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Alles was Recht ist!
Auszug über Rechtsschutz für das Privatleben



„Vor dem Gesetz sind alle gleich und
jedem steht der Rechtsweg offen“. 
So bestimmt es unser Grundgesetz.

Aber ein Rechtsstreit kostet Geld: 
Vorschüsse, Honorare, Gebühren, sonsti-
ge Kosten und Auslagen für Anwälte,
Gerichte, Zeugen, Sachverständige usw.

Nicht nur derjenige, der einen Rechts-
streit verliert, muss das teuer bezahlen.
Auch wer vor Gericht teilweise siegt oder
einen Vergleich schließt, ist gezwungen,
tief in die Tasche zu greifen!

Die nicht kalkulierbaren Rechtskosten
zwingen daher so manchen, von vornher-
ein auf sein gutes Recht zu verzichten. 

Rechtsschutz?
Ja!  ... damit Sie Recht behalten!

Mit einer Rechtsschutzversicherung bei
den ALLRECHT Rechtsschutzversiche-
rungen ist das für Sie kein Problem. Wir
helfen Ihnen und übernehmen im Rah-
men des vereinbarten Versicherungs-
schutzes dieses Kostenrisiko. 

Welchen maßgeschneiderten Rechts-
schutz wir für Sie bereithalten, können
Sie auf den folgenden Seiten nachlesen.
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Zum 01.01.2008 hat der Gesetzgeber das neue Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG 2008) eingeführt. 

Eine wichtige Neuerung des Gesetzes ist die Verpflichtung des Versicherers, es seinen
Kunden bereits vor Unterzeichnung eines Antrages zu ermöglichen, sich über den Inhalt
der angebotenen Versicherung genau zu informieren. Zu diesem Zweck sind dem Inter-
essenten alle insoweit relevanten Informationen vorher in Textform zu übergeben. 

Sie können die genannten Informationen – individuell auf Sie und Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten – über einen „Persönlichen Vorschlag für eine ALLRECHT Rechts-
schutzversicherung“ oder über diesen Informationsprospekt „Alles was Recht ist!“ und
die „Informationsbroschüre für die Rechtsschutzversicherung“ erhalten. Selbstverständ-
lich können Sie als mündiger Bürger auch auf die vorherige Übergabe der Unterlagen
verzichten; sie werden Ihnen dann gemeinsam mit dem Versicherungsschein zuge-
sandt.

Bitte lesen Sie sich die Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen sorgfältig durch. 
Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen unsere Servicestellen oder der Sie betreuende
Versicherungsvermittler gerne zur Verfügung.

Ihre 
ALLRECHT Rechtsschutzversicherungen
Eine Marke der DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG

Wiesbaden, im Januar 2018
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Allgemeine Informationen

Geltungsbereich der Rechtsschutz-
versicherung:

Im normalen Geltungsbereich besteht
Versicherungsschutz, wenn der Ort des
Gerichtsverfahrens in Europa, den Anlie-
gerstaaten des Mittelmeeres, auf den
Kanarischen Inseln, Madeira oder den
Azoren liegt oder liegen würde. 

Im erweiterten Geltungsbereich besteht
– außerhalb des normalen Geltungsbe-
reichs – Versicherungsschutz weltweit
zeitlich unbegrenzt, solange ein aktives
Vertragsverhältnis vorliegt sowie bei priva-
ten Verträgen, die über das Internet abge-
schlossen werden. Der Erwerb oder die
Veräußerung von Grundstücken, Gebäu-
den oder Wohnungen oder Streitigkeiten
aus sogenannten Timesharing-Verträgen
sind nicht versichert!

Versicherungssummen:

● im normalen Geltungsbereich ist die
Versicherungssumme unbegrenzt!
(Darlehen für Strafkautionen bis zu
300.000 EUR weltweit),
Ausnahmen: max. 300.000 EUR im
Versicherungs-Vertrags-RS, Firmen-
Vertrags-RS für Heilberufe und
erweiterten Straf-RS.

