Fallbeispiele Rechtsschutz All-Inclusive-Paket 2017
Schadenersatz-Rechtsschutz für den Privatbereich:
VN macht mit seiner Familie einen Schiausflug. Der 10-jährige Sohn schwingt am Rande der
Piste ab, um auf die Eltern zu warten. Ein Snowboarder verliert die Kontrolle über sein Board
und rammt das bereits seit einiger Zeit dort wartende Kind. Dabei wird dieses verletzt und
erleidet auch einen Zahnschaden. Der Snowboarder ist zu keiner Zahlung bereit, es muss
daher Klage eingebracht werden.
Schadenersatz-Rechtsschutz für den Berufsbereich:
Der selbstständige Architekt verletzt sich bei der Besichtigung auf der Baustelle schwer, da
diese unzureichend abgesichert wurde. Er macht die Kosten der Betriebsunterbrechung, die
aufgrund dieses Unfalles entstanden sind, gegenüber dem Bauherrn gerichtlich geltend.
Straf-Rechtsschutz - Privat
Aufgrund einer Unaufmerksamkeit übersah der VN, als er mit seinem Fahrrad die Straße
hinunterfuhr, den Passanten der die Straße überquerte und verletzte diesen schwer.
Aufgrund dieses Unfalles wurde gegen Ihn Strafanzeige erstattet. Der Strafrechtschutz
übernimmt die Verteidigung des VN bei Gericht.
Straf-Rechtsschutz - Beruf
VN ist Krankenschwester, es wurde bei einem Patienten ein Medikament nicht nach der
verordneten Dosis verabreicht, sämtliche Krankenschwestern der Station werden zur
Strafverhandlung als Beschuldigte wegen fahrlässiger Körperverletzung geladen. Der
Strafrechtschutz übernimmt die Verteidigung des VN bei Gericht.
Komplett-Straf-Rechtsschutz:
Der Sohn des VN nahm an einer nächtlichen „Spray- Aktion“ mit Freunden teil und wurde
von der Polizei erwischt, die ihm vorsätzliche Sachbeschädigung vorwarf. Vor Gericht stellte
sich heraus, dass der Sohn des VN „nur Mitläufer“ war und das Verfahren wurde eingestellt.
Die Kosten der Verteidigung wurden im Rahmen des Komplett-Straf-Rechtsschutzes
übernommen.
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Arbeitsgerichts-Rechtsschutz:
Der VN wurde vom Arbeitgeber entlassen, obwohl VN keinen Entlassungsgrund gesetzt hat.
Der VN macht seine Abfertigung und Kündigungsentschädigung vor dem Arbeitsgericht
geltend.
Sozialversicherungs-Rechtsschutz:
Ein Antrag auf vorzeitige Alterspension des VN wurde abgelehnt, weil die erforderliche
Mindestanzahl der Versicherungsmonate angeblich nicht erreicht wurde. Der VN macht
diesen Anspruch vor Gericht geltend.
Beratungs-Rechtsschutz für den Berufsbereich
Da der VN in Kürze einen neuen Job annehmen wird, möchte er sich erkundigen auf welche
Klauseln er im Dienstvertrag besonders achten sollte.
Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz
Bei dem vom Tischler persönlich angefertigten und aufgestellten Kasten nach Maß,
klemmten schon am dritten Tag die untersten beiden Türen. Der Tischler weigerte sich aber
dies kostenfrei zu reparieren. Der Vertrags-Rechtsschutz hilft dem VN seine Ansprüche
gegen den Tischler durchzusetzen.
Reisevertrags-Rechtsschutz
Der VN buchte über das Reisebüro ein **** Hotel mit Seeblick. Als er den Urlaub antrat war
dieses Hotel leider ausgebucht und er wurde in einem *** Hotel nahe der Autobahn
untergebracht. Sowohl das Reisebüro als auch das Hotel weigern sich eine Entschädigung
für die entgangenen Urlaubsfreuden zu bezahlen. Mittels Anwalt konnte dann eine
finanzielle Lösung gefunden werden.
Beratungs-Rechtsschutz für den Privatbereich
Der VN möchte seinen Nachlass regeln und erkundigt sich über die Möglichkeiten dies
umzusetzen.
