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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 Fortsetzung des Vertrages,
so besteht für die Ersatzwohnung ohne neuerliche
Wartefrist Versicherungsschutz gem. Pkt. 2.1. ab Beginn
des Mietvertrages für die Ersatzwohnung, frühestens aber
ab Beendigung 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 genutzten Wohnung oder eines selbst genutzten
Eigenheimes innerhalb 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 gem. Pkt. 2.2.
(neu bezogenes Eigenheim) oder 2.3. (neu bezogene
Eigentumswohnung) ab dem Zeitpunkt, in dem der
Versicherungsnehmer zur Nutzung des Ersatzobjektes
berechtigt ist, frühestens aber ab Risikowegfall für das
ursprünglich versicherte Objekt.
Artikel 25
Rechtsschutz für Familienrecht
1.

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
Feststellung der Nichtabstammung vom Ehemann der
Mutter und für die im Zusammenhang mit einem solchen
Verfahren stehenden Unterhaltssachen, wenn der
Versicherungsbeginn
weniger
als
9 Monate vor der Geburt des betroffenen Kindes liegt.
4.

Als Versicherungsfall gilt ein Verstoß gemäß Artikel 2.3.
Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen notwendig,
ohne dass ein tatsächlicher oder behaupteter Verstoß
gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften vorliegt,
so gilt als Versicherungsfall das Ereignis, das den
Versicherungsnehmer nötigt, ein rechtliches Interesse
wahrzunehmen.
5.

Artikel 26
Rechtsschutz für Erbrecht

Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen vor österreichischen Gerichten aus
dem Bereich der Rechte zwischen Eltern und Kindern,
des Obsorge Rechtes sowie des Eherechtes und der
Rechte über die eingetragene Partnerschaft.

1.

Wer ist versichert?
Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer
und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1).

2.

In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz nur für
das
Rechtsmittelverfahren
gegen
gerichtliche
Entscheidungen.
3.

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

Wer ist versichert?
Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer
und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1).

2.

Was gilt als Versicherungsfall?

Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen vor österreichischen Gerichten aus
dem Bereich des Erbrechtes.

Was ist nicht versichert?

In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz nur für
das
Rechtsmittelverfahren
gegen
gerichtliche
Entscheidungen. In Verfahren zur Entscheidung über
widersprechende Erbantrittserklärungen (§§ 161 ff
AußStrG) besteht Versicherungsschutz auch in erster
Instanz.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht im
Rechtsschutz für Familienrecht – neben den in Art. 7
insbesondere in Artikel 7.5.1. genannten Fällen – kein
Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen
3.1. in Ehescheidungssachen;
3.2. in den damit in ursächlichem Zusammenhang stehenden
Streitigkeiten 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
insbesondere
den
hauptsächlichen
Aufenthalt
minderjähriger Kinder, die Obsorge, das Recht auf
persönlichen Verkehr zwischen den Eltern und den
minderjährigen Kindern und den Unterhalt, wenn der
Versicherungsfall während der Anhängigkeit des
Ehescheidungsverfahrens oder innerhalb eines Jahres
nach dessen rechtskräftigen Abschluss eingetreten ist.

3.

Was ist nicht versichert?
Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht im
Erbrechtsschutz – neben den in Artikel 7 genannten Fällen
– kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen, wenn der zugrunde liegende Erbfall
vor Versicherungsbeginn oder innerhalb eingetreten ist.

4.

Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten
nach dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten,
besteht kein Versicherungsschutz.

In familienrechtlichen Streitigkeiten, die bei Einleitung des
Ehescheidungsverfahrens bereits anhängig waren und
mit diesem in ursächlichem Zusammenhang stehen,
entfällt der Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der
Einleitung
des
Ehescheidungsverfahrens.
Diese
Bestimmungen sind sinngemäß auch auf eingetragene
Partnerschaften anzuwenden.

Rechtsschutzversicherung / ARB 2017 / Seite 17 von 19