● im erweiterten Geltungsbereich
– weltweit – beträgt die Versiche-
rungssumme 200.000 EUR (Darlehen
für Strafkautionen bis zu 300.000 EUR)

Die Versicherungssumme wird um eine
eventuell vereinbarte Selbstbeteiligung
gekürzt.

Selbstbeteiligung im Rechtsschutzfall:

Die Versicherungsbeiträge sind unter der
Berücksichtigung einer Selbstbeteiligung
von 150 EUR je Rechtsschutzfall berech-
net. Sie fällt nicht je Rechtsstreit, sondern
je Rechtsschutzfall an. In allen Produkten
ist eine Selbstbeteiligung von 250 EUR
möglich. Der Beitrag reduziert sich dann
um 10 %. 

Darüber hinaus kann im RS HHG sowie
im Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz
eine SB von 500 EUR vereinbart werden.
In diesem Fall reduziert sich der Beitrag
um 20 %. 

Auf die Zahlung einer Selbstbeteiligung wird
gänzlich verzichtet, wenn der Rechtsschutz-
fall bereits nach einer Erstberatung beim
Anwalt erledigt ist oder Sie einem vorgela-
gerten Mediationsverfahren zustimmen.

Beim Firmen-Vetrags-Rechtsschutz für
Handwerksbetriebe ist ausschließlich eine
SB von 500 EUR wählbar.

Einbeziehung des außergerichtlichen
Mediationsverfahrens
Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen,
außergerichtlichen Streitbeilegung, bei dem
die Parteien mit Hilfe der Moderation eines
neutralen Dritten, des Mediators, eine eigen-
verantwortliche Problemlösung erarbeiten.
Wir vermitteln dem Versicherungsnehmer in
geeigneten Fällen einen Mediator zur Durch-
führung des Mediationsverfahren in
Deutschland und trägt dessen Anteil an den
Kosten bis zu 1.500 EUR je Mediation. Sind
am Mediationsverfahren auch nicht versi-
cherte Personen beteiligt, übernehmen wir
die Kosten anteilig im Verhältnis versicherter
zu nichtversicherter Personen. Der Rechts-
schutz für Mediation erstreckt sich auf alle
folgend genannten Leistungsbausteine.

 



Erweiterter Straf-Rechtsschutz im 
privaten Bereich 

Versicherungsschutz im erweiterten
Straf-Rechtsschutz besteht im priva-
ten Bereich sowie für die Ausübung
ehrenamtlicher und nichtselbstständi-
ger Tätigkeiten des Versicherungs-
nehmers bzw. der im Versicherungs-
schein genannten Person. Die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen im
Zusammenhang mit der Ausübung
einer entgeltlichenTätigkeit als
gesetzlicher Vertreter einer juristi-
schen Person ist vom Versicherungs-
schutz nicht umfasst.

Besondere Hinweise:
Wartezeitregelung
In den Leistungsbausteinen Arbeits-
Rechtsschutz, Wohnungs- und Grund-
stücks-Rechtsschutz, Verwaltungs-
Rechtsschutz im Nichtverkehrs-Bereich
sowie bei einigen besonderen Tarifen
(siehe entsprechende Hinweise im
jeweiligen Leistungsumfang) besteht
eine Wartezeit von 3 Monaten ab Ver-
tragsbeginn. Für Versicherungsfälle,
die in dieser Zeit eintreten, besteht
kein Kostenschutz!

Wartezeitverzicht
Wir verzichten auf die Wartezeit, wenn
im Schadensfall nachgewiesen wird,
dass das vom Schaden betroffene
Risiko lückenlos (bei einem anderen
Versicherer) rechtsschutzversichert
war. Sie können diesen Nachweis
bereits bei Vertragsabschluss erbrin-
gen. Reichen Sie dazu bitte Unterlagen
Ihres Vorversicherers ein, aus denen
der Umfang und die Dauer des dorti-
gen Rechtsschutzvertrages hervorge-
hen. 

