesrecht kommt es, wenn einem Angehörigen einer in
Kammern zusammengeschlossenen Berufsgruppe, wie Ärzte, Apotheker, Architekten,
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft ein
Vergehen vorgeworfen wird.

Abfindungen, Urlaubsgeld etc.

✓

Kommt es im Rahmen des Arbeitsverhältnisses zwischen dir und deinem Arbeitgeber
zu Streitigkeiten, erhältst du juristische Unterstützung.
Beispiel: Du erhältst eine deiner Meinung nach ungerechtfertigte Gehaltseinstufung.
Hiergegen möchtest du dich wehren.

Abmahnungen/Kündigungen

✓

Streitigkeiten rund um Kündigungen, Abmahnungen oder ungerechte Beurteilungen
durch deinen Arbeitgeber sind abgesichert.
Beispiel: Dein Arbeitgeber spricht eine Abmahnung oder Kündigung aus. Du bist damit
nicht einverstanden und möchtest dich dagegen wehren.

Beratung zum Aufhebungsvertrag

✓

max. 1.000€/Kalenderjahr

Mit einem Aufhebungsvertrag kann ein Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber einvernehmlich beendet werden.
Der Vertrag ist nur wirksam, wenn du als Arbeitnehmer zustimmst. Daher hast du die
Möglichkeit dich zunächst über die Vertragsgestaltung und die Folgen des
Aufhebungsvertrages von einem Rechtsanwalt beraten zu lassen.

Beratung bei Insolvenz des Arbeitgebers

✓

Max. 500€/Versicherungsfall

Im Falle der Insolvenz deines Arbeitgebers übernimmt dein Versicherer die Kosten für
die anwaltliche Beratung.
Beispiel: Du lässt dich bezüglich deiner Lohnansprüche und Kündigungsfristen beraten.

Beratung zu Rente oder Pension
Bei Fragen zur Rente oder Pension übernimmt dein Versicherer die Kosten für ein erstes
Beratungsgespräch.

✓

nur telefonische
Rechtsberatung

Beispiel: Es wird insbesondere beraten über Altersteilzeit- oder
Vorruhestandsregelungen, Hinzuverdienstmöglichkeiten oder
Erwerbsminderungsrente.

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Verkehr

Schadenersatz

✓

Dein Fahrzeug wird bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall beschädigt, du
und andere Insassen deines Autos sogar verletzt?
Mit uns kannst du deine Ansprüche bei der Gegenseite durchsetzen.

Vertrags- und Sachrecht

✓

Der Vorbesitzer deines neues Autos hat vergessen, den Unfallschaden am
Fahrzeug zu erwähnen? In der Werkstatt wurde die Reparatur falsch
ausgeführt?
Wir helfen dir auch bei vertraglichen Streitigkeiten rund um dein Fahrzeug.

Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr

✓

Kommt es zwischen dir und den Ordnungsbehörden im Bereich des Straßenverkehrs zu
Streitigkeiten erhältst du juristische Unterstützung.
Beispiel: Dir wird vorgeworfen falsch geparkt zu haben. Neben den Kosten für die
Abschleppung, musst du auch eine Strafe zahlen. Das Parkverbot Schild war jedoch
nicht ersichtlich im Gebüsch eingewachsen. Für den Widerspruch der
Ordnungswidrigkeit erhältst du juristische Unterstützung.

Finanzamt (z.B. KFZ-Steuerbescheid)

✓

bereits ab Einspruchsverfahren

Kommt es zwischen dir und den Finanzbehörden zu Streitigkeiten, erhältst du
juristische Unterstützung.
Beispiel: Du hast dir ein neues Auto gekauft und erhältst kurz darauf einen KFZ
Steuerbescheid mit einem unerwarteten hohen Betrag. Da dir die Steuer zu hoch
erscheint legst du Einspruch ein. Hierfür erhältst du juristische Unterstützung.

Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten

✓

Kommt es zwischen dir und den Verkehrsbehörden zu Streitigkeiten, erhältst du
juristische Unterstützung.
Beispiel: Aufgrund einer Ordnungswidrigkeit soll dir von der Führerscheinbehörde der
Führerschein entzogen werden. Du erhebst jedoch Widerspruch und möchtest notfalls
auch gerichtlich dagegen vorgehen. Hierfür erhältst du juristische Unterstützung.

Sozialbehörden (z.B. Erwerbsminderungsrente)
Kommt es zwischen dir und den Sozialbehörden zu Streitigkeiten, erhältst du juristische
Unterstützung. Hierunter fallen sämtliche Belange rund um die gesetzliche
Krankenversicherung, die Pflege-, Renten-, oder die Arbeitslosenversicherung.

Verteidigung im Strafrecht

✓

bereits ab
Widerspruchsverfahren

✓

Du kannst dich gegen den Vorwurf eines nicht vorsätzlich begangenen Delikts wehren.
✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Die Versicherung greift nur, wenn du vor Gericht freigesprochen wirst. Vorsätzliche
Delikte wie Körperverletzung, Betrug, Beleidigung, Totschlag und Mord sind
grundsätzlich nicht mitversichert.

