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Nur in einer intakten Umwelt können
Kinder sich entfalten und positive
Zukunftsperspektiven entwickeln:
terre des hommes hilft Kindern in Not
weltweit mit Projekten zum Schutz
ihrer Gesundheit und der Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de

Sonnige
Aussichten?

Markt, so das Fazit der Tester.
„Ein guter Tarif unterscheidet
sich von schlechteren Angebo-
ten vor allemdurch denUmfang
des Rechtsschutzes“, erläutert
MichaelSittig, Finanzexperteder
Stiftung Warentest. „Bei guten
Angeboten bekommen Versi-
cherte zum Beispiel schon die
Kosten für den Anwalt bezahlt,
wenn dieser ihnen beim Wider-
spruch gegen die Entscheidung
einerSozial-oderFinanzbehörde
hilft.“ Schlechte Angebote de-
cken die Anwaltskosten erst ab,
wenndasGanzevorGerichtgeht.
Zudem versichern verbraucher-
freundliche Policen wenigstens
zum Teil Anwalts- und Gerichts-
kosten von Streitigkeiten rund
umKapitalanlagen.

Relative Neuheit in der Bran-
che ist, dass die Versicherer für
den Einsatz eines Mediators auf-
kommen. „Der Mediator hilft als
neutrale Person, einen Streit oh-
ne Gericht beizulegen“, erläutert
Sittig. Das funktioniere aber nur,
wenn die Streithähne freiwillig
mitmachten. Der Versicherer
könnesiedazunichtzwingen.Da
die Versicherungsunternehmen
Mediationsangelegenheiten un-
terschiedlich regeln, ist es wich-
tig, sich vorab bei der Versiche-
rung darüber zu erkundigen, ob
sie die Kosten übernehmen und
wenn ja, in welcher Höhe.

AuchwennsichmancherTarif
„rundum sorglos“ nennt: Einen
Komplettschutz bieten die Pake-
te keineswegs. „Das Kleinge-

druckte ist gespickt mit Leis-
tungsausschlüssen“, gibt Finanz-
experte Sittig zu Bedenken. Kos-
tenträchtige Streitigkeiten rund
um den Hausbau seien häufig
komplett ausgeschlossen. Und
für Fälle ohne Erfolgsaussichten
könne der Versicherer die Leis-
tung ablehnen, zum Beispiel
wenn ein Mieter sich beim Aus-
zug weigert, die Küche zu strei-
chen, obwohl eine gültige Reno-
vierungsklausel im Mietvertrag
ihn dazu verpflichtet.

Nicht selten kommt es wegen
der Ausschlussklauseln zu Streit

Kleingedruckte der Police quä-
lenmöchte, solltewenigstensdie
wichtigsten Punkte mit einem
Versicherungsmitarbeiter be-
sprechen“, erklärt Sittig die be-
quemere Variante.

Freiberufler oder Selbststän-
dige benötigen eine eigenständi-
ge Police, wollen sie sich gegen
berufliche Streitigkeiten wapp-
nen. Der Berufsrechtsschutz für
Privatleutegreifthiernicht.Wäh-
rend sie vergleichsweise hohe
Prämien für ihren Rechtsschutz
aufbringenmüssen, können sich
Angestellte des öffentlichen
Dienstes freuen. Die meisten
Versicherungsunternehmen ha-
ben für sie spezielle und günsti-
gere Angebote parat. So verlangt
die Huk24 von einem Beamten
der Deutschen Bahn zum Bei-
spiel 135,70 Euro im Jahr für den
Privat-, Berufs- und Verkehrs-
rechtsschutz. Bei einem ganz
normalen Arbeiternehmer
schlägt sie für die gleiche Leis-
tungmit 182,36 Euro jährlich zu.

Zuletzt sollten Versicherungs-
nehmer überlegen, ob sie gleich
ein großes Versicherungspaket
ausPrivat-, Berufs,Verkehrs-und
Mietrechtsschutz abschließen
müssen. Letztere beidenBaustei-
ne lassen sich auch einzeln für
meist weniger als 100 Euro im
Jahrabschließen. Sparenkönnen
Versicherte auch, indem sie die
Beiträge jährlich bezahlen. „Für
monatliche Raten verlangen die
Versicherer Aufschläge bis zu
20 Euro fürs Jahr“, so Sittig.