Wichtige Risikoausschlüsse
Der Umfang des Versicherungsschut-
zes wird begrenzt durch die allgemei-
nen Risikoausschlüsse in § 3 ALL-
RECHT-ARB, die für alle Rechts-
schutzversicherer gleichermaßen gel-
ten und auf die wir ausdrücklich hin-
weisen. Diese Risikoausschlüsse sind
bei allen Leistungsbausteinen zu
beachten. Insbesondere sind folgende
Auseinandersetzungen nicht versichert
oder nur über Spezial-Rechtsschutz-
Tarife zu versichern (Beispiele):

Erläuterungen zum erweiterten 
Straf-Rechtsschutz:

Für den Versicherungsnehmer umfasst
der Versicherungsschutz auch eine 
verwaltungsrechtliche Tätigkeit eines
Rechtsanwaltes, die dazu dient, die
Verteidigung in Straf- und Ordnungswi-
drigkeitenverfahren zu unterstützen. Der
Versicherungsnehmer ist ferner
geschützt, wenn er in einem Straf- und
Ordnungswidrigkeitenverfahren als
Zeuge vernommen werden soll.

Richtet sich ein Ermittlungsverfahren
gegen zunächst nicht benannte natürli-
che Personen, besteht Versicherungs-
schutz auch für die rechtzeitige straf-
rechtliche Vertretung des Unterneh-
mens, damit durch eine Firmenstellung-
nahme die Ausweitung des Ermittlungs-
verfahrens auf Betriebsangehörige ver-
mieden wird.

Wird dem Versicherten vorgeworfen,
eine Straftat begangen zu haben,
besteht Versicherungsschutz, wenn
ihm ein Vergehen zur Last gelegt wird,
dessen vorsätzliche wie auch fahrläs-
sige Begehung strafbar ist. Ist das Ver-
gehen nur vorsätzlich begehbar,
besteht Versicherungsschutz nur dann,
wenn der Versicherungsnehmer selbst
betroffen ist oder wenn er der Rechts-
schutzgewährung vorab zustimmt. Im
Falle einer Verurteilung wegen Vorsat-
zes ist der Versicherte verpflichtet, der 
ALLRECHT die erbrachten Leistungen
zurückzuerstatten.

Erweiterter Straf-Rechtsschutz für
Selbstständige
Versicherungsschutz im erweiterten
Straf-Rechtsschutz besteht für die Aus-
übung selbstständiger Tätigkeiten:

● für den Versicherungsnehmer bzw. die
im Versicherungsschein genannte Per-
son sowie die vom Versicherungsneh-
mer beschäftigten Personen in Ausü-
bung ihrer beruflichen Tätigkeit für den
Versicherungsnehmer;

● auf Antrag auch für die im Versiche-
rungsvertrag genannten rechtlich
selbstständigen Tochter- und Beteili-
gungsunternehmen des Versicherungs-
nehmers in deren im Versicherungsver-
trag bezeichneten Tätigkeiten.
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Wettbewerbsrecht und Urheberrecht

Verfahren wegen – auch angebli-
chem – unlauterem Wettbewerb, der
Verletzung von Urheber-, Namensrech-
ten oder Copyright sind vom Kosten-
schutz ausgeschlossen.

Anliegerbeiträge

Streitigkeiten wegen Erschließungs-
und sonstigen Anliegerabgaben sind
nicht versichert, es sei denn, es han-
delt sich um laufend erhobene Gebüh-
ren zur Grundstücksversorgung.

Kapitalanlagen, Gewinn- und 
Spekulationsgeschäfte
Insbesondere Auseinandersetzungen
im Zusammenhang mit Spiel- und
Wettverträgen und Gewinnzusagen
sind nicht versicherbar; gleiches gilt für
den Kauf von Aktien oder Investment-
anteilen.