Halt- und Parkverstöße

✓

Streitigkeiten im Straßenverkehr können entstehen, wenn dein Fahrzeug nicht
ordnungsgemäß geparkt wird.
Beispiel: Dein Freund stellt dein Auto auf einem nicht erlaubten Parkplatz ab. Du, als
Halter des Autos bekommst kurze Zeit später ein Bußgeld. Da nicht du dort geparkt und
damit eine Ordnungswidrigkeit begangen hast, kannst du mit unserer Unterstützung
dagegen vorgehen.

Führen fremder Fahrzeuge durch versicherte Personen

✓

Grundsätzlich gilt, dass versicherte Personen auch dann versichert sind, wenn sie mit
einem fremden Fahrzeug fahren (Fahrer-Rechtsschutz).
Beispiel: Fährst du oder eine andere mitversicherte Person ein fremdes Auto, wie
beispielsweise einen Mietwagen oder ein Auto von einem Freund und es kommt zu
rechtlichen Streitigkeiten, erhält der Betroffene juristische Unterstützung.

Erweiterung Wohnen
Wichtige Leistungen

Schutz als Eigentümer, Mieter oder Pächter (z. B. Mieterhöhung)

✓

Kommt es zwischen dir und dem Vermieter zu Streitigkeiten über den Mietvertrag, die
Mietkaution oder die Nebenkosten, erhältst du juristische Unterstützung.
Der Wohnungs-Rechtsschutz besteht auch, wenn du Eigentümer einer Wohnung bist
und diese selbst bewohnst.
Beispiel: Wenige Monate nach der Mieterhöhung kündigt dein Vermieter an, die Miete
nochmals zu erhöhen. Trotz berechtigter Einwände hält dein Vermieter an der Erhöhung
fest. Das musst du nicht hinnehmen und erhältst juristische Unterstützung.
Einige Zeit später kommt es beim Auszug erneut zu Streitigkeiten über den Zustand der
Wohnung. Dein Vermieter behauptet, du hättest den Parkettboden beschädigt und zahlt
dir ein Teil der Mietkaution nicht zurück. Du möchtest dies nicht akzeptieren und dich
gegen das Vorgehen des Vermieters wehren. Hierfür erhältst du juristische
Unterstützung.

Nachbarschaftsstreit

✓

Dabei handelt es sich um Streitigkeiten, die sich aufgrund der Wohnsituation zwischen
dir (Mieter oder Eigentümer) mit den Nachbarn entstehen können.

Ordnungswidrigkeiten

✓

Kosten, welche für eine anwaltliche Verteidigung in Ordnungswidrigkeiten- und
Bußgeldverfahren im Bereich Wohnen entstehen können, sind versichert.

Kauf und Finanzierung einer fertigen Immobilie

✓

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
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Kommt es beim Kauf oder der Finanzierung einer bereits gebrauchten Immobilie zu
rechtlichen Streitigkeiten, erhältst du als Käufer juristische Unterstützung.
Voraussetzung ist, dass die Immobilie zu eigenen Wohnzwecken dient.
Bitte beachte: Der Kauf von neu gebauten Immobilien (auch neu gebauten
Fertighäusern) sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist.

Streitigkeiten mit der Hausverwaltung

✓

Es handelt sich um Streitigkeiten, die dir als Mieter oder Eigentümer, sofern du die
Wohnung/ Haus selbst bewohnst, mit der Hausverwaltung entstehen können.
Beispiel: Es entstehen Streitigkeiten wegen der Hausordnung oder der
Nebenkostenabrechnung.

Finanzamt (z.B. Abfallgebühren)
Verwaltungsbehörden
Kommt es mit Verwaltungsbehörden rund um das Thema Wohnen zu rechtlichen
Streitigkeiten, erhältst du als Eigentümer der Wohneinheit juristische Unterstützung.

✓

bereits ab Einspruchsverfahren

✓

bereits ab
Widerspruchsverfahren

Beispiel: Dein Nachbar baut eine Garage an der Grundstücksgrenze, die deutlich zu
hoch ist. Sie haben die Möglichkeit, gegen diese Baugenehmigung vorzugehen.

Streitigkeiten rund um die Photovoltaik-Anlage

✓

alle Anlagen zur
umweltfreundlichen
Stromerzeugung

Erweiterung Strafrecht
Wichtige Leistungen

Mit der Erweiterung kannst du dich nicht nur gegen Vorwürfe eines fahrlässig,
sondern zusätzlich auch gegen Vorwürfe eines vorsätzlich begangenen
Vergehens verteidigen lassen. Damit sind Delikte, wie beispielsweise
Beleidigung (§ 185 StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246) und
Betrug (§ 263 StGB) mitversichert.

im privaten, ehrenamtlichen
und beruflichen Bereich;
bis max. 1.000.000
€/Versicherungsfall

Sollte das Gericht aber rechtskräftig feststellen, dass die Tat von dir vorsätzlich
begangen wurde, entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend.

✓ abgedeckt bis zu 100%
der Versicherungssumme
Leistungsübersicht Rechtsschutz
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