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 Ausfallsversicherung für Körperschäden – gehört zum 

Schadenersatz-RS 

Urlaub in Kroatien 

VN geht in Kroatien spazieren. Einer kroatischen Pensionistin (84 Jahre alt) fällt beim Blumengießen 

der Topf vom zweiten Stock runter und unserem VN auf die rechte Schulter  Knochenbrüche, 

Sehnen-, Bänder- und Muskelrisse. 

Die Kroatin hat keine Versicherung, kein Geld und kommt auch nicht zur Gerichtsverhandlung. 

€ 12.000.- werden unserem VN an Schmerzengeld, aufgrund eines Versäumungsurteils, von der 

D.A.S. ausbezahlt. 

 

Raufhandel 

Ein Alpinpolizist wird in Kitzbühel zu einem Einsatz gerufen. Auf der Piste wird er von einem Schifahrer 

gerammt, stürzt und zieht sich eine zentrale Hüftgelenksverrenkung zu. 

Da es sich bei dem Unfallgegner um einen Rumänen handelt, der weder Geld noch eine Versicherung 

hat, zahlt die D.A.S. das vom Gericht zugestandene Schmerzengeld in der Höhe von € 45.000.- aus.  

 

Überfall 

Drei Jugendliche wollen sich einen schönen Abend machen. Auf dem Weg zu einer Bar werden sie 

überfallen. Es kommt zu einem Raufhandel. Unser VN (bei den Eltern mitversichert) erleidet ein 

Schädel-Hirn-Trauma mit Schädelfraktur und Gehirnblutung und muss mehrmals operiert werden. € 

30.000.- an Schmerzengeld können von den Tätern nicht eingetrieben werden. Die D.A.S. bezahlt das 

Schmerzengeld direkt an den VN. 
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 Ausfallsversicherung für Körperschäden im Patienten-RS – 

gehört zum Patienten-RS 

Urlaub in Griechenland 

Unser VN – ein selbstständiger Fliesenleger - verunglückt bei einer Freizeitaktivität schwer. Nach 

einem zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt in Griechenland kann unser Kunde endlich nach 

Österreich verlegt werden. Allerdings haben die heimischen Ärzte keine gute Nachricht für ihn. Sie 

müssen nach einer Fehlbehandlung das Bein unter der Hüfte abnehmen. 

Unser VN klagt das griechische Krankenhaus auf Schadenersatz.  

Kosten für das Ausheben der Patientendokumentation, Übersetzungskosten, Zeugenkosten, 

Gutachtenkosten, Dolmetsch-Kosten, Anwaltshonorar und Gerichtskosten belaufen sich auf 

€ 124.000.-  

€ 28.000.- an Schmerzensgeld € 10.000,- Verunstaltungsentschädigung werden dem Fliesenleger 

zugesprochen, die vom griechischen Krankenhaus nicht übernommen werden können. Wieder springt 

die D.A.S. ein und übernimmt die € 38.000.- 

 

Auf Verdienstentgang zu klagen ist sinnlos, die Kosten für eine Ersatzperson, welche der VN anstellen 

musste, um sein Gewerbe weiter zu betreiben, werden vom KH nicht ersetzt. So hat unser Kunde 

wenigstens einen Teil der finanziellen Belastungen abgedeckt.  

 

Zahnarztbehandlung in Ungarn 

Unsere VN hat sich mehrere Kronen bei einem ungarischen Zahnarzt richten lassen. Nach drei Jahren 

das böse Erwachen … alle Zähne müssen entfernt werden. Grund dafür war die nicht hygienische 

Arbeitsweise beim ungarischen Arzt. 