Versicherungsfall und Schadenzeitpunkt
Als Versicherungsfall gilt das Ereignis,
das die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen notwendig macht. Das sind
zum Beispiel

a) bei Schadenersatz-Streitigkeiten der
Verkehrsunfall oder der Sturz auf
dem vereisten Gehweg,

b) im Straf- oder Ordnungswidrig-
keitenrecht die angebliche Verlet-
zung einer Verbots-Vorschrift,

c) in allen anderen Rechtsbereichen
der – auch angebliche – Verstoß
gegen ein Gesetz oder eine Ver-
tragspflicht.

Schadenzeitpunkt ist bei a) und b) der
Zeitpunkt des Unfalls bzw. der verbote-
nen Tat, bei c) der Zeitpunkt des
ersten ursächlichen Verstoßes gegen
ein Gesetz oder einen Vertrag. Liegt
dieser Schadenzeitpunkt vor Vertrags-
abschluss, innerhalb der Wartezeit (s.
o.) oder nach Vertragsende, besteht
kein Versicherungsschutz!

Mit diesem „Informationsprospekt“ 
wollen wir Sie über die wesentlichen
Leistungen unseres Angebotes allge-
mein informieren. Die genauen Ver-
tragsbestimmungen finden Sie in 
unseren Rechtsschutzbedingungen.

Abwehr von Schadenersatzansprüchen
Wenn Sie von einem Dritten wegen
eines (angeblich) von Ihnen verursach-
ten Haftpflichtschadens verklagt wer-
den, ist nicht die Rechtsschutzversi-
cherung zuständig, sondern die Haft-
pflichtversicherung. Dies gilt nicht für
Streitigkeiten, die aus einem Vertrag
entstehen; hier kann der Leistungsbau-
stein „Rechtsschutz im Vertrags- und
Sachenrecht“ helfen.

Halte- und Parkverstöße
Verfahren wegen derartiger Ordnungs-
widrigkeiten werden nicht vom Kosten-
schutz der Rechtsschutzversicherung
umfasst. 

Firmen-Vertrags-Rechtsschutz 
Im Rechtsschutz für Handwerk, Handel
und Gewerbe (§ 28 ALLRECHT-ARB)
besteht kein Versicherungsschutz für
Auseinandersetzungen aus Verträgen
von Selbstständigen, die im Zusam-
menhang mit der von Ihnen ausgeüb-
ten selbstständigen Tätigkeit stehen.
Handwerksbetriebe oder Heilberufe
können dieses Risiko über den Fir-
men-Vertrags-Rechtsschutz für Hand-
werksbetriebe bzw. Heilberufe versi-
chern.

Anstellungsverträge – z. B. für
Geschäftsführer
Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen
von „gesetzlichen Vertretern juristi-
scher Personen“ – dazu gehören z. B.
alle freiberuflichen oder angestellten
Geschäftsführer einer GmbH – sind
nicht über die Leistungsart „Arbeits-
Rechtsschutz“, sondern nur über den
Spezial-Tarif „Anstellungsvertrags-
Rechtsschutz“ versicherbar.

„Bauherren“-Risiko
Kein Versicherungsschutz besteht 
für alle Auseinandersetzungen eines 
Versicherungsnehmers rings um die 
(Neu-) Errichtung von Gebäuden oder
Wohnungen. Dazu gehören insbeson-
dere auch der Kauf des Baugrund-
stücks, Finanzierungsstreitigkeiten,
Kauf eines Wohnobjektes im Wege des
Bauträgermodells – auch als Kapital-
anlage – und Streitigkeiten mit Hand-
werkern im Zusammenhang mit der
Errichtung der Neubauten.
Gleiches gilt für genehmigungs- und/
oder anzeigepflichtige Umbauten an
bestehenden, also älteren Objekten.