Rechtsschutz aus Familienrecht
Der VN einer dreijährigen Tochter, der die Obsorge mit seiner ehemaligen Gattin teilt,
möchte aufgrund mehrerer Vorfälle mit der ehemaligen Gattin das alleinige Obsorgerecht
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beantragen heikel, dies ist ein Außerstreitverfahren, Deckung besteht nur für das 2.instanzliche Verfahren, nicht aber für die erste Instanz
Rechtsschutz aus Erbrecht
Der VN streitet mit anderen vermeintlichen Erben über die Gültigkeit des Testaments seines
kürzlich verstorbenen Vaters.
Rechtsschutz aus Vermögensveranlagung
Da die bei einem namhaften Vermögensberater abgeschlossenen und als sicher
bezeichneten Anleihen aufgrund eines Firmenkonkurses wertlos wurden, schließt sich der
VN einer Sammelklage gegen diesen Berater an.
Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete
Beispiel Miete
Der Vermieter verlangt einen erhöhten Mietzins und begründet dies mit erheblich
gestiegenen Preisen. Da der Vermieter auf diese Erhöhung besteht, wird dieser Konflikt vor
Gericht ausgetragen. Die Deckung erhält der VN durch den Rechtsschutz für
Grundstückseigentum und Miete.
Beispiel Grundstückseigentum
Der Nachbar wirft im Herbst regelmäßig die Blätter in den Garten vom VN. Trotz
mehrmaliger Aufforderung zur Unterlassung wirft er weiterhin die Blätter in den Garten
vom VN. Der VN geht gerichtlich gegen seinen Nachbar vor.
Fahrzeug-Rechtsschutz
Aufgrund eines PKW-Unfalles mit Personenschaden wird der VN wegen Körperverletzung
angeklagt. Die Fahrzeug-Rechtsschutzversicherung übernimmt die Verteidigung des VN.
Fahrzeugvertrags-Rechtsschutz
Die Reparatur der Bremsanlage wurde nicht fachgerecht durchgeführt. Kurz nach der
Übernahme des Fahrzeuges merkte der VN, dass die Bremsen nicht wie gewohnt
funktionieren. Er stellte den PKW zurück in die Werkstatt und forderte eine fachgerechte
Reparatur der Bremsanlage.
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Daten-Rechtsschutz
Der VN erhält regelmäßig Werbeprospekte eines großen Versandhauses, wo sein Name und
seine Adresse angedruckt sind, obwohl er diese nie diesem Unternehmen bekanntgegeben
hatte. Trotz mehrmaliger Aufforderung zur Löschung seiner Daten, erhält er weiterhin die
oben genannten Prospekte. Er setzt nun die Löschung seiner Daten per Gericht durch.
Steuer-Rechtsschutz
Der VN ist Kassier bei einem örtlichen Fußballklub. Bei Überprüfung durch die
Finanzbehörde wurden Unregelmäßigkeiten bei der Finanzgebarung festgestellt. Der VN
erhält eine Anzeige wegen Abgabenverkürzung Die Steuer-Rechtsschutzversicherung
übernimmt die Verteidigung des VN.
Ausfallsversicherung
Der VN wird durch einen 28jährigen Radfahrer schwer verletzt. Da der Radfahrer weder
haftptflichtversichert ist, noch ein eigenes Vermögen besitzt, ist es unmöglich für den VN das
zugesprochene Schmerzensgeld vom Radfahrer zu erhalten. Die Donau
Rechtschutzversicherung übernimmt die Schadenersatzverpflichtung nach erfolgloser
Exekution.
Anti-Stalking-Rechtsschutz
Die studierende 19jährige Tochter des Versicherungsnehmers erhält von einem
Studentenkollegen anzügliche SMS. Da diverse Maßnahmen zu keinem Erfolg führen, wird
ein Anwalt eingeschalten der per Gericht eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung
bewirkt.
Herausgabe-Rechtsschutz
Der VN lagert seine Ski in den Sommermonaten im Keller seiner Kurzzeitbekanntschaft.
Nachdem der Kontakt zu diesem abgerissen ist, weigert sich dieser die Ski unserem VN
auszuhändigen. Mittels von der Donau beauftragten Anwalt wird dieses Problem schnell
gelöst.
Gutachten-Rechtsschutz
Der Tischler liefert ein schiefes Möbelstück minderer Qualität an dem VN und weigert sich
dieses umzutauschen. Ein vom Versicherer bezahlter Gutachter belegt den Fehler des
Tischlers und dieser muss im Rahmen seiner Gewährleistungspflicht ein neues qualitativ
einwandfreies Möbelstück dem VN ausliefern.
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