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Die k leine Checkliste zur Rechtsschutzversicherung
 
Unsere kleine Checkliste zur Rechtsschutzversicherung soll die Auswahl Ihres persönlichen Rechtsschutzes erleichtern.
 
Folgende Kriterien sollte eine private
 
 
Obligatorisch ist die Kostenerstattung 
 

• den eigenen Anwalt. 
• Zeugen und Vollstreckung.
• Sachverständige- und Gutachterhonorare.
• allgemeine Gerichtskosten.
• Übernahme der Kosten für den gegnerischen Anwalt sowie we

falls der Prozess verloren wird.
• die Strafkaution (weltweite Geltung).

 
 

Die Rechtsschutzversicherung unterscheidet folgende  Basis

• Privat-Rechtsschutz 
• Arbeits-Rechtsschutz 
• Verkehrs-Rechtsschutz 
• Wohnungs- und Grundstücks

 

 Leistungspakete 
 

Können Leistungsbereiche flexibel zusammengestellt werden? 
Ist eine “Rundum-Versicherung” letztlich doch 

 
 

 Wichtige Leistungen umfassen
 

Steuerrechtsschutz, Sozialrechtsschutz und Verwaltungsrechtsschutz bereits 
beim Widerspruch? 
Verwaltungsrechtsschutz vor Gericht.
Beratungsrechtsschutz im Betreuungsverfahre
Weitergehender Rechtsschutz im Familien
Mediations-Rechtsschutz und Opferrechtsschutz.
-> Der Leistungsumfang gilt vereinzelt 

 
 

 Leistungsstufen  
 
Stellt der Anbieter verschiedene Leistungsstufen z.B. Basis
Komfortschutz zur Auswahl? 
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leine Checkliste zur Rechtsschutzversicherung
Unsere kleine Checkliste zur Rechtsschutzversicherung soll die Auswahl Ihres persönlichen Rechtsschutzes erleichtern.

private  Rechtsschutzversicherung erfüllen:  

Obligatorisch ist die Kostenerstattung  für... 

Zeugen und Vollstreckung. 
und Gutachterhonorare. 

allgemeine Gerichtskosten. 
Kosten für den gegnerischen Anwalt sowie weiterer entstandener Kosten, 

falls der Prozess verloren wird. 
die Strafkaution (weltweite Geltung). 

Die Rechtsschutzversicherung unterscheidet folgende  Basis -Leistungsbereiche:

 
und Grundstücks-Rechtsschutz als Eigentümer / als Mieter 

Können Leistungsbereiche flexibel zusammengestellt werden?  
Versicherung” letztlich doch günstiger als einzelne Bausteine? 

umfassen  u.a.:  

Steuerrechtsschutz, Sozialrechtsschutz und Verwaltungsrechtsschutz bereits 

Verwaltungsrechtsschutz vor Gericht. 
Beratungsrechtsschutz im Betreuungsverfahren und bei Patientenverfügungen. 
Weitergehender Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartner- und Erbrecht. 

tsschutz und Opferrechtsschutz. 
vereinzelt nur eingeschränkt. 

Stellt der Anbieter verschiedene Leistungsstufen z.B. Basis-, Standard- und 

Rechtsschutzversicherung  

leine Checkliste zur Rechtsschutzversicherung  
Unsere kleine Checkliste zur Rechtsschutzversicherung soll die Auswahl Ihres persönlichen Rechtsschutzes erleichtern. 

terer entstandener Kosten, 

Leistungsbereiche:  
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 Versicherungssumme / Deckungssumme
 
Ist die maximale Deckungssumme in Europa sowie der anliegenden 
Mittelmeerstaaten unbegrenzt ? 
Beträgt die Versicherungssumme min. 300.000 
Ist eine Leistung bei Strafkautionen min. 100.000 
Tipp:  Die Versicherungssumme sollte min. 300.000 
Regelfall zum Durchschreiten von zwei Instanzen.
 
