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Dass man für sein gutes Recht kämpfen muss, kann jederzeit und in jedem Lebensbereich notwendig sein, denn wir sind heute  
weniger denn je bereit, Unrecht einfach hinzunehmen. Gleichzeitig werden aber auch vermeintliche Verstöße gegen Rechts vorschriften 
von  Behörden und Justiz verschärft verfolgt. Wer eigene Ansprüche durchsetzen, unberechtigte Forderungen zurückweisen oder 
sich gegen über unberechtigten Vorwürfen verteidigen möchte, muss mit hohen, oftmals unüberschaubaren Rechtsverfolgungskosten 
rechnen. Wenn man mit Hilfe eines Rechtsanwalts – notfalls über mehrere Instanzen - alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen will, 
erweist sich eine Rechtsschutzversicherung als unverzichtbar.

Was kann nicht alles passieren?

Im privaten Bereich:
- Sie müssen vertragliche Ansprüche gegenüber 

einem Kaufhaus, Telekommunikations-Dienstleister 
oder Reiseveranstalter geltend machen

- Ihr Kind leidet unter Cyber-Mobbing oder tappt in 
eine Abo-Falle im Internet

- Ihr Anspruch auf einen Kindergartenplatz wird 
nicht erfüllt

- Ihr Hund soll nach Ansicht des Ordnungsamts 
 plötzlich einen Maulkorb tragen

- ein Erbfall in der Familie wirft Rechtsfragen auf

Im Berufs- und Arbeitsbereich (für Arbeitnehmer):
- Sie müssen sich gegen eine Kündigung Ihres 

 Arbeitgebers wehren
- die Berufsgenossenschaft verweigert die 

 Anerkennung eines Arbeitsunfalls
- der Arbeitgeber zahlt das Gehalt nicht oder wieder-

holt verspätet

Im Verkehrsbereich:
- Ihnen wird ein Geschwindigkeitsverstoß oder 

unerlaubtes Überholen vorgeworfen
- nach einem unverschuldeten Verkehrsunfall will 

die gegnerische Kfz-Haftpflichtversicherung nicht 
alle Schadenpositionen regulieren

- das von Ihnen erworbene Auto erweist sich als 
mangelhaft

- Ihnen soll die Fahrerlaubnis entzogen werden

Im Wohnungs- und Grundstücksbereich:
- Sie wenden sich gegen die Kündigung oder ein 

 Mieterhöhungsverlangen des Vermieters
- es entsteht Streit über die Nebenkostenabrechnung 

oder Schönheitsreparaturen
- Ihr Nachbar kümmert sich nicht um den Rückschnitt 

der Grenzbepflanzung
- bei Straßenbauarbeiten wird Ihr Haus bzw. Grund-

stück beschädigt 

Im Bereich der Landwirtschaft:
- der Abnehmer Ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse 

zahlt nicht
- der Verpächter landwirtschaftlicher Flächen fühlt 

sich nicht mehr an den Vertrag gebunden
- die Reparatur einer Melkmaschine oder son-

stigen landwirtschaftlichen Geräts erweist sich als 
 mangelhaft

- Nachbarn beschweren sich über vermeintliche 
Geruchs- oder Geräuschbelästigungen durch Ihren 
Betrieb

Im betrieblichen Bereich:
- ein Mitarbeiter verhält sich wiederholt vertrags-

widrig und muss abgemahnt werden
- eine frühere Mitarbeiterin macht ihr vermeintlich 

 zustehende Überstundenvergütung geltend
- über den Inhalt des Arbeitszeugnisses für einen 

 Beschäftigten entsteht Streit
- das Finanzamt erkennt außergewöhnliche Betriebs-

ausgaben nicht an 
- die Berufsgenossenschaft bemängelt vermeintlich 

unzureichende Sicherheitsvorkehrungen im Betrieb 

Basis für Ihr rechtliches DurchsetzungsVermögen: 
Eine solide Grundabsicherung

CONCORDIA RECHTSSCHUTZ

Ihr Leistungsplus mit
Rechtsschutz-Bausteinen
der Concordia.



Für die vorerwähnten Bereiche und Sachverhalte stehen Ihnen als solide Grundabsicherung unsere bewährten  
Rechtsschutz versicherungs-Produkte zur Verfügung:

• Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Privatkunden
• Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Rentner und Pensionäre
• Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Privatkunden
• Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz für Rentner und Pensionäre
• Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Grundstücken 

(als Ergänzung zu den vorgenannten Vertragsarten)
• Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz
• Privat-, Berufs-, Verkehrs- sowie Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für Selbstständige 

(Pauschaler Rechtsschutz für Selbstständige und Firmen)

Das LeistungsPLUS für Ihr gutes Recht: 
Sie möchten noch mehr an Versicherungsschutz? Je nach individuellem Bedarf können Sie Ihre Grundabsicherung durch 
die  Vereinbarung zusätzlicher Leistungen – gebündelt in zielgruppenorientierten Bausteinen – ergänzen bzw. optimieren. 
Denn der Concordia Rechtsschutz richtet sich nach Ihrem Bedarf und nicht umgekehrt. 

