
 
 
      

    ○   Newsletter   ○                                          ○   Ausgabe 1/2014   ○  
 

  

Rechtsschutzversicherung bei der Erstberatung 
◦ Rechtsschutzversicherung ◦ 
 

Für den Fall, dass Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, möchten wir Sie dringend 
darauf hinweisen, dass Sie sich stets vor der Inanspruchnahme eines Anwalts eine 
Deckungszusage beim Versicherer einholen. Wir stehen Ihnen dazu selbstverständlich zur 
Verfügung. 
 

Unter einer Erstberatung wird eine erste anwaltliche Beratung verstanden, für die i.d.R. 
nicht mehr als 190,00 EUR netto durch den Anwalt berechnet werden kann. Einige 
Versicherer verzichten auf die Selbstbeteiligung, wenn die Erstberatung zur Erledigung des 
Rechtsschutzfalles führt. Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um versicherte, nicht 
versicherte und ggf. auch nicht versicherbare Risiken handelt. 

 

 
 
 
 
 
Viele Versicherte wollen sich in juristischen Fragen durch eine vorsorgliche Erstberatung bei einem 
Anwalt beraten lassen. Die Kosten aus einer solchen vorsorglichen Erstberatung werden hinsichtlich 
einer Deckungsübernahme seitens der Versicherer häufig mit dem Argument abgelehnt, dass die 
Rechtsschutzversicherung eine reine Schadensversicherung sei, die erst eingreife, wenn ein 
Schaden tatsächlich aufgetreten ist, und es sich bei der Beratung nur um eine vorsorgliche oder 
rechtsgestaltende Tätigkeit handelt. 
 
Mittlerweile gibt es immer mehr Versicherer, die eine vorsorgliche Erstberatung unter bestimmten 
Bedingungen zu gewissen Rechtsschutzbereichen und bis zu einer festgelegten Höhe übernehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die kostenlose telefonische Erstberatung durch unabhängige Rechtsanwälte über gestellte 
Servicenummern seitens der Versicherer ist mittlerweile nahezu ein Standard. Dabei gelten in den 
meisten Fällen, dass eine telefonische Beratung kein Leistungsfall darstellt und die 
Selbstbeteiligung nicht greift. Eine solche telefonische Erstberatung umfasst prinzipiell versicherte, 
nicht versicherte und ggf. auch nicht versicherbare Risiken. 
 
Die kostenlose Erstberatung bei einem 
Anwalt ist bei nur sehr wenigen Versicherern 
vorgesehen. In der Regel wird der Anwalt vom 
Versicherer ausgewählt und beauftragt. Häufig 
verlangt der Versicherer jedoch eine 
Vorabprüfung, ob es sich um eine versicherte 
Leistung handelt.  
 
Einige Versicherer gewähren ihrem 
Versicherten ein so genanntes All-Risk-
Guthaben, wenn der Versicherte über mehrere 
Jahre hinweg keinen Leistungsfall hatte. Ein 
Versicherer bietet mittlerweile eine 
vorsorgliche anwaltliche Beratung auch ohne 
Rechtsschutzfall bis zu 1.000,00 EUR/Jahr an.  
 
Im Bereich Arbeitsrechtsschutz gibt es in den neueren Tarifen bei vielen Versicherern mittlerweile   
Deckung  für   die    vorsorgliche Beratung bei angedrohter Kündigung zum Beispiel durch 
Abmahnung oder Kurzarbeit und die anwaltliche Beratung bei einer Aufhebungsvereinbarung  des   
Arbeitsvertrags. Eine solche Aufhebungsvereinbarung ist eine einvernehmliche Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses ohne vorherige Kündigung, gilt jedoch mittlerweile bei vielen Versicherern 
neuer Tarifgenerationen als mitversichert. 
 

