
rechtsschutz für privatkunden (stand 10.2010)

rOLand kOmpakt-rechtsschutz rOLand kOmpaktpLus-rechtsschutz
Privat-, Berufs-, Verkehrs-, Immobilien-Rechtsschutz für alle selbst genutzten Wohneinheiten 
sowie eine vermietete Einliegerwohnung im selbst bewohnten Einfamilienhaus, Erweiterter Straf-
Rechtsschutz

vers. personen VN, Ehe-/Lebenspartner, minder- und volljährige, unverheiratete Kinder. 
Volljährige Kinder, solange sie noch keine erstmalig auf Dauer angelegte 
Berufstätigkeit mit leistungsbezogenem Entgelt ausüben

vers. fahrzeuge Alle auf die versicherten Personen zugelassenen Fahrzeuge

Der VN und mitversicherte Personen dürfen aus einer selbstständigen Tätigkeit nicht mehr als 
50.000 € Gesamtjahresumsatz erzielen. Für Streitigkeiten in Zusammenhang mit der selbststän-
digen Tätigkeit besteht kein Versicherungsschutz, mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen als Fahrer von Motorfahrzeugen und bei einer neben beruflichen Tätigkeit als Eigen-
tümer und Halter von Motorfahrzeugen zu Lande

vers.-summe unbegrenzt, zusätzlich darlehensweise für Strafkaution 300.000 €

erweiterter straf-rs 500.000 €, max. 300.000 € je Person, zusätzlich darlehensweise für 
Strafkaution 200.000 €

Geltungsbereich Europa, Kanarische Inseln, Madeira, Azoren und Mittelmeeranlieger-
staaten. Bei weltweiten Aufenthalten bis zu 1 Jahr besteht Versicherungs-
schutz bis zu 200.000 €. Für Streitigkeiten aus Verträgen, die über das 
Internet abgeschlossen wurden, besteht Versicherungsschutz weltweit  
bis zu 200.000 €

Leistungsumfang zusätzlich zum kompakt-rechtsschutz

• Beratung bei Aufhebungsverträgen und Insolvenzverfahren des Arbeitgebers durch einen 
ROLAND-Partner-Rechtsanwalt bis 1.000 €

• Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht mit Streitigkeiten aus Kapitalanlage geschäften bis  
zu einem Anlagebetrag in Höhe von 50.000 €. Bei einem höheren Anlagebetrag übernehmen 
wir die Kosten anteilig

• Steuer-Rechtsschutz mit außergerichtlichem Widerspruchsverfahren für den privaten Bereich,  
die Ausübung nicht selbstständiger Tätigkeiten sowie im Zusammenhang mit privat zugelas-
senen und genutzten Fahrzeugen

• Streitigkeiten aus Erschließungs- und Anliegerabgaben (ab Widerspruchsverfahren)

• Sozial-Rechtsschutz mit außergerichtlichem Widerspruchsverfahren

• Verwaltungs-Rechtsschutz auch im außergerichtlichen Widerspruchsverfahren

• erweiterter, außergerichtlicher Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts-  
und Erbrecht bis 2.500 € (ohne Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen)

• Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz mit Streitigkeiten aus Enteignungs-, Planfeststell-
ungs-, Flurbereinigungs- und sonstigen im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten  
bis 50.000 €, sowie Streitigkeiten aufgrund von klimafreundlichen Anlagen

• Erweiterter Straf-Rechtsschutz für den privaten Bereich, für ehrenamtliche Tätigkeiten und für 
den beruflichen, nicht selbstständigen Bereich

• Beratung im privaten Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren durch einen ROLAND-
Partner-Rechtsanwalt bis 500 €

• Übernahme von Mediationskosten zur außergerichtlichen Konfliktlösung in allen versicherten 
Leistungsarten (Sublimit 2.000 € je Mediation, max. 4.000 € pro Jahr)

• JurWay – Rechtsberatung im privaten Bereich über vier individuelle Wege

• JurLine – telefonische Rechtsberatung im privaten Lebensbereich

• Rechtsschutz in Betreuungsverfahren
VN = Versicherungsnehmer RS = Rechtsschutz MVP = mitvers. Personen

Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz

vers. personen VN, Ehe-/Lebenspartner, minder- und volljährige, unverheiratete Kinder. 
Volljährige Kinder, solange sie noch keine erstmalig auf Dauer angelegte 
Berufstätigkeit mit leistungsbezogenem Entgelt ausüben

vers. fahrzeuge Alle auf die versicherten Personen zugelassenen Fahrzeuge

Der VN und mitversicherte Personen dürfen aus einer selbstständigen Tätigkeit nicht mehr als 
50.000 € Gesamtjahresumsatz erzielen. Für Streitigkeiten in Zusammenhang mit der selbststän-
digen Tätigkeit besteht kein Versicherungsschutz, mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen als Fahrer von Motorfahrzeugen.

vers.-summe 1 Mio. €

strafkaution darlehensweise 200.000 € zusätzlich zur Vers.-Summe

Geltungsbereich Europa, Kanarische Inseln, Madeira, Azoren und Mittelmeeranlieger-
staaten. Bei weltweiten Aufenthalten bis zu 6 Monaten besteht 
Versicherungsschutz bis zu 100.000 €. Für Streitigkeiten aus Verträgen, 
die über das Internet abgeschlossen wurden, besteht Versicherungs- 
schutz weltweit bis zu 100.000 €

Leistungsumfang

• Schadenersatz-Rechtsschutz

• Arbeits-Rechtsschutz, mit Beratung wegen eines schriftlich vorliegenden Aufhebungsvertrages 
durch einen ROLAND-Partner-Rechtsanwalt, Kostenübernahme bis 500 €

• Beratung bei beantragtem Insolvenzverfahren des Arbeitgebers durch einen 
ROLAND-Partner-Rechtsanwalt, Kostenübernahme bis 250 €

• Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 

• Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

• Sozialgerichts-Rechtsschutz

• Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen

• Verwaltungs-Rechtsschutz vor Gerichten

• Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

• Straf-Rechtsschutz

• Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

• Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht

• Opfer-Rechtsschutz, auch bei Verletzung einer verkehrsrechtlichen Vorschrift

• JurLine – telefonische Rechtsberatung im privaten Lebensbereich (nicht im Zusammenhang  
mit einer selbstständigen Tätigkeit) 

• Immobilien-Rechtsschutz kann zu besonders günstigen Kombinationsprämien mitversichert  
werden, mit RS bei Streitigkeiten aufgrund von klimafreundlichen Anlagen

• Vorsorge-Versicherung für erstmalig für VN oder MVP entstehende neue Risiken

• JurWay – Rechtsberatung im privaten Bereich über vier individuelle Wege (gegen Zusatzbeitrag)

• Erweiterter Straf-Rechtsschutz für den privaten Bereich, für ehrenamtliche Tätigkeiten und für 
den beruflichen, nicht selbstständigen Bereich (gegen Zusatzbeitrag)

• Übernahme von Mediationskosten zur außergerichtlichen Konfliktlösung in allen versicherten 
Leistungsarten (Sublimit 2.000 € je Mediation, max. 4.000 € pro Jahr)