Rechtsschutz für das Privatleben
(§ 26 ALLRECHT-ARB) inkl. Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für

die selbstbewohnten Wohneinheiten

Wen schützt eine ALLRECHT Rechtsschutz-
versicherung?

● Sie als Versicherungsnehmer,

● Ihren ehelichen, eingetragenen oder 
im Versicherungsschein genannten
sonstigen Lebenspartner (nicht im 
Single-Rechtsschutz),

● die minderjährigen und die volljährigen
Kinder. Letztere sofern sie nicht verhei-
ratet sind oder in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft leben. Längstens
jedoch bis zu dem Zeitpunkt, in dem
sie erstmalig eine auf Dauer angelegte
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür
ein leistungsbezogenes Entgelt erhal-
ten,

● Ihre in Ihrem Haushalt lebenden und
dort gemeldeten Eltern/Großeltern bzw.
die Ihres mitversicherten Lebenspart-
ners (letztere nicht im Single-Rechts-
schutz), soweit sie sich im Ruhestand
befinden oder lediglich geringfügig
beschäftigt sind. Eine geringfügig ent-
lohnte Beschäftigung liegt vor, wenn
das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäf-
tigung regelmäßig im Monat 450 EUR
nicht übersteigt.

Versicherungsschutz besteht:

● im Privatleben, 

● als Arbeitgeber im Rahmen von haus-
wirtschaftlichen Beschäftigungsverhält-
nissen 
(Beispiel: angestellte Haushaltshilfe
oder Pflegekraft),

● im Beruf als Nichtselbstständiger, 
z. B. als Arbeitnehmer, öffentlich
Bediensteter, Hausfrau, Schüler, 
Student, 

● im Straßenverkehrsbereich,

● als Eigentümer, Halter, Erwerber, Ver-
äußerer, berechtigte Fahrer und Insas-
sen aller auf den versicherten Perso-
nenkreis zugelassenen oder mit Versi-
cherungskennzeichen versehenen
Land-Motorfahrzeuge wie z.B. Autos,
Motorräder, Mofas, Anhänger; sowie
Motorboote und Wasserfahrzeuge bis
zu einem Neuwert von 50.000 EUR,
die Sie in Ihrer Freizeit selbst nutzen,

● als Mieter oder Leasingnehmer von
Kraftfahrzeugen sowie Anhängern,

● als Fahrer bei Ausübung einer neben-
beruflich selbstständigen Tätigkeit, 

● als berechtigte Fahrer und Insassen
von fremden, nicht zur Familie gehö-
renden Kraftfahrzeugen,

● als Fußgänger, Radfahrer sowie als
Fahrgäste in öffentlichen oder privaten
Verkehrsmitteln,

● auch für alle fremden Personen als
berechtigte Fahrer und Insassen der
familieneigenen Landfahrzeuge.

Versicherte Leistungsbausteine (sofern
nicht auf Ihren Wunsch hin ausgeschlos-
sen) mit Leistungsbeispielen:

(Weitere Erläuterungen siehe unter 
„Allgemeine Informationen“)

Schadenersatz-Rechtsschutz 
(§ 2 a) ALLRECHT-ARB)
Sie werden mit Ihrem PKW in
einen Unfall verwickelt. Unfallher-
gang und Schuldfrage sind strittig.
Sie müssen Ihre Schadenersatzan-
sprüche vor Gericht geltend
machen.

1
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Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) 
ALLRECHT-ARB)
Ihr Arbeitgeber kündigt Ihnen aus
Rationalisierungsgründen. Es
kommt zum Streit wegen Restlohn-
forderungen. Sie müssen das
Arbeitsgericht einschalten.
Versicherungsschutz besteht auch
für die Wahrnehmung Ihrer rechtli-
che Interessen im Zusammenhang
mit einer unterschriebenen Aufhe-
bungsvereinbarung. Erstattet wer-
den bis zu 1.250 EUR je Aufhe-
bungsvereinbarung. Eine even-
tuell beantragte Selbstbeteiligung
wird in diesem Fall abgezogen.

