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Verpächter des in der Polizze bezeichneten Grundstücks, Gebäudes
oder Gebäudeteiles (Wohnung oder sonstige selbständige Räum-
lichkeit) eintreten (Gebrauchsüberlassung). Der Versicherungsschutz
aus der Gebrauchsüberlassung umfasst auch Fälle, die beim Versi-
cherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer oder dinglich
Nutzungsberechtigter des versicherten Objekts eintreten.

2. Was ist versichert? 

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen in Verfahren vor österreichischen Gerichten je nach Vereinbarung

2.1. aus Miet- und Pachverträgen;

Die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen umfasst auch

2.1.1. die die Geltendmachung oder Abwehr von Schadenersatzan-
sprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Ver-
letzung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen
Vertragspartnern oder aus der Verletzung vorvertraglicher
Pflichten entstehen;

2.1.2. das Vorgehen gegen Dritte bei Besitzstörung und Besitzent-
ziehung;

2.1.3. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen
Dritte wegen Beschädigung des versicherten Objekts.

Im außerstreitigen Verfahren nach dem Mietrechtsgesetz be-
steht Versicherungsschutz auch für Verfahren vor den
Schlichtungsstellen der Gemeinden.

2.2. aus dinglichen Rechten ausgenommen Wohnungseigentum; der
Versicherungsschutz umfasst auch die Geltendmachung und Ab-
wehr nachbarrechtlicher Ansprüche;

2.3. aus Wohnungseigentum

2.3.1. für Versicherungsfälle, die das ausschließliche Nutzungsrecht
am versicherten Wohnungseigentumsobjekt betreffen;

2.3.2. für Versicherungsfälle, in denen die Eigentümergemeinschaft
gegen Dritte vorgeht oder von Dritten in Anspruch genom-
men wird, anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil des
Versicherungsnehmers an der Gesamtliegenschaft, zu der
das versicherte Wohnungsobjekt gehört.

Abweichend von Artikel 7.2.6. besteht hier Versicherungsschutz
auch für die Geltendmachung und Abwehr nachbarrechtlicher An-
sprüche aufgrund allmählicher Einwirkungen, wenn die Einwirkungen
von unmittelbar benachbarten Grundstücken ausgehen oder durch
die Einwirkungen unmittelbar benachbarte Grundstücke betroffen
sind.

2.3.3. In allen anderen Fällen sowie im ausserstreitigen Verfahren
übernimmt der Versicherer für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen des Wohnungseigentümers maximal 6,70% der
Versicherungssumme.

2.4. nur für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die aus
der Beschädigung des versicherten Objekts entstehen.

Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen über-
nimmt der Versicherer bis maximal 0,85% der Versicherungssumme, sofern
diese Kosten vom Einheitssatz eines nachfolgenden Verfahrens nicht umfasst
sind.

3. Was ist nicht versichert ? 

3.1. Zur Abgrenzung von anderen Rechtsschutz-Bausteinen umfasst der
Versicherungsschutz hier nicht die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen im Zusammenhang

3.1.1. mit familien- oder erbrechtlichen Auseinandersetzungen (nur
nach Maßgabe des Artikel 25 versicherbar).

3.2. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Versiche-
rungszweigen umfasst der Versicherungsschutz nicht die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit der Abwehr
nachbarrechtlicher Ansprüche, wenn dieses Risiko im Rahmen eines
Haftpflichtversicherungsvertrages versichert ist.

3.3. Im Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete besteht -
neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein Versicherungsschutz
für

3.3.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang
mit dem derivativen Erwerb oder der Veräußerung des Ei-
gentumsrechtes oder sonstiger dinglicher Rechte am versi-
cherten Objekt durch den Versicherungsnehmer

3.3.2. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang

mit Akten der Hoheitsverwaltung wie insbesondere in Ent-
eignungs-, Flurverfassungs-, Raumordnungs-, Grundverkehrs-
und Grundbuchangelegenheiten;

3.3.3. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen Miteigen-
tümern oder zwischen sonstigen dinglich Nutzungsberech-
tigten des in der Polizze bezeichneten Objektes.

4. Was gilt als Versicherungsfall? 

Bei der Geltendmachung und Abwehr von nachbarrechtlichen Ansprüchen auf
Grund allmählicher Einwirkungen gilt der Versicherungsfall in dem Zeitpunkt als
eingetreten, in dem die allmählichen Einwirkungen begonnen haben oder begon-
nen haben sollen, das ortsübliche Maß zu überschreiten. In allen übrigen Fällen
gelten die Regelungen des Artikels 2.

5. Wartefrist  

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten
Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

6. Wann verlängert sich der Versicherungsvertrag oder wann endet  
er vorzeitig ? 

6.1. Endet der Versicherungsvertrag durch Risikowegfall gem.§ 68 Ver-
sicherungsvertragsgesetz, umfasst die vereinbarte Deckung nach
Pkt.2.1. auch Versicherungsfälle, die innerhalb von sechs Monaten
ab Risikowegfall eintreten.

