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ALLGEMEINE DEFINTIONEN  

Versicherungsnehmer Die natürliche oder juristische Person, die den Vertrag abschließt, im Folgenden „Sie“ 
genannt. 

Versicherter Jede Person, die den Versicherungsschutz in Anspruch nehmen kann, im Folgenden „Sie“ 
genannt. 

Versicherung  Euromex NV, im Folgenden „wir“ genannt. 

Vertrag 

 

Der Versicherungsvertrag, bestehend aus der Police sowie den allgemeinen und  
besonderen Bedingungen. Die Police hat Vorrang vor den allgemeinen und besonderen 
Bedingungen. 

Schadenfall Ein Ereignis oder Umstand, durch den ein oder mehrere Versicherte einen Anspruch auf 
unsere Dienstleistung und/oder finanzielle Leistungen geltend machen können. 

Ein Schadenfall ereignet sich zu dem Zeitpunkt, an dem Sie wissen bzw. wissen müssen, 
dass Sie sich in einer Konfliktsituation befinden und als Kläger oder Beklagter Rechte 
oder Ansprüche geltend machen können, unabhängig vom Zeitpunkt, an dem der Dritte 
tatsächlich handelt. In einer Konfliktsituation mit einer sanktionierenden Behörde tritt  
der Schadenfall für die Geltung aller Arten von Versicherungsschutz zum Zeitpunkt der 
vermeintlichen Verstöße ein. 

In einer Konfliktsituation mit einer Verwaltungsbehörde tritt der Schadenfall spätestens  
zu dem Zeitpunkt ein, an dem Sie die Entscheidung, die Sie anfechten möchten, zur 
Kenntnis nehmen konnten, und er muss sich auf einen Umstand, einen Zustand oder  
eine Handlung beziehen, der bzw. die begonnen hat, während der Vertrag in Kraft war. 

Es wird keine Deckung geleistet, wenn wir nachweisen können, dass Ihnen die 
Konfliktsituation vor Abschluss des Vertrags bekannt war oder billigerweise bekannt  
hätte sein müssen. 

Es besteht Versicherungsschutz für Schadenfälle, die sich ereignen, während der Vertrag  
in Kraft ist und die nach Vertragsbeginn und nach Ablauf der in den besonderen 
Bedingungen genannten Wartezeit eintreten, auch wenn sie nach Vertragsende gemeldet 
werden. 

Höchstleistung  Unsere maximale finanzielle Leistung pro Schadenfall unabhängig von der Zahl der  
Versicherten. 

Kommen in einer Konfliktsituation mehrere Versicherungsleistungen zur Anwendung, ist  
die maximale finanzielle Leistung diejenige des Versicherungsschutzes mit der höchsten 
Höchstleistung. Machen mehrere Versicherte Anspruch auf Leistungen geltend, wird bei 
unzureichendem Versicherungsschutz dem Versicherungsnehmer Vorrang gegeben,  
danach in gleichem Maße seinen Angehörigen, und erst dann in gleichem Maße den  
anderen Versicherten. 

Die maximale Leistung für identische, einen Schaden verursachende Sachverhalte, die in  
einem ursächlichen Zusammenhang stehen und sich innerhalb einer Frist von 30 Tagen 
ereignen, wobei mehrere Versicherte mit verschiedenen Euromex-Verträgen beteiligt  
sind, ist das Fünffache des höchsten Betrags, der für einen derartigen Schadenfall  
vorgesehen ist. 

Wartezeit Der Zeitraum, in dem Sie versichert sein müssen, bevor Sie Leistungen in Anspruch  
nehmen können. Dieser Zeitraum beginnt bei Anfang des betreffenden  
Versicherungsschutzes, bei einem neuen Risiko oder sofort nach dem Ende der  
Aussetzung des Vertrags. Die Wartezeit findet keine Anwendung, wenn sie für eine  
identische Versicherungsleistung bei der vorherigen Versicherung, an den die Police  
ohne Unterbrechung anknüpft, bereits durchlaufen wurde. 

        ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR RECHTSSCHUTZ 
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Prämie Die Prämie, zuzüglich Abgaben und Kosten, ist am Tag der Fälligkeit im Voraus zu zahlen. 
Es wird keine Deckung geleistet, bevor die erste Prämie gezahlt worden ist. Wir können 
den Tarif und die Bedingungen ändern. 
 

BEGINN – LAUFZEIT – ENDE DES 
VERTRAGS 

Die Deckung beginnt an dem Datum, das in der Police genannt ist, ab dem Zeitpunkt der 
Registrierung. Die Laufzeit beträgt ein Jahr mit einer stillschweigenden Verlängerung um 
jeweils ein Jahr. 