Im Privatrechtsschutz wird der Beratungsrechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und 
Erbrecht oftmals hervorgehoben, dabei ist jedoch zu beachten, dass lediglich die mündliche oder 
schriftliche Erteilung eines anwaltlichen Rates versichert ist. Die Beratungsgespräche sind keine 
umfängliche rechtliche Unterstützung und umfassen nicht die Prüfung von Verträgen und deren 
Inhalt. 
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Wenn die Zulage nicht in voller Höhe gezahlt wurde  
◦ Förder-/Riesterrente ◦ 
 

In der Bescheinigung nach § 92 Einkommensteuergesetz (EStG) wird erläutert, in welcher Höhe und für welches 
Kalenderjahr Zulagen zur staatlich geförderten Riesterrente gezahlt worden sind. Diese Bescheinigung erhält 
jeder Versicherte einmal im Jahr gegen März und dort werden die Zulagen für das Vorjahr (aktuell 2013) 
ausgewiesen. Die Einkommensgrundlage für die aktuellen Zulagen aus 2013 ist das Einkommen aus 2012.  

 

Um die vollen Zulagen zu erhalten gilt folgende Rechnung für den Eigenanteil: 
 
4,0 % vom Bruttoeinkommen (inklusive Weihnachts-/Urlaubsgeld) ./. Grundzulage ./. Kinderzulage = 
Mindestbeitrag/Jahr / 12 Monate = Beitrag/Monat.  
 
Minimum: 60,00 EUR/Jahr Eigenanteil und Maximum: 2.100,00/Jahr Eigenanteil. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Zulagenstelle führt regelmäßig einen Datenaustausch mit den 
Rentenversicherungsträgern, den Familienkassen und den 
Meldebehörden durch. Dadurch hat die Zulagenstelle die Möglichkeit, 
die im Zulagenantrag angegebenen Daten zu überprüfen. Leider kam es 
schon vor, dass die Zulagenstelle im Nachhinein Zulagen gestrichen 
bzw. gekürzt hat. Gründe dafür sind: 
 
● Änderung des Berufsstatus (vom Angestellten zum Selbständigen) 
● Falscher Berufsstatus  (Beamter oder Selbständiger statt 
   sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
● Einkommenserhöhung und damit ein neuer förderfähiger 
   Mindesteigenbeitrag  
● Änderung der Familienkasse durch Umzug 
 
 
 
 
 
 
 

Zulagen der Förder-/Riesterrente 
 
● Die Grundzulage pro Versicherten beträgt 154,00 EUR/Jahr 
● Für jedes kindergeldberechtigte Kind erhält man eine Riester-Kinderzulage von 185,00 EUR/Jahr. 
   Für Kinder, die ab 2008 geboren sind, sind es 300,00 EUR/Jahr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: Ehepaar, beide berufstätig, ein Kind geboren 2006, ein Kind geboren 2010, 
Ehepartner II ist kindergeldberechtigt 

Sollten diese Zulagen nicht in der Bescheinigung 
nach § 92 Einkommensteuergesetz (EStG) in 
voller Höhe ausgewiesen worden sein, so bedarf 
es einer Überprüfung (Festsetzung).  
 
Diese Festsetzung muss der Versicherungsnehmer 
schriftlich (in freier Form) an den Versicherer 
richten. Die Versicherung leitet die Anfrage 
ihrerseits an die Zulagenstelle weiter.  

 
 
Die Zulagenstelle nimmt anschließend die gewünschte Prüfung vor. Nach der Prüfung wird die Zulage dann 
gegebenenfalls neu festgesetzt. Bei fehlenden Riester-Kinderzulagen sollte auf jeden Fall ein 
Kinderfestsetzungsantrag mit Dauerzulagenantrag beauftragt werden. Kinder und Gehaltserhöhungen inklusive 
Weihnachts- und Urlaubsgeld müssen vom Versicherten nachgemeldet werden. 
 
Sollten die Zulagen nicht in voller Höhe dem Förder-/Riesterkonto gutgeschrieben worden seien, so rufen 
Sie gerne an! 
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Ehepartner I Ehepartner II

Bruttoeinkommen 30.000,00 € 20.000,00 €

Anlagebetrag max. Förderung 1.200,00 € 800,00 €

./.  Grundzulage 154,00 € 154,00 €

./. Kinderzulage I 185,00 €

./. Kinderzulage II 300,00 €

= Eigenanteil/Jahr 1.046,00 € 161,00 €

= Eigenanteil/Monat 87,17 € 13,42 €