€ 8.000.- Schmerzensgeld wurden unserer Kundin zugesprochen und von der D.A.S. übernommen. 
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 Kräftemessen / Vergleich 

Privat-Rechtsschutz allgemein 

Fallbeispiel: 
Diversions-, Ermitt-

lungs- und Prozess-

kosten im Strafver-

fahren 
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The New World – Tarif 07/2017 - umfangreich 

„Real Life und Virtual Reality“ – man hat nur ein Leben 

Internet-RS: man hat nur ein Leben - Fallbeispiele 
 

Der VN erhält eine Abmahnung, da er angeblich ein urheberrechtlich geschütztes Produktfoto für 

den Verkauf seines Fahrrades auf willhaben.at verwendet hat. Der VN möchte sich gegen diese  

Anschuldigung wehren, da das Bild lizenzfrei zum Download zur Verfügung stand.  

Die D.A.S. übernimmt die Kosten für die Abwehr der Forderung bis 800 Euro. (Urheber-RS) 

  

Der VN wird auf einer Social-Media-Plattform von einem ehemaligen Kollegen beschimpft und ihm 

wird vorgeworfen, dass er schuld an der Entlassung des Ex-Kollegen sei. Gegen diese unwahren 

Behauptungen möchte sich unser VN wehren. Die D.A.S. übernimmt die Kosten für ein 

Unterlassungsschreiben bis 800,- Euro (Unterlassungs-RS) 

  

Die Tochter unseres VN wird seit 2 Monaten von einem volljährigen Mitschüler in diversen sozialen 

Medien gestalkt und gemobbt. Der Mitschüler verspottet ständig die Tochter und belästigt sie per 

SMS und WhatsApp. Der VN möchte eine Strafanzeige wegen Cybermobbing und Stalking 

einbringen (Einbringung einer Strafanzeige bei Cyber-Mobbing) 

Die D.A.S. übernimmt die Kosten bis 800,- Euro. 
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The New World – Tarif 07/2017 - umfangreich 

ANTI-Mobbing-RS 

Psychoterror am Arbeitsplatz – nicht mit mir! - Fallbeispiele 

 
Über unseren VN werden von einem Arbeitskollegen seit einem halben Jahr absichtlich falsche 

Gerüchte verbreitet, welche dazu führen, dass sich unser VN in seinem Arbeitsumfeld nicht mehr 

wohlfühlt. Die Beziehungen zu den Arbeitskollegen und die Arbeitsleistungen unseres Kunden leiden 

erheblich unter diesen Anschuldigungen. 

Unser VN möchte gegen den Arbeitskollegen rechtlich vorgehen.  

Die D.A.S. übernimmt die Kosten für ein Unterlassungsschreiben bis max. 500 Euro. 

 

Unser VN hat seit einem halben Jahr eine neue Abteilungsleiterin, mit der er sich gut versteht. Auf 

einer gemeinsamen Dienstreise mit seiner Vorgesetzten kam es zu einem unangenehmen 

Zwischenfall. Nach dem Abendessen hat sie unseren VN unmissverständlich zu einer 

außerehelichen Affäre aufgefordert. Die Ablehnung des VN wollte seine Chefin jedoch nicht 

hinnehmen. Seitdem fallen immer wieder anzügliche Bemerkungen im Büro, die dem VN äußerst 

unangenehm sind und auch bei den Kollegen zu Gerüchten führen. Außerdem untergräbt sie seine 

Kompetenzen und teilt wichtige Kunden einem Kollegen zu.  

Gegen diese Belästigungen will sich unser VN zur Wehr setzen.  

Die D.A.S. übernimmt die Kosten für ein Unterlassungsschreiben bis max. 500 Euro. 
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„Die Welt gehört mir“ 

Riesewelt 

Die Welt gehört mir – Fallbeispiele zur Reisewelt 

Unser VN kauft während seines Urlaubes in Australien eine neue Fotokamera mit 1-jähriger Garantie um 

800,- Euro, da seine kaputt geworden ist. Zurück in Österreich muss er feststellen, dass die Kamera nicht 

mehr funktioniert. Über das Internet macht er den Hersteller ausfindig, der allerdings nur bereit ist, auf 

Kosten des VN die Kamera zu reparieren. Unser VN möchte seine Garantieansprüche gegen den 

Hersteller geltend machen.  