Neben den gesetzlich vorgesehenen Kündigungsmöglichkeiten können Sie den Vertrag 
kündigen: 

• Bei jeder Meldung eines Schadenfalls, jedoch spätestens 30 Tage nach 
unserer Zahlung oder unserer Ablehnung der Leistung, unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von drei Monaten; 

• Bei einer Erhöhung der Prämie oder einer Änderung der Bedingungen 
innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung der Erhöhung bzw. Änderung. 

Wir können den Vertrag bei jeder Meldung eines Schadenfalls kündigen. Dieses Recht 
muss spätestens 30 Tage nach unserer Zahlung bzw. der Ablehnung unserer Leistung 
ausgeübt werden. 

WAS KÖNNEN SIE VON UNS 
ERWARTEN? 

Im Vertrag verpflichten wir uns, Dienstleistungen zu erbringen und Kosten zu 
übernehmen, wodurch Sie in der Lage sind, Ihre Rechte bei einer einvernehmlichen, 
gerichtlichen, außergerichtlichen oder administrativen Regelung geltend zu machen. Bei 
einem Schadenfall erteilen Sie uns den Auftrag, zuerst eine einvernehmliche Regelung 
anzustreben. 

Wir werden: 

• Sie über den Umfang Ihrer Rechte und die Weise der Verteidigung 
informieren; 

• Die freie Wahl eines Sachverständigen bei einer einvernehmlichen Regelung 
oder bei einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren garantieren; 

• Sie nach Ihrer Wahl eines Rechtsanwalts fragen, falls ein Interessenkonflikt 
eintritt, eine Meinungsverschiedenheit mit uns besteht, oder wenn zu 
einem Gerichtsverfahren oder gesetzlich geregelten Verwaltungsverfahren 
übergegangen werden muss. 

Bei einem versicherten Schadenfall übernehmen wir: 

• Die Kosten des gerichtlichen oder außergerichtlichen Sachverständigen; 
• Die Kosten und Honorare von Gerichtsvollziehern; 
• Die Kosten und Honorare des Vermittlers; 
• Die Verfahrens- und Gerichtskosten; 
• Die nachgewiesenen Kosten für die notwendige Übersetzung von 

Prozessunterlagen; 
• Die Kosten eines Vollstreckungsverfahrens pro vollstreckbarem Titel; 
• Die vorläufigen und endgültigen Honorare und Kosten des Rechtsanwalts in 

Bezug auf den ihm im Rahmen dieses Versicherungsschutzes erteilten 
Auftrag; 

• Die Reisekosten (mit der Bahn oder mit dem Linienflugzeug in einer 
Economy-Klasse) sowie Ihre angemessenen Aufenthaltskosten, wenn Sie auf 
Verlangen eines ausländischen Rechtsprechungsorgans persönlich 
erscheinen müssen. 

Diese gesamten Kosten werden von uns übernommen, soweit sie nicht bei Dritten 
zurückerlangt werden können. Haben Sie oder Ihr Rechtsanwalt Grund zu der Annahme, 
dass der Dritte zahlungsunfähig ist, müssen Sie zuerst mit uns in Rücksprache treten, 
bevor Vollstreckungsmaßnahmen getroffen werden. Die von dem Dritten 
zurückgeforderten Kosten und die Verfahrensentschädigung stehen uns zu, auch wenn 
für die finanzielle Leistung eine Befreiung vereinbart wurde. 

WELCHE PFLICHTEN HABEN SIE? Sie müssen uns so schnell wie möglich jeden Schadenfall, die notwendigen 
Informationen, die entsprechenden Umstände und die gewünschte Lösung mitteilen. 
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Weiterhin müssen Sie uns alle notwendigen Informationen und Dokumente (wie 
Schadensnachweise, Aufforderungen, Ladungen und Verfahrensunterlagen) 
schnellstmöglich zukommen lassen, sowohl bei der Meldung des Schadenfalls als auch im 
Lauf seiner Behandlung. 

Wir können die Versicherungsdeckung verweigern, falls Sie Ihren Pflichten in 
betrügerischer Absicht nicht nachkommen. Erfüllen Sie diese Verpflichtungen nicht und 
entsteht uns dadurch ein Nachteil, sind wir berechtigt, unsere Leistung um die Höhe des 
entstandenen Schadens zu kürzen. 

Können wir durch die vorschnelle Einschaltung eines Rechtsanwalts keinen notwendigen 
Versuch zu einer einvernehmlichen Regelung unternehmen, müssen Sie die Kosten und 
Honorare des Rechtsanwalts selbst tragen. 