Seitenlang Kleingedrucktes
VERSICHERUNGEN Guter Rechtsschutz muss nicht teuer sein. Aber auch Rundum-sorglos-
Pakete bieten keineswegs einen Komplettschutz. Versicherte sollten die Details lesen

Schlechte Angebote
decken die Anwalts-
kosten erst ab, wenn
es vor Gericht geht

VON MANDY KUNSTMANN

Den Rat eines Anwalts gibt es
meist nicht umsonst. Mehr als
1.000Euromüssen beispielswei-
se Bürger in der Regel berappen,
die sich mit Hilfe eines Juristen
vor Gericht gegen eine Kündi-
gung zur Wehr setzen. Um sich
vor solch hohen Summen zu
schützen, entscheiden sich viele
MenschenfüreineRechtsschutz-
versicherung. Die Police über-
nimmt die Anwalts- und Verfah-
renskosten für zahlreiche
Rechtsstreitigkeiten. Die Aus-
wahl an Tarifen am Markt ist
groß. Ein Vergleich zeigt deutli-
cheUnterschiede inpunctoQua-
lität und Preis.

Gute Kombipakete für die
ganze Familie gibt es für im
Schnitt rund 321 Euro pro Jahr.
Sie beinhalten Privat-, Berufs-,
Verkehrs- und Mietrechtsschutz.
Beider letztenUntersuchungder
Stiftung Warentest vor einem
Jahr belegte die Versicherungs-
gesellschaft DASmit ihrem Tarif
Premium den ersten Platz beim
Kombischutz. Für 385Euro ist die
Police zu haben. Deutlich günsti-
ger und nur wenig schlechter
kommt die WGV in der Untersu-
chung weg –mit ihrem Tarif Op-
timal für 231 Euro im Jahr.

Die Angebote sichern Kinder
und Partner ab und sehen eine
Selbstbeteiligung von 150 Euro
vor, was die Prämienzahlung
deutlich mindert. Sehr gute Pro-
dukte sind Fehlanzeige am

Nur ein Vorteil: Wer Rechtsschutz hat, lässt seine Anwälte die Drecksarbeit machen Foto: Denkou/Nordic

zwischen Versicherungsneh-
mernundRechtsschutzversiche-
rern. Beim Versicherungsom-
budsmann, dem Schlichter für
private Versicherer, schaffen es
die Rechtsschutzversicherer im-
merhin auf Platz zwei, was die
Anzahl der jährlichen Beschwer-
deeingänge betrifft. Nur Kunden
vonLebens-undRentenversiche-
rungen zanken sich noch häufi-
ger mit ihrem Versicherer her-
um. Umunnötigen Ärger zu ver-
meiden, sollte man daher schon
vor Vertragsabschluss die Aus-
schlussklauseln kennen. „Wer
sich nicht durch das seitenlange

tragten Anschluss warten müs-
sen.

In demverhandelten Fall ging
es um die Klage eines Verbrau-
chers, der zwei Monate lang sei-
nenDSL-Internetanschluss nicht
nutzen konnte, weil das Tele-
kommunikationsunternehmen
einen Fehler bei der Tarifumstel-
lung gemacht, weshalb der Kun-
de nebendem Internet auch sein
Festnetztelefon und seinen Fax-
anschluss nicht nutzen konnte.
Der Privatmann wollte dafür 50
Euro Schadenersatz pro Tag und

den Ersatz der Wechselkosten.
Der BGH (Az.: III ZR 98/12) gab
dem Kunden nun recht und er-
klärte in der Urteilsbegründung:
„Dem Kunden muss Ersatz für
den Ausfall der Nutzungsmög-
lichkeit eines Wirtschaftsguts
grundsätzlich inFällenvorbehal-
ten bleiben, in denen sich die
Funktionsstörung typischerwei-
se als solche auf die materiale
Grundlage der Lebenshaltung si-
gnifikantauswirkt.“Demnach ist
ein Internetanschluss kein Lu-
xusgut, sondern Lebensgrundla-

Lebensgrundlage Internet
BUNDESGERICHTSHOF Kunden können bei Ausfall ihres DSL-Anschlusses Schadenersatz geltendmachen

Dass der Begriff „digitale Gesell-
schaft“ eine gewisse Berechti-
gung zumindest zur Bezeich-
nung eines angestrebten Zustan-
deshatunddas Internet ausdem
Leben der meisten Menschen
nichtmehrwegzudenken ist, hat
zusehends auch Auswirkungen
auf die Rechtsprechung. So hat
der Bundesgerichtshof (BGH)
unlängst in einem Grundsatz-
urteil entschieden, dass die In-
ternetnutzer jetzt Anspruch auf
Schadenersatz haben, wenn sie
übermäßig lange auf den bean-

gederMenschen.Darumkönnen
Kunden nun auch Schadenser-
satz geltend machen. Das hatte
man in der Vorinstanz noch an-
dersgesehen:Daerdurchden In-
ternetausfall keinenVermögens-
schaden erlitten habe, war dem
Verbraucher kein Schadenersatz,
sondern nur 457 Euro als Ersatz
für die Mehrkosten zugespro-
chenworden,die ihmfürdiever-
mehrte Nutzung seines Handys
und beim nachfolgenden Anbie-
terwechsel mit einem höheren
Tarif entstanden waren. OS