 

 Selbstbeteiligung  
 

Fällt eine Selbstbeteiligung je Rechtsschutzfall nur einmal
wenn mehrere Leistungsarten  betroffen sind.
Entfällt die Selbstbeteiligung, wenn ein Fall nach anwaltlicher Erstberatung 
erledigt ist? 
Eine Selbstbeteiligung in Höhe von 
Tipp:  Wählen Sie Ihre Rechtsschutzversicherung immer mit Selbstbeteiligung. 
senkt die Versicherungsprämie. 
 
 

 Telefonische Erst- bzw. Rechtsberatung
 

Wird eine gebührenfreie 24 Stunden Telefonhotline zur anwaltlichen Beratung 
angeboten? 
Gilt die Hotline für alle Rechtsgebiete und sind die Anrufe unbegrenzt?
 
 

 Beratung bereits vor einem möglichen Gerichtstermin
 
Bieten die Tarife bereits vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung Hilfe, 
Beratung bzw. Orientierung an? 
 
 

 Anwaltswahl / Partneranwalt
 
Hat der Versicherungsnehmer freie Anwaltswahl?
Gibt es einen günstigeren Tarif, wenn auf Anwälte des Versicherers 
(Partneranwalt) zurückgegriffen wird?
Wichtig : Bevor ein Anwalt konsultiert wird, ist vorab 
Deckungsanfrage einzuholen. 
 
 

 Wartezeit  
 

Wird bei einem Anbieterwechsel die Wartezeit (voll) angerechnet?
 
 

 Ermäßigte Tarife  
 

Bietet der Rechtsschutzanbieter Spezialpolicen für Singles, Studenten, 
Alleinerziehende und Senioren an
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Versicherungssumme / Deckungssumme  

Ist die maximale Deckungssumme in Europa sowie der anliegenden 
 

Beträgt die Versicherungssumme min. 300.000 €? 
Ist eine Leistung bei Strafkautionen min. 100.000 €? 

Die Versicherungssumme sollte min. 300.000 € je Rechtsschutzfall  betragen, das reicht im 
Regelfall zum Durchschreiten von zwei Instanzen. 

je Rechtsschutzfall nur einmal  pro Jahr  an, auch 
betroffen sind. 

Entfällt die Selbstbeteiligung, wenn ein Fall nach anwaltlicher Erstberatung 

Eine Selbstbeteiligung in Höhe von 150 € bis 250 € je Rechtsschutzfall sind üblich.
Wählen Sie Ihre Rechtsschutzversicherung immer mit Selbstbeteiligung. Die Selbstbeteiligung 

 

bzw. Rechtsberatung  

Wird eine gebührenfreie 24 Stunden Telefonhotline zur anwaltlichen Beratung 

Gilt die Hotline für alle Rechtsgebiete und sind die Anrufe unbegrenzt? 

Beratung bereits vor einem möglichen Gerichtstermin  

Bieten die Tarife bereits vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung Hilfe, 
 

Anwaltswahl / Partneranwalt  

Hat der Versicherungsnehmer freie Anwaltswahl? 
Gibt es einen günstigeren Tarif, wenn auf Anwälte des Versicherers 
(Partneranwalt) zurückgegriffen wird? 

Bevor ein Anwalt konsultiert wird, ist vorab immer  beim Versicherer eine Voranfrage bzw. 

Wird bei einem Anbieterwechsel die Wartezeit (voll) angerechnet? 

Rechtsschutzanbieter Spezialpolicen für Singles, Studenten, 
an? 

Rechtsschutzversicherung  
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 Lebenspartner mit einer Rechtsschutzversicherung
 

Ist der Lebensgefährte (incl. uneheliche Kinder) (voll) mitversichert, wenn 
Partner bereits eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat?
 
 

 Mediation  
 

Wird Mediations-Rechtsschutz mit angeboten?
 
