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genheit dadurch endgültig beendet 
ist.  

3.  Was ist nicht versichert ? 

3.1. Zur Vermeidung von Überschneidun-
gen mit anderen Rechtsschutz-
Bausteinen umfasst der Versiche-
rungsschutz nicht die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang  

3.1.1. mit der Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen als Ei-
gentümer oder Besitzer von Ge-
bäuden oder Wohnungen (ein-
schließlich dazugehöriger 
Grundstücke), die ausschließlich 
eigenen Wohnzwecken dienen 
(versicherbar in Artikel 19); 

3.1.2. mit familien- oder erbrechtlichen 
Auseinandersetzungen (versicher-
bar in Artikel 25). 

3.2. Im Rechtsschutz für Grundstücksei-
gentum und Miete  besteht- neben 
den in Artikel 7 genannten Fällen - 
kein Versicherungsschutz für 

3.2.1. die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen im Zusammenhang mit 
dem Erwerb oder der Veräußerung 
des Eigentumsrechtes oder sonsti-
ger dinglicher Rechte am versicher-
ten Objekt durch den Versiche-
rungsnehmer; 

3.2.2. die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen im Zusammenhang mit 
Akten der Hoheitsverwaltung wie 
insbesondere in Enteignungs-, 
Flurverfassungs-, Raumordnungs-, 
Grundverkehrs- und Grundbuchs-
angelegenheiten; 

3.2.3. die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen zwischen Miteigentü-
mern oder zwischen sonstigen 
dinglich Nutzungsberechtigten des 
in der Polizze bezeichneten Objek-
tes. 

4.  Was gilt als Versicherungsfall? 

 Bei der gerichtlichen Geltendma-
chung von nachbarrechtlichen An-
sprüchen auf Grund allmählicher 

Einwirkungen, die von unmittelbar 
benachbarten Grundstücken ausge-
hen, gilt der Versicherungsfall in dem 
Zeitpunkt als eingetreten, in dem die 
allmählichen Einwirkungen begon-
nen haben oder begonnen haben 
sollen, das ortsübliche Maß zu über-
schreiten. In allen übrigen Fällen gel-
ten die Regelungen des Artikels 2. 

5.  Wartefrist  

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

Artikel 25 
Rechtsschutz aus Erb- und Fami-
lienrecht 
1.  Wer ist versichert? 

 Versicherungsschutz haben der 
Versicherungsnehmer, sein in häusli-
cher Gemeinschaft mit ihm lebender 
Ehegatte oder Lebensgefährte und 
deren minderjährige Kinder (auch 
Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Stief-
kinder; Enkelkinder jedoch nur, wenn 
sie in häuslicher Gemeinschaft mit 
dem Versicherungsnehmer leben). 

2.  Was ist versichert? 

 Der Versicherungsschutz umfasst die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
vor österreichischen Gerichten aus 
dem Bereich 

2.1. des Erbrechtes; 

2.2. der Rechte zwischen Eltern und 
Kindern, des Eherechtes sowie des 
Vormundschafts- und Sachwalter-
rechtes. 

 In Außerstreitsachen besteht Versi-
cherungsschutz nur für das Rechts-
mittelverfahren gegen gerichtliche 
Entscheidungen. 

3.  Was ist nicht versichert? 

 Im Rechtsschutz aus Erb- und Famili-
enrecht besteht - neben den in Arti-
kel 7 genannten Fällen - kein Versi-

cherungsschutz für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen 

3.1. in Ehescheidungssachen; darüber 
hinaus in den damit in Zusammen-
hang stehenden Angelegenheiten, 
wenn der Versicherungsfall während 
der Anhängigkeit des Scheidungsver-
fahrens oder innerhalb eines Jahres 
nach dessen rechtskräftigem Ab-
schluss eingetreten ist; 

 In familienrechtlichen Streitigkeiten, 
die bei Einleitung des Eheschei-
dungsverfahrens bereits anhängig 
waren und mit diesem in Zusam-
menhang stehen, entfällt der Versi-
cherungsschutz ab dem Zeitpunkt 
der Einleitung des Ehescheidungsver-
fahrens. 

3.2. zur Feststellung oder Bestreitung der 
Vaterschaft und der Ehelichkeit so-
wie zur Feststellung der Unehelich-
keit eines Kindes und für die in Zu-
sammenhang mit einem solchen Ver-
fahren stehenden Unterhaltssachen, 
wenn der Versicherungsbeginn we-
niger als neun Monate vor der Ge-
burt des betroffenen Kindes liegt;  

3.3. in erbrechtlichen Angelegenheiten, 
wenn der zugrunde liegende Erbfall 
vor Versicherungsbeginn oder inner-
halb eines Jahres danach eingetreten 
ist. 

4.  Was gilt als Versicherungsfall ? 

 Ist der Versicherungsnehmer ge-
zwungen, seine rechtlichen Interes-
sen in einem Verfahren zur Feststel-
lung oder Bestreitung der Vater-
schaft bzw. der Ehelichkeit sowie zur 
Feststellung der Unehelichkeit eines 
Kindes wahrzunehmen, obwohl kein 
Verstoß im Sinne des Artikel 2.3. vor-
liegt, gilt die Geburt des Kindes als 
Versicherungsfall. 

5.  Wartefrist  

 Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 
von sechs Monaten ab dem verein-
barten Versicherungsbeginn eintre-
ten, besteht kein Versicherungs-
schutz.

  