Die D.A.S. übernimmt die Kosten für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen. 

 

Unser Kunde hat mit dem Leihauto in Kapstadt einen schweren Verkehrsunfall, bei dem er und der 

gegnerische Lenker verletzt werden. Es stellt sich heraus, dass der Gegner betrunken das Auto gelenkt, 

und den Unfall verursacht hat. Der Kunde muss nun die Schmerzensgeldforderungen vor einem 

Südafrikanischen Gericht geltend machen. 
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 Innovative Leistungen 

Exekutionspaket 

Warum das Exekutionspaket? - Fallbeispiele 
 

Unser VN hat ein rechtskräftiges Urteil gegen seiner Vertragspartner wegen Zahlung der offenen Rechnung 

erwirkt und muss die Exekution des offenen Betrages inkl. Anwaltskosten beantragen.  

Der Exekutionsbeschluss kann jedoch nicht zugestellt werden, weil der Schuldner unbekannt verzogen ist.  

Unser VN macht eine Meldeanfrage beim Zentralmelderegister. Die Kosten dafür übernimmt die D.A.S. 
 

Aus dem Bericht des Gerichtsvollziehers ergibt sich eine Überschuldung des Vertragspartners. Unser VN 

sieht sich daher gezwungen, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über den Schuldner zu beantragen. 

Die Kosten für den Insolvenzantrag übernimmt die D.A.S. 

 
Unser VN hat ein rechtskräftiges Urteil gegen seinen Vertragspartner wegen Zahlung von offenen 

Rechnungen in der Höhe von 6.543,- Euro erwirkt und muss die Exekution des offenen Betrages inklusive 

Anwaltskosten durch Pfändung beantragen.  

Beim festgesetzten Pfändungstermin in der Wohnung des Vertrags-partners ist die Tür verschlossen. Der 

Gerichtsvollzieher beauftragt einen Schlosser, der die Tür zur Wohnung öffnet. Die Kosten des Schlossers 

werden als weitere Exekutionskosten dem Vertragspartner vorgeschrieben. Leider ergibt die Verwertung der 

gepfändeten Gegenstände nur einen Gesamtbetrag von 5.730,- Euro.  

Die Anwaltskosten sowie die Kosten für die Exekution inklusive Kosten für den Schlosser werden daher von 

der D.A.S. getragen.  



The New World – Tarif 07/2017 - innovativ 

„Bei uns bleibt niemand sitzen“ – Schüler-Rechtsschutz 

Bei uns bleibt niemand sitzen – Fallbeispiele zum Schüler-Rechtsschutz 
 

Der Sohn unseres VN hat die Wiederholungsprüfung nicht bestanden und wäre deswegen nicht berechtigt 

in die nächste Schulstufe aufzusteigen. Der prüfende Lehrer hat viele vom Lehrplan abweichende Fragen 

gestellt, weshalb die Prüfung mangelhaft war.  

Unser VN hat sich bereits bei der Schulleitung beschwert.  

Gegen den nunmehr vorliegenden Bescheid der Schulbehörde möchte unser VN eine Beschwerde beim 

Bundesverwaltungsgericht einlegen.  

Die D.A.S. übernimmt die Kosten für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.  

  

Die Tochter unseres VN hat die Aufnahmeprüfung in ihrer bevorzugten Schule mit Schwerpunkt Musik nicht 

bestanden. Das Vorspielen hat sie wegen Nervosität verpatzt und die ausgezeichneten Zeugnisse aus der 

örtlichen Musik-schule wurden nicht anerkannt.  

Die Eltern haben daraufhin sofort bei der Direktorin schriftlich einen Widerspruch erhoben.  

Damit tritt die Entscheidung der Schule außer Kraft und der Landesschulrat entscheidet mittels Bescheid. 

Gegen den negativen Bescheid des Landesschulrates kann die Tochter des VN mit Bescheid-beschwerde 

vorgehen.  

Die D.A.S. übernimmt die Kosten für das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.  