 

 Folgeereignistheorie  
 

Werden Rechtsschutzfälle nach dem Prinzip der Folgeereignistheorie 
(insbesondere beim Schadenersatz
 
 

 Arbeits-Rechtsschutz  
 

Wird auch Beistand bei Aufhebungsverträgen
 
 

 Verkehrs-Rechtsschutz  
 

Besteht im Verkehrs-Rechtsschutz (§ 21) Versicherungsschutz im Vertrags
Sachenrecht? 
 
 

 Rechtsschutz bei Opfer von Gewaltstraftaten
 

Leistet der Rechtsschutz-Tarif für Opfer von Gewaltstraftaten bei der 
Nebenklage im Strafverfahren? 
 
 

 Schadenfreiheitsrabatte  
 
Bietet der Anbieter Schadenfreiheitsrabatte? 
Sinkt z.B. der Selbstbehalt? 
 
 

 Zahlungsmodalitäten  
 

Können Versicherte bei jährlicher Zahlung nochmals sparen?
Tipp:  Ein Nachlass von bis zu fünf Prozent 
 
 

 Öffentlicher Dienst  
 

Werden günstigere Tarife für Mitarbeiter des ö
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Lebenspartner mit einer Rechtsschutzversicherung  

Ist der Lebensgefährte (incl. uneheliche Kinder) (voll) mitversichert, wenn ein 
eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat? 

Rechtsschutz mit angeboten? 

Werden Rechtsschutzfälle nach dem Prinzip der Folgeereignistheorie 
Schadenersatz-Rechtsschutz) betrachtet? 

Wird auch Beistand bei Aufhebungsverträgen mit abgedeckt? 

Rechtsschutz (§ 21) Versicherungsschutz im Vertrags- und 

Rechtsschutz bei Opfer von Gewaltstraftaten  

Tarif für Opfer von Gewaltstraftaten bei der 

ieter Schadenfreiheitsrabatte?  

Können Versicherte bei jährlicher Zahlung nochmals sparen? 
s zu fünf Prozent ist möglich. 

Werden günstigere Tarife für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes angeboten? 

Rechtsschutzversicherung  

++ + o - -- 

++ + o - -- 

++ + o - -- 

++ + o - -- 

++ + o - -- 

++ + o - -- 

++ + o - -- 
++ + o - -- 

++ + o - -- 

++ + o - -- 



Kleine Checkliste zur 
www.wegweiser

 

 Rechtsschutz im Ausland  
 

Gibt es einen weltweit voll geltenden Versicherungsschutz bis zu einem 
sechswöchigen Auslandsaufenthalt?
Wie sehen mögliche Einschränkungen des Versicherungsschutzes aus?
Tipp:  Eine sehr gute Rechtsschutzversicherung gilt weltweit.
 
 

 Beitragsfreistellung  
 
Hat der Versicherungsnehmer eine Beitragsfreistellung bei Arbeitslosigkeit?
 
 

 Kündigungsklauseln  
 

Kann der Versicherungsnehmer das Recht, nach einem Schadensfall den 
Versicherungsvertrag innerhalb einer kurzen Frist ohne Angaben von Gründen 
zu kündigen, nutzen? 
Wichtig:  Dieses Recht besteht meist auf beiden 
 
 

 Mein Fazit: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Meine Notizen: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Weite Informationen unter:
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Gibt es einen weltweit voll geltenden Versicherungsschutz bis zu einem 
sechswöchigen Auslandsaufenthalt? 
Wie sehen mögliche Einschränkungen des Versicherungsschutzes aus? 

hutzversicherung gilt weltweit. 

Hat der Versicherungsnehmer eine Beitragsfreistellung bei Arbeitslosigkeit? 

Kann der Versicherungsnehmer das Recht, nach einem Schadensfall den 
Versicherungsvertrag innerhalb einer kurzen Frist ohne Angaben von Gründen 

ieses Recht besteht meist auf beiden Seiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weite Informationen unter:   www.wegweiser- rechtsschutzversicherung.de
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