Wohnungs- und Grundstücks-
Rechtsschutz (nur für Wohneinheiten)
(§ 2 c) ALLRECHT-ARB)
Der Vermieter Ihrer Privatwohnung
erhöht die Miete. Sie sind damit
nicht einverstanden. Es kommt zu
einem Mietprozess.

Rechtsschutz im Vertrags- und
Sachenrecht (§ 2 d) ALLRECHT-ARB)
Bei Ankunft am Urlaubsziel stellen
Sie fest, dass wesentliche Zusagen
des Reiseveranstalters nicht ein-
gehalten worden sind. Sie bezie-
hen eine andere, erheblich teurere
Unterkunft. Sie verklagen den 
Reiseveranstalter aus dem Reise-
vertrag auf Zahlung der Ihnen ent-
standenen Mehrkosten.
Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) 
ALLRECHT-ARB) Das Finanzamt
erkennt die von Ihnen als Sonder-
ausgaben geltend gemachten
Beträge nicht an. Sie müssen vor
dem Finanzgericht klagen. Versi-
cherungsschutz besteht schon
außergerichtlich für die Ein-
spruchs- und Widerspruchsverfah-
ren, die den versicherten Verfahren
vor deutschen Finanz- und Verwal-
tungsgerichten vorangehen.

2
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Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f ) 
ALLRECHT-ARB) 
Die Folgen eines Betriebsunfalls
verschlimmern sich. Sie fordern
eine Anhebung Ihrer Unfallrente.
Die Berufsgenossenschaft lehnt ab.
Sie müssen vor dem Sozialgericht
klagen. Versicherungsschutz be-
steht schon außergerichtlich für
die Widerspruchsverfahren, die den
versicherten Verfahren vor deut-
schen Sozialgerichten vorangehen.

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g)
ALLRECHT-ARB) in Verkehrssachen
(§ 2 g) aa) ALLRECHT-ARB), wenn
Sie mit Verwaltungsbehörden oder -
gerichten in verkehrsrechtlichen
Angelegenheiten streiten müssen;
vor Gerichten in nicht-verkehrsrecht-
lichen Angelegenheiten (§ 2 g) bb)
ALLRECHT-ARB),  wenn Sie z. B.
wegen der Vergabe von Kindergar-
tenplätzen, der Einberufung zum
Wehrdienst, bei Problemen mit der
öffentlichen Schule oder der Ertei-
lung/Entziehung einer Gewerbeer-
laubnis klagen müssen. Versiche-
rungsschutz besteht im Rechts-
schutz für das Privatleben schon
außergerichtlich für die Ein-
spruchs- und Widerspruchsverfah-
ren, die den versicherten Verfahren
vor deutschen Finanz- und Verwal-
tungsgerichten vorangehen.
Kein Versicherungsschutz
besteht für die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen aus den
Bereichen Asyl-, Ausländer- und
Sozialhilferecht und im Zusam-
menhang mit dem Umweltschutz.

Disziplinar- und Standes-Rechts-
schutz (§ 2 h) ALLRECHT-ARB) 
Gegen Ihren bei einer Behörde 
tätigen Lebenspartner wird wegen
angeblich pflichtwidrigen Verhal-
tens ein Disziplinar-Verfahren ein-
geleitet. Ihr Lebenspartner muss
sich mit Unterstützung eines
Anwalts gegen die Vorwürfe seines
Dienstherrn zur Wehr setzen.

6
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Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
ALLRECHT-ARB) 
Sie sollen mit Ihrem Fahrzeug
einen Verkehrsunfall verschuldet
haben, bei dem zwei Fußgänger
schwer verletzt wurden. Es erfolgt
Anklage gegen Sie wegen fahrläs-
siger Körperverletzung.