6.2. Bezieht der Versicherungsnehmer innerhalb von zwölf Monaten ab
Risikowegfall an Stelle der bisherigen Mietwohnung eine andere
Mietwohnung und wünscht er für diese Ersatzwohnung die Fortset-
zung des Vertrages, so besteht für die Ersatzwohnung ohne neu-
erliche Wartefrist Versicherungsschutz gemäß Pkt 2.1. ab Beginn
des Mietvertrages für die Ersatzwohnung, frühestens ab Beendi-
gung des Mietvertrages für die ursprünglich versicherte Wohnung.

Für Streitigkeiten aus dem Abschluss des neuen Mietvertrages
besteht Versicherungsschutz, wenn der Abschluss frühestens sechs
Monate vor Beendigung des alten Mietvertrages erfolgte.

6.3. Erwirbt der Versicherungsnehmer als Eigentümer einer selbst ge-
nutzten Wohnung oder eines selbst genutzten Eigenheimes inner-
halb von zwölf Monaten ab Wegfall des ursprünglich versicherten
Risikos ein Ersatzobjekt und wünscht er für dieses Ersatzobjekt die
Fortsetzung des Vertrages, so besteht für das Ersatzobjekt ohne
neuerliche Wartefrist Versicherungsschutz gemäß Pkt 2.2. (neu be-
zogenes Eigenheim) oder 2.3. (neu bezogene Eigentumswohnung)
ab dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer zur Nutzung
des Ersatzobjektes berechtigt ist, frühestens ab Risikowegfall für
das ursprünglich versicherte Objekt.

Artikel 25

Rechtsschutz aus Erb- und Familienrecht

1. Wer ist versichert? 

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer, sein in häuslicher
Gemeinschaft mit ihm lebender Ehegatte oder Lebensgefährte und deren
minderjährige Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder; die-
se Kinder bleiben darüber hinaus bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres
versichert, solange sie in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer leben und über kein eigenes regelmäßiges Einkommen ver-
fügen;) sofern es sich bei diesen Kindern um Schüler, Lehrlinge oder
Studenten handelt, die ein regelmäßiges Einkommen beziehen, bleiben
diese darüber hinaus selbst dann, wenn sie nicht im gemeinsamen Haus-
halt des Versicherungsnehmers wohnen, mitversichert, solange die Eltern
für diese Kinder Familienbeihilfe beziehen.

2. Was ist versichert? 

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen vor österreichischen Gerichten aus dem Bereich

2.1. des Erbrechtes;

2.2. der Rechte zwischen Eltern und Kindern, des Obsorgerechtes, so-
wie des Eherechtes und der Rechte über die eingetragene Part-
nerschaft.

In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz nur für das
Rechtsmittelverfahren gegen gerichtliche Entscheidungen. In Ver-
fahren zur Entscheidung über widersprechende Erbantrittserklärun-
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gen (§§ 161 ff. AußStrG) besteht Versicherungsschutz auch in
erster Instanz.

3. Was ist nicht versichert? 

Im Rechtsschutz aus Erb- und Familienrecht besteht - neben den in
Artikel 7 genannten Fällen - kein Versicherungsschutz für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen

3.1. in Ehescheidungssachen

3.2. in den damit in ursächlichem Zusammenhang stehenden Streitig-
keiten über

3.2.1. die Rechte zwischen den Ehegatten, wie insbesondere die
Abgeltung der Mitwirkung eines Ehegatten im Erwerb des
anderen, die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens
und der ehelichen Ersparnisse sowie den Unterhalt,

3.2.2. die Rechte zwischen Eltern und ehelichen Kindern, wie insbe-
sondere den hauptsächlichen Aufenthalt minderjähriger Kin-
der, die Obsorge, das Recht auf persönlichen Verkehr zwi-
schen den Eltern und den minderjährigen Kindern und den
Unterhalt,

wenn der Versicherungsfall während der Anhängigkeit des Ehe-
scheidungsverfahrens oder innerhalb eines Jahres nach dessen
rechtskräftigem Abschluss eingetreten ist.

In familienrechtlichen Streitigkeiten, die bei der Einleitung des Ehe-
scheidungsverfahrens bereits anhängig waren und mit diesem im
ursächlichen Zusammenhang stehen, entfällt der Versiche-
rungsschutz ab dem Zeitpunkt der Einleitung des Ehescheidungs-
verfahrens.

3.3. in Streitigkeiten über die Rechte zwischen Eltern und unehelichen
Kindern, wenn der Versicherungsfall innerhalb eines Jahres nach
Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft der Eltern der unehelichen
Kinder eingetreten ist.

In Streitigkeiten, die im Zeitpunkt der Aufhebung der häuslichen
Gemeinschaft bereits anhängig waren und damit in ursächlichem
Zusammenhang stehen, entfällt der Versicherungsschutz ab diesem
Zeitpunkt.

