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Verkehr & Umwelt Versicherung

noch immer pokert Marlene
Haag für ihr nach einem Auto-
bahnunfall schwer verletztes Un-
fallopfer. „Ein Versicherer aus
Hannover zieht wie immer alle
Register. Erst wird nur ein kleiner
Vorschuss gezahlt, dann einfach
behauptet, das Unfallopfer trage
eine große Mitschuld, dann gibt
es ein Vergleichsangebot, das
plötzlich wieder zurückgezogen
wird“, erläutert die Rechtsanwäl-
tin von der Kanzlei Grußeck aus
Ettenheim bei Freiburg die Stra-
tegie der Versicherer. 
Auch andere Experten bestätigen
die Hinhaltetaktik der Versiche-
rer: Es gilt oft das Motto: Wenig
sofort, mehr später. „Vergleiche
sollten bei Personenschäden nicht
grundsätzlich abgelehnt werden“,
warnt Gesine Reisert aus Berlin.
„Das Unfallopfer muss auch ei nen
Schlussstrich ziehen können.“
Daher empfiehlt die ACE-Vertrau-
ensanwältin von der Kanz  lei Rei-
sert & Groppler ein Verhandeln

mit viel Fingerspitzengefühl.
„Dabei ist es immer gut, eine
Rechtsschutzversicherung im
Hintergrund zu haben. Längere
Verhandlungen sind somit ohne
Kostenängste möglich“, so Rei-
sert. Auf der anderen Seite stehen
nämlich finanzstarke Haftpflicht-
versicherer, die es ohne Weiteres
gleich auf mehrere Prozesse an-
kommen lassen. Sie haben einen
langen Atem. 
Da streitet es sich mit einer
Rechtsschutzpolice im Rücken,
die alle anfallenden Anwalts- und
Gerichtskosten sowie aufwen-
dige Gutachten übernimmt, viel
besser. Sein gutes Recht zu be-
kommen, ist teuer. „Die Gerichte
verlangen alle nur möglichen Ge-
bühren im Voraus, auch wenn
diese später tatsächlich gar nicht
anfallen“, erläutert Hubert van
Bühren von der Arbeitsgemein-
schaft Versicherungsrecht im
Deutschen Anwaltverein (DAV).
Manchmal wirkt sich allein der

Hinweis, dass das Opfer rechts-
schutzversichert ist, heilsam auf
den Kfz-Haftpflichtversicherer
des Gegners aus. Unschuldiges
Verkehrsunfallopfer wird man
vollkommen unerwartet. Bei
schweren Unfällen hilft der Ver-
kehrsrechtsschutz, egal, ob man
als Fußgänger, Rad- oder Auto-
fahrer unterwegs war. 
Doch Verkehrsrechtsschutz hat
seine Gren zen. Er schützt zwar in
der Regel noch, wenn es um den
Kauf- oder Verkauf des Autos
geht, nicht jedoch, wenn man
beispielsweise Opfer eines fahr-
lässigen Arztes wird. Auch dann
ist der Gegner groß und mächtig.
Es ist der Haftpflichtversicherer
des Mediziners. Verkehrsteilneh-
mer und Patienten sind wir unser
Leben lang, daher sollte der
Rechtsschutz besser breiter auf-
gestellt werden. 2009 zählten die
Kfz-Versicherer rund 310000 Ver-
kehrsunfälle, bei denen mindes-
tens ein Mensch verletzt wurde.

RechtsschutzveRsicheRungen helfen im notfall

Waffengleichheit vor dem Kadi
Schutz gegen Rechtsstreitigkeiten brauchen notorische Bösewichte, die ständig Knöllchen bekommen, und Nörgler,

die mit den Nachbarn im Dauerstreit liegen. So die Kritiker. Tatsächlich ist die Rechtsschutzversicherung hier 

fast unnötig. Sie ist jedoch unverzichtbare Existenzsicherung, wenn es darum geht, um Schadenersatz zu kämpfen.

Während die offiziellen Daten
von über 40000 ärztlichen Kunst -
fehlern sprechen, sollen laut dem
Aktionsbündnis Patientensicher-
heit jährlich eine Million Men-
schen betroffen sein.  
„Niemand darf sich aber der Illu-
sion hingeben, dass mit der
Rechtschutzversicherung jeder
Streit ohne Kosten ausgetragen
werden kann. Es gibt immer noch
viele Haken und Ösen. Über die
muss man sich vor Abschluss der
Police unbedingt informieren“,
rät Elke Weidenbach von der Ver-
braucherzentrale Düsseldorf. Bei
vorsätzlichen Taten wie Dieb-
stahl, Raub oder Mord gibt es kei-
nen Schutz. „Zu mir kommen
immer wieder Mandanten, die
beispielsweise eines Ladendieb-
stahls beschuldigt werden und
dann aufgebracht sind, dass die
Versicherung nicht zahlt“, erzählt
der Erfurter Rechtsanwalt Mi-
chael Burmann. „Denen muss ich
dann schonend beibringen, dass