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
(§ 2 j) ALLRECHT-ARB) 
Sie werden der Geschwindigkeits-
übertretung bezichtigt. Es droht 
Eintragung in die Verkehrssünder-
Datei. Sie wollen sich gegen den
Bescheid wehren.

Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz
im Familien-, Lebenspartnerschafts-
und Erbrecht (§ 2 k) ALLRECHT-ARB) 
Sie werden Erbe und wollen von
Ihrem Anwalt wissen, ob Sie das
Erbe antreten können oder etwa
wegen Überschuldung ausschla-
gen sollten. Versicherungsschutz
besteht auch für eine über die
Beratung hinausgehende außerge-
richtliche Tätigkeit des Rechtsan-
waltes. Erstattet werden bis zu 
750 EUR je Rechtsschutzfall. Eine
eventuell vereinbarte Selbstbeteili-
gung wird in diesen Fällen abgezo-
gen.

Rechtsschutz für Opfer von Gewalt-
straftaten (§ 2 m) ALLRECHT-ARB)
Bei einer von Ihnen unverschulde-
ten Schlägerei werden Sie erheb-
lich verletzt. Die Täter können
gefasst werden. Sie haben aller-
dings den Eindruck, dass die
gegen Sie begangene Körperver-
letzung nicht mit dem nötigen
Nachdruck verfolgt wird. Um eine
Verurteilung und Bestrafung der
Täter zu erreichen, schließen Sie
sich dem Strafprozess als Neben-
kläger an

10
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Photovoltaik-Rechtsschutz 
(§ 2 n) ALLRECHT-ARB) 
Die zwischen Ihnen, als Betreiber
einer Photovoltaikanlage, und dem
Energieversorger im Versorgungs-
vertrag festgelegte Vergütung des
eingespeisten Stroms wird nicht in
voller Höhe geleistet. Sie müssen
Ihre Ansprüche nun vor Gericht
durchsetzen.

Rechtsschutz in Betreuungs-
verfahren (§ 2 o) ALLRECHT-ARB)
Sie sind nach einem schweren
Motorradunfall auf Dauer bewe-
gungsunfähig und müssen gepflegt
werden. Es wird eine Betreuung 
durch Ihren Neffen als einzig
lebenden Verwandten angeordnet.
Sie als immer noch voll geschäfts-
fähige Person sind der Meinung,
die Voraussetzungen einer Betreu-
ung liegen nicht vor und möchten
die Anordnung anfechten.

Ausgeschlossen vom Versicherungs-
schutz ist:

● jede – insbesondere auch vertrag-
liche – Streitigkeit im Zusammenhang
mit einer selbstständigen Tätigkeit

Versicherte Leistungen:

Erweiterter Straf-Rechtsschutz  (sofern
nicht auf Ihren Wunsch ausgeschlossen):
(§ 32 ALLRECHT-ARB) für Strafverfahren,
in denen Ihnen im privaten oder beruf-
lichen Lebensbereich ein angeblich vor-
sätzlich begangenes strafrechtliches Ver-
gehen vorgeworfen wird. Kostenschutz
besteht, solange es nicht zu einer Verur-
teilung wegen Vorsatz kommt. Als Versi-
cherungsfall gilt hier die Einleitung des
Ermittlungsverfahrens.

14
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JuraFon Beratungs-Rechtsschutz 
(§ 33 ALLRECHT-ARB)
Wir bieten Ihnen eine kompetente telefo-
nische Rechtsauskunft, wenn Sie oder die
mitversicherten Personen rasch eine
unklare Rechtslage klären lassen müs-
sen. Dies gilt auch für Rechtsbereiche,
die in Ihrem persönlichen Versicherungs-
schutz nicht enthalten sind. JuraFon kön-
nen sowohl der Versicherungsnehmer als
auch die mitversicherten Personen so oft
wie nötig in Anspruch nehmen. Eine
Selbstbeteiligung wird nicht erhoben. 