Folgende Leistungsbausteine stehen in Abhängigkeit der gewählten Grundabsicherung zu deren Ergänzung zur Verfügung:
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PrivatPLUS 
Dieser Baustein umfasst insbesondere folgende zu-
sätzliche Leistungen:
• Spezial-Straf-Rechtsschutz (u.a. mit Versicherungs-

schutz auch beim Vorwurf vorsätzlicher Vergehen 
und für Honorarvereinbarungen mit dem Rechtsan-
walt) für den Privatbereich, den beruflichen Bereich 
als Nichtselbstständiger und für das Ehrenamt

• Steuer-, Sozial- und Verwaltungs-Rechtsschutz 
 bereits im Widerspruchs- bzw. Einspruchsverfahren 
(in der Grundabsicherung ist nur das Gerichtsver-
fahren versichert)

• Rechtsschutz für Vorsorgevollmacht und Patienten-
verfügung (Übernahme von Notarkosten bis 500 € 
während der Vertragsdauer)

• Rechtsschutz in gerichtlichen Verfahren wegen 
Anliegerbeiträgen und Erschließungskosten für die 
selbst bewohnte Wohneinheit (Voraussetzung ist 
der Abschluss des Wohnungs-Rechtsschutzes)

• Versicherungsschutz beim Streit um den Pflegegrad 
von Eltern bzw. Schwiegereltern

LandwirtschaftPLUS

Dieser Baustein umfasst insbesondere folgende, auf 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe zugeschnittene 
Mehrleistungen: 
• Spezial-Straf-Rechtsschutz (u.a. mit Versicherungs-

schutz auch beim Vorwurf vorsätzlicher Vergehen 
und für Honorarvereinbarungen mit dem Rechts-
anwalt) im betrieblichen Bereich

• Verwaltungs-Rechtsschutz im betrieblichen 
Bereich (bei Mitversicherung eines gewerblichen 
Nebenbetriebs für diesen in den Bereichen 
Handwerks- und Gewerberecht) in Widerspruchs-
verfahren und vor Gerichten

• Rechtsschutz im Zusammenhang mit schuld-
rechtlichen Verträgen aus körperschaftlichen 
Rechtsverhältnissen (z.B. Mitgliedschaft in einer 
Genossenschaft)

• Rechtsschutz im Vertragsrecht für Hilfs- und 
Investitionsgeschäfte für einen mitversicherten 
gewerblichen Nebenbetrieb

• Grundstücks-Rechtsschutz für einen 
mitversicherten gewerblichen Nebenbetrieb

• Beratungs-Rechtsschutz beim Vorwurf von 
Urheberrechtsverstößen im Internet

GewerbePLUS

Dieser Baustein umfasst für Freiberufler, Gewerbe-
treibende, sonstige Selbstständige und Firmen insbe-
sondere folgende Mehrleistungen: 
• Spezial-Straf-Rechtsschutz (u.a. mit Versicherungs-

schutz auch beim Vorwurf vorsätzlicher Vergehen, 
für eine Firmenstellungnahme und für Honorarver-
einbarungen mit dem Rechtsanwalt) im betrieb-
lichen Bereich

• Rechtsschutz im Vertragsrecht für Hilfs- und 
 Investitionsgeschäfte (z.B. Versicherungsverträge 
oder Verträge über Büroausstattung) im betrieb-
lichen Bereich

• Verwaltungs-Rechtsschutz im betrieblichen Bereich 
(in Widerspruchs- und Gerichtsverfahren) auf den 
Gebieten Gewerbe- und Handwerksrecht sowie 
 Zulassungsrecht freier Berufe 

• Regress-Rechtsschutz (nur bei Heilwesenberufen) 
in sozialrechtlichen Vorverfahren 

• Beratungs-Rechtsschutz beim Vorwurf von 
Urheberrechtsverstößen im Internet

Gut zu wissen: 

In den Bausteinen LandwirtschaftPLUS und GewerbePLUS sind 
für den Privatbereich die Mehrleistungen des Bausteins Privat-
PLUS enthalten! 

Einen noch weitergehenden Versicherungsschutz als die Kombi-
nation aus Grundabsicherung und PLUS-Baustein bietet für die 
vorerwähnten Zielgruppen der jeweilige Sorglos-Rechtsschutz.  

+

+ +

Der Concordia Rechtsschutz 
wird in unabhängigen Tests 
für sein hohes Leistungsniveau, 
die überzeugend günstigen 
 Beiträge und den vorbildlichen 
Service immer wieder mit Best-
noten ausgezeichnet.
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