man den Rechtsschutz nicht für
jede Lebenslage kaufen kann.“ 
Wer sparen will, sollte einfach
seine Selbstbeteiligung erhöhen.
Die meisten Tarife können auch
mit einer höheren Selbstbeteili-
gung abgeschlossen werden.
Noch dominieren 250 Euro. Hö-
here Selbstbeteiligungen schützen
den Versicherten auch selbst –
vor der eigenen „Prozesshanse-
lei“. Wer für einen Rechtsstreit
1000 Euro selbst tragen muss,
wird sich genau überlegen, ob
sich der Aufwand lohnt. Existen-
zielle Schäden in Millionenhöhe
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Erster Rechtsrat kostenlos

Einen allgemeinen rechtlichen Rat im

Bereich Auto und Straßenverkehr er-

halten ACE-Mitglieder kostenlos. Die

Juristen der Zentrale oder die Vertrau-

ensanwälte des ACE bieten eine kom-

petente Erstauskunft. Diese umfasst

Streitigkeiten, die sich aus einem

Kauf-, Reparatur- oder Versicherungs-

vertrag ergeben und Ihr Fahrzeug be-

treffen. Den Kontakt zu den ACE-

Vertrauensanwälten gibt es über den

ACE-Info-Service 0 18 02 33 66 77*

(für Flatrate-Nutzer:

07 11/5 30 33 66 77). Mehr Schutz ist

jedoch sinnvoll: 

Der Familien-Verkehrs-Rechtsschutz

schützt alle in einem gemeinsamen

Haushalt lebenden Familienmitglie-

der – den Ehe-/Lebenspartner und die

minderjährigen Kinder – mit den auf

sie privat zugelassenen Autos oder

Zweirädern. Alle berechtigten Fahrer

dieser Fahrzeuge sind ebenfalls versi-

chert. Natürlich ist man als Fahrer

fremder Fahrzeuge, als Fahrgast in öf-

fentlichen und privaten Verkehrsmit-

teln, als Fußgänger, Radfahrer oder im

Rollstuhl geschützt. Noch weiter geht

der allgemeine ACE-Privat-Rechts-

schutz. Er umfasst viele Lebensberei-

che. Der Clou bei allen ACE-Rechts-

schutzpolicen: Eine kleine Karte ge-

nügt als Zahlungsversprechen: Es ist

die Karte des ACE-Partners Advocard –

ace-tiPP

ÜbeRsicht PRozesskostenRisiko

genannten Mediation. Künftig
könnten 20 Prozent aller zivil-
rechtlichen Streitigkeiten per
Mediation aus der Welt geschafft
werden. Laut dem Gesamtver-
band der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) fördert
längst die Mehrheit der deut-
schen Rechtsschutzversicherer
die außergerichtliche Streitbeile-
gung. So würden gemessen an
Marktanteilen 75 Prozent der
Rechtsschutzversicherer ihren
Kunden Verträge mit Mediations-
verfahren anbieten. 

Uwe Schmidt-Kasparek 
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Wer um Schadenersatz von 1,5 Millio-

nen Euro streitet, hat ein hohes Kosten-

risiko. So können sich die Verfahrens-,

Anwalts- und Gerichtskosten auf über

120 000 Euro belaufen, wie Allianz Pro-

zessFinanz GmbH aus München hoch-

rechnet. Ohne Rechtsschutzversiche-

rung kann Geschädigten  ganz schnell

„die Puste ausgehen“.

sind dann weiterhin versichert.
Bei solchen Streitwerten spielen
1000 Euro keine Rolle mehr. 
Demgegenüber werben die Rechts -
schutzversicherer vor allem mit
hohem Service um ihre Kunden.
So bieten längst alle Versicherer
telefonischen Rechtsrat. Der Ser-
vice ist kostenfrei und belastet
die Selbstbeteiligung des Kunden
nicht. Nun sollten auch ganz
sanfte Lämmer erkennen, wie
wichtig die Police ist. Diese gibt
es inzwischen sogar mit einge-
bauter Streitschlichtung, der so-

Bereiche 1. Instanz 2. Instanz Gesamt

in Euro in Euro in Euro

Außergerichtliche Kosten 9300

Eigener Anwalt 13 224 20 003 33 227

Fremder Anwalt 17 862 20 003 37 865

Gerichtskosten 17 868 23 824 41 692

Gesamtkosten vor Gericht 48 954 63 830 112 784

Gesamtkosten Verfahren 122 084