3.4. zur Feststellung oder Bestreitung der Vaterschaft und zur Feststel-
lung der Nichtabstammung vom Ehemann der Mutter und für die
im Zusammenhang mit einem solchen Verfahren stehenden Unter-
haltssachen, wenn der Versicherungsbeginn weniger als neun Mo-
nate vor der Geburt des betroffenen Kindes liegt.

3.5. in erbrechtlichen Angelegenheiten - neben den in Artikel 7 genann-
ten Fällen - wenn der zugrunde liegende Erbfall vor Versicherungs-
beginn oder innerhalb eines Jahres danach eingetreten ist.

4. Was gilt als Versicherungsfall ? 

Als Versicherungsfall gilt ein Verstoß gem. Artikel 2.3. Wird die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen notwendig, ohne dass ein tatsächlicher Ver-
stoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften vorliegt, so gilt als
Versicherungsfall das Ereignis, das den Versicherungsnehmer nötigt, ein
rechtliches Interesse wahrzunehmen.

5. Wartefrist  

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten ab dem verein-
barten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

6. Begrenzung der Versicherungsleistung 

Für rechtliche Wahrnehmungen im Bereich des Erbrechtes gemäß Pkt.
2.1. werden je Versicherungsfall und weiterer innerhalb eines Kalenderjah-
res eingetretener Versicheurngsfälle insgesamt an Kosten max. 41,70%
der Versicherungssumme übernommen.

Artikel 26

Anti-Stalking-Rechtsschutz

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer, sein in häuslicher
Gemeinschaft mit ihm lebender Ehegatte oder Lebensgefährte und deren
minderjährige Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder; die-
se Kinder bleiben darüber hinaus bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres
versichert, solange sie in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer leben und über kein eigenes regelmäßiges Einkommen ver-
fügen); sofern es sich bei diesen Kindern um Schüler, Lehrlinge oder
Studenten handelt, die ein regelmäßiges Einkommen beziehen, bleiben
diese darüber hinaus selbst dann, wenn sie nicht im gemeinsamen Haus-
halt des Versicherungsnehmers wohnen, mitversichert, solange die Eltern
für diese Kinder Familienbeihilfe beziehen;
für Versicherungsfälle,

die den privaten Lebensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbe-
reich oder eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen;

2. Was ist versichert? 

Der Versicherungsschutz umfasst den Antrag auf Erlassung einer einst-
weiligen Verfügung wegen Eingriffs in die Privatsphäre durch beharrliche
Verfolgung im Sinne von § 107a StGB (Stalking), sofern gegen eine
bestimmte Person ein Ermittlungsverfahren wegen § 107a StGB eingelei-
tet wurde.

3. Was ist nicht versichert? 

Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen besteht - neben den in
Artikel 7 genannten Fällen - kein Versicherungsschutz

3.1. für die Beantragung einer einstweiligen Verfügung des Versiche-
rungsnehmers

3.1.1. gegen mitversicherte Personen (Pkt. 1.),

3.1.2. gegen Personen, die aus dem Versicherungsvertrag mitversi-
chert waren, wenn der Versicherungsfall innerhalb eines Jahres ab
Entfall der Mitversicherung eingetreten ist.

3.2. sofern das Ermittlungsverfahren vor Abschluss des Versicherungsver-
trages oder innerhalb der Wartefrist eingeleitet wurde.

4. Was gilt als Versicherungsfall? 

Es gelten die Regelungen des Artikel 2.

Artikel 27

Patienten-Rechtsschutz

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 

Versicherungsschutz haben im privaten Lebensbereich der Versicherungs-
nehmer, sein in häuslicher Gemeinschaft mit ihm lebender Ehegatte oder
Lebensgefährte und deren minderjährige Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-,
Pflege- und Stiefkinder; diese Kinder bleiben darüber hinaus bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres versichert, solange sie in häuslicher
Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben und über kein eigenes
regelmäßiges Einkommen verfügen); sofern es sich bei diesen Kindern um
Schüler, Lehrlinge oder Studenten handelt, die ein regelmäßiges Einkom-
men beziehen, bleiben diese darüber hinaus selbst dann, wenn sie nicht
im gemeinsamen Haushalt des Versicherungsnehmers wohnen, mitversi-
chert, solange die Eltern für diese Kinder Familienbeihilfe beziehen;

nach einem Behandlungs- und/oder Aufklärungsfehler.

2. Was ist versichert? 

Der Versicherungsschutz umfasst aufgrund eines in Österreich eingetre-
tenen Behandlungs- oder Aufklärungsfehler

2.1. die Kosten der rechtlichen Wahrnehmung nach Maßgabe des Arti-
kel 23,

2.2. abweichend zu Artikel 19 Pkt. 3.1.5. auch die Kosten der rechtli-
chen Wahrnehmung nach Maßgabe des Artikel 19,

2.3. die Übernahme der Kosten eines außergerichtlichen Gutachtens
abweichend von Artikel 6 Pkt. 6.2. bis max. 0,85% der Versiche-
rungssumme, sofern die zivilrechtliche Angelegenheit dadurch end-
gültig bereinigt wird,
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