Warum eine Rechtsschutzversicherung im täglichen Leben hilfreich sein kann.
Nur einige Beispiele aus der Praxis:

Pflichten verletzt
Aufgrund einer nicht korrekt gesicherten Baugrube verletzt sich ein Spaziergänger
bei seinem abendlichen Rundgang. Er macht seine Ansprüche geltend.
(Schadensersatz-Rechtsschutz)
Fristlos ohne Job
Der Entlassene klagt auf eine Fortsetzung des Arbeitverhältnisses.
Die Kosten werden von der Rechtsschutzversicherung übernommen.
(Arbeits-Rechtsschutz)
Steuern erhöht
Das Finanzamt erkennt die im Einkommenssteuerjahresausgleich angegebenen
Werbungskosten nicht in voller Höhe an. Weil auch der Einspruch erfolglos ist,
bleibt nur der Weg zum Finanzgericht.
(Steuer-Rechtsschutz)
Stress mit dem Finanzamt
Das Finanzamt hat bestimmte Sonderausgaben oder Werbungskosten nicht
anerkannt. Der Einspruch blieb erfolglos.
(Steuer-Rechtsschutz)
Online-Bestellung
Eine Online-Auktion ist erfolgreich. Nach Überweisung des Geldes lässt der
Verkäufer trotz vielfacher Nachfragen nichts mehr von sich hören. Um zumindest den
überwiesenen Geldbetrag zurückzubekommen, wird ein Rechtsanwalt eingeschaltet.
(Internet-Rechtsschutz)
Schlecht renoviert
Die Handwerker haben die Renovierungsarbeiten mangelhaft durchgeführt.
Nun kommt der Streit ums Bezahlen oder Nachbessern, welcher letztlich
nur durch einen Gerichtsbeschluss beendet werden kann.
(Vertrags-Rechtsschutz)
Frust im Urlaub
Die im Prospekt gemachten Versprechungen eines Reiseveranstalters werden nicht
eingehalten. Ein Brief an den Veranstalter bleibt erfolglos. Nun bleibt nur der Weg
zum Anwalt. Die Kosten übernimmt die Rechtsschutzversicherung.
(Vertrags-Rechtsschutz)
Abgefackelt
Die Hausratversicherung weigert sich nach einem Wohnungsbrand den Schaden zu
regulieren, weil dieser angeblich grob fahrlässig verursacht worden sein soll.
(Vertrags- und Sachen-Rechtsschutz)

Zu Schnell
Im dichten Stadtverkehr wird bei Rotlicht eine Kreuzung überquert, weil sonst der
Hintermann aufgefahren wäre. Das verfügte Fahrverbot wird nicht akzeptiert.
(Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz)
Rente zu niedrig
Der Lebenspartner des Versicherten erhält seiner Berechnung nach eine zu geringe
Altersrente. Vor dem Sozialgericht geht es um den Nachweis von Ersatz- und
Ausfallzeiten.
(Sozialgerichts-Rechtsschutz)
Berufsunfähig
Nach einem schweren Arbeitsunfall erkennt die Sozialversicherung die
Berufsunfähigkeit nicht an. Kostspielige Gutachten und Gegengutachten müssen
erstellt werden.
(Sozialgerichts-Rechtsschutz)
Ansprüche prüfen
Ein Verwandter ist gestorben. Um nun in Erfahrung zu bringen, ob und in welchem
Umfang ein mögliches Erbe erfolgt, wird ein Rechtsanwalt konsultiert.
(Beratungs-Rechtsschutz)
Räumungsklage
Der Vermieter klagt auf eine sofortige Räumung der Wohnung.
Mit Hilfe eines Anwalts wird die Klage erfolgreich abgewiesen.
Die Kostenübernahme erfolgt durch die Rechtsschutzversicherung.
(Miet-Rechtsschutz)
Treppenhaus-Sanierung
Der Besitzer einer Eigentumswohnung ist nicht einverstanden damit, dass die
restliche Eigentümergemeinschaft bereits wieder eine Renovierung des Treppenhaus
auf Gemeinschaftskosten anstrebt, zumal es in noch in einem guten Zustand ist.
Zusammen mit seinem Rechtsanwalt kann er dagegen vorgehen.
(Eigentums-Rechtsschutz)
Außerhalb aufgefallen
Eine Gruppe Soldaten zieht nach Feierabend in Uniform ausgelassen durch die
Altstadt. Daraufhin wird gegen alle Beteiligten ein Disziplinarverfahren wegen
Schädigung des Ansehens der Bundeswehr in der Öffentlichkeit eingeleitet.
(Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz)
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