
Ideal-Rechtsschutz  
 

Umfassender Schutz für den Rundum-Bedarf  
Das Sicherheitspaket für den Rundum-Bedarf umfasst Leistungen für den Privat-, Berufs- und 
Verkehrsbereich. 

Versicherter Personenkreis  

• Versichert sind der Versicherungsnehmer, sein Ehepartner/mitversicherter Lebenspartner 
und die minderjährigen Kinder im privaten und beruflichen (nichtselbstständigen) 
Bereich sowie als Eigentümer/Halter sämtlicher eigener bzw. als Erwerber/Mieter 
fremder Motorfahrzeuge zu Lande und als Fahrer von Fahrzeugen.  

• Volljährige, unverheiratete Kinder in Ausbildung sind im privaten und beruflichen 
(nichtselbstständigen) Bereich sowie als Fahrer fremder Fahrzeuge mitversichert.  

• Im Verkehrsbereich sind alle berechtigen Fahrer und Insassen der versicherten Fahrzeuge 
mitversichert.  

Ausgewählte versicherte Leistungen und Schadenbeispiele  

z.B. im Privatbereich  

Allgemeiner Straf-Rechtsschutz  
Auf dem vereisten Bürgersteig vor dem Haus Ihres Kunden stürzt ein Fußgänger so unglücklich, 
dass er sich das Bein bricht. Der Anwalt des Verunglückten wirft Ihrem Kunden fahrlässige 
Körperverletzung vor. Gegen diesen Vorwurf muss er sich verteidigen. Bereits bis zum 
Abschluss der ersten Instanz können Anwaltskosten in Höhe von 1.879,20 EUR entstehen.  

• Straf-Rechtsschutz wird benötigt, wenn man einen Verteidiger braucht, z.B. weil man 
eine Ordnungswidrigkeit bzw. fahrlässig eine Straftat begangen haben soll.  

Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht für das erste Beratungsgespräch eines 
Rechtsanwaltes. 
Eine Erbschaft ist mit Rechten und Pflichten verbunden. Damit Ihr Kunde das Richtige tut, wenn 
er geerbt hat, sollte er sich zunächst einmal von einem Anwalt beraten lassen.  

• Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht wird benötigt, wenn man von 
einem Rechtsanwalt eine Beratung braucht, z.B.  

o Unterhalt  
o Sorgerecht  
o Vormundschaft  
o Erbschaft  

z.B. im Berufsbereich  

Sozialgerichts-Rechtsschutz vor deutschen Sozialgerichten 
Ein Arbeitsunfall hat bleibende Schäden zur Folge. Die Berufsgenossenschaft legt eine viel zu 
niedrige Entschädigung fest. Um eine angemessene Entschädigung zu erhalten, bleibt nur die 
Klage beim Sozialgericht.  

• Sozialgerichts-Rechtsschutz wird benötigt, wenn es vor deutschen Sozialgerichten zu 
Auseinandersetzungen kommt, z.B.  



o Anrechnung von Beitragsmonaten  
o Ersatz- und Ausfallzeiten in der Rentenversicherung  
o Arbeitslosengeld  
o Anerkennung von Berufskrankheiten, Arbeitsunfällen  
o Mutterschutz  

z.B. im Verkehrsbereich  

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen 
Nach Entzug der Fahrerlaubnis weigert sich die Verwaltungs- 
behörde, diese erneut zu erteilen. Ihr Kunde sei nicht geeignet, ein Fahrzeug zu führen. Es 
kommt zum Prozess vor dem Verwaltungsgericht. Dort wird der Streitwert auf 4.000 EUR 
festgelegt. Die Kosten des Rechtsstreits betragen 2.472,39 EUR.  

• Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen wird benötigt, wenn es um 
verkehrsrechtliche Auseinandersetzungen vor Verwaltungsbehörden geht, z.B.  

o Anordnung zum Führen eines Fahrtenbuchs  
o Verpflichtung zum Verkehrsunterricht  
o Einschränkung, Entzug oder Wiedererlangung des Führerscheins  

Die Absicherung für den Wohnbereich kann gegen Zahlung eines Zusatzbeitrages ergänzt 
werden.  
 