Rechtsschutz für Mediationsverfahren 
(§ 5 Abs. 1c) ALLRECHT-ARB)
Die Mediation ist eine freiwillige außerge-
richtliche Form der Streitbeilegung, die
von einem neutralen Dritten, dem Media-
tor, durchgeführt wird. Dieser versucht
zusammen mit beiden Parteien eine Pro-
blemlösung zu erarbeiten. Das Ergebnis
der Mediation wird in einer so genannten
Mediationsvereinbarung festgehalten. Die
Kosten für den Mediator übernehmen wir
in Höhe von 1.500 EUR je Mediation. Die
Möglichkeit zur Mediation besteht für alle
versicherten Streitigkeiten! Eine Selbstbe-
teiligung ist nicht vorgesehen. Außerdem
bleibt Ihnen Ihr Rechtsschutz auch nach
erfolgloser Mediation in vollem Umfang
erhalten. Sie können also anschließend
Ihre rechtlichen Interessen im Rahmen
des versicherten Leistungsumfangs weiter
verfolgen.

eine Patientenverfügung vorsorglich fest,
welche medizinischen Behandlungsme-
thoden im Ernstfall angewandt und wel-
che unterlassen werden sollen. Eine
Patientenverfügung kann helfen, Ihre
eigene Vorstellung von würdevollem Ster-
ben durchzusetzen. Um sicher zu stellen,
dass eine Patientenverfügung von den
behandelnden Ärzten befolgt und richtig
interpretiert wird, lassen Sie gleichzeitig
eine Vorsorgevollmacht für Ihren Vertrau-
ten ausstellen, der Ihre Interessen vertritt.

Musterverträge
Ein umfangreiches Angebot an Muster-
verträgen, Musterschreiben, Formularen
und Checklisten aus sämtlichen Rechts-
gebieten steht Ihnen kostenfrei zum
Download zur Verfügung. Über unseren
Kooperationspartner ALEGE bieten wir
Ihnen einen Zugang zu dem Service
„Musterverträge“. 
Im Kundencenter unserer Internetseite
www.allrecht.de finden Sie die entspre-
chenden Links für die Registrierung.

Online-Rechtsberatung
Für die Unterstützung bei der Formulie-
rung rechtlich relevanter Sachverhalte in
Schriftsätzen stehen kompetente und
unabhängige Rechtsanwälte über unse-
ren Kooperationspartner ALEGE für Sie
bereit. Auf Wunsch erhalten Sie eine
schriftliche Beratung zur Ihren Rechtsfra-
gen. Dieser Service ist in versicherten
Fällen nach Erteilung der Deckungszusa-
ge durch uns für Sie kostenfrei. Eine
Selbstbeteiligung wird nicht erhoben. In
nicht versicherten Fällen erhalten Sie ein
Angebot. Sie können den Service trotz-
dem in Anspruch nehmen, wenn Sie
einen entsprechenden Dienstleistungsver-
trag mit unserem Servicepartner abschlie-
ßen und die Kosten selbst tragen.
Das elektronische Formular für die Inan-
spruchnahme der Online-Rechtsberatung
finden Sie unter www.allrecht.de im
Bereich Kundencenter, Online-Rechtsbe-
ratung.

ALLRECHT Service-Leistungen

Rechtsschutz-Service für Patienten-
verfügung und Vorsorgevollmacht
Mit dem Rechtsschutz-Service für Patien-
tenverfügung und Vorsorgevollmacht bie-
ten wir Inhabern einer ALLRECHT
Rechtsschutzversicherung die Möglichkeit
zur Erstellung einer rechtswirksamen
Patientenverfügung oder Vorsorgevoll-
macht durch einen in Deutschland zuge-
lassenen Rechtsanwalt oder Notar. Wir
übernehmen Kosten bis zur Höhe von
maximal 120 EUR einmal im Lauf von 3
Kalenderjahren. Als Willenserklärung legt
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