Es wird kein Versicherungsschutz für Schadenfälle gewährt, die mehr als drei Jahre, 
nachdem sie eingetreten sind, gemeldet werden. 

WIE ERFOLGT UNSERE 
FINANZIELLE LEISTUNG? 

Als Auftraggeber sind Sie der Schuldner der Honorare und Kosten. 

Der von Ihnen gewählte Rechtsanwalt oder Sachverständige hat keine direkte Forderung 
gegen uns. 

Wir übernehmen die Honorare und die Kosten Ihres Rechtsanwalts, verlangen aber von 
Ihnen: 

• wenn wir darum bitten, die Honorare und Kosten mit in Ihre Forderung 
gegen den bzw. die Dritten aufzunehmen; 

• ohne unsere ausdrückliche Zustimmung keine Vereinbarungen über die 
Veranschlagungsweise für die Honorare und Kosten zu treffen; 

• ohne unsere Zustimmung keine Zahlung an einen Rechtsanwalt oder 
Sachverständigen zu leisten. 

Sind wir der Auffassung, dass die verlangten Kosten und Honorare nicht korrekt 
veranschlagt wurden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir in Ihrem Namen 
und auf Ihre Kosten die Abrechnung anfechten und gegebenenfalls den Organen des 
zuständigen Berufsverbands vorlegen. Wenn Sie wegen Nichtzahlung einer 
Honorarabrechnung geladen werden und sich von unserem Rechtsanwalt verteidigen 
lassen, werden Sie innerhalb der finanziellen Grenzen des gewährten 
Versicherungsschutzes in Bezug auf die Forderung sowie vollständig in Bezug auf die 
Kosten der Verteidigung und die Gerichtskosten befreit. 

Alle von uns gezahlten Kosten müssen an uns zurückgezahlt werden, wenn sie bei einem 
Dritten zurückerlangt werden konnten. 

FREIE WAHL DES 
RECHTSANWALTS UND 

SACHVERSTÄNDIGEN 

Ist ein Gerichts- oder Verwaltungsverfahren erforderlich, sind Sie frei in der Wahl des 
Rechtsanwalts oder jeder anderen Person, die nach den für das Verfahren geltenden 
Rechtsvorschriften die erforderlichen Qualifikationen zur Verteidigung, Vertretung oder 
Wahrung Ihrer Interessen hat. 

Wählen Sie einen Rechtsanwalt, der nicht der Rechtsanwaltschaft im Land des Verfahrens 
angehört, beschränkt sich unsere Leistung auf die üblichen Kosten und Honorare, wenn 
ein Rechtsanwalt der ausländischen örtlichen Rechtanwaltschaft beauftragt worden 
wäre. 

Wir werden uns Kontakte mit dem Rechtsanwalt oder der im ersten Absatz genannten 
Person nicht vorbehalten. Sie oder Ihr Rechtsanwalt informieren uns umgehend über alle 
Initiativen in Folge von direktem Kontakt zwischen Ihnen. 

Sie können auch den Sachverständigen frei wählen. Der gewählte Sachverständige muss 
die notwendigen Qualifikationen zur Vertretung Ihrer Interessen haben. 

Wir übernehmen lediglich die Kosten und Honorare, die sich aus der Einschaltung eines 
einzelnen Rechtsanwalts oder Sachverständigen ergeben. Jedes Mal, wenn eine 
Angelegenheit an einen anderen Rechtsanwalt oder Sachverständigen übergeben wird, 
beschränkt sich unsere Leistung auf die Kosten und Honorare des nachfolgenden 
Rechtsanwalts oder Sachverständigen ab dem Zeitpunkt der Fortsetzung der Akte. Die 
mit der Übergabe verbundenen Kosten und Honorare (Studium der Akte, 
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Eröffnungskosten, Meldung des Beitritts an andere Parteien …) sind nicht versichert. 
Diese Einschränkungen gelten nicht, wenn Sie gegen Ihren Willen gezwungen werden, 
einen anderen Rechtsanwalt oder Sachverständigen zu nehmen. 

INTERESSENS-KONFLIKTE In jedem Fall eines Interessenskonflikts mit uns haben Sie die freie Wahl eines Rechtsanwalts 
oder – auf Ihren Wunsch – jeder anderen Person, die nach den für das Verfahren geltenden 
Rechtsvorschriften zur Vertretung Ihrer Interessen qualifiziert ist. 
 

OBJEKTIVITÄTS-KLAUSEL Sind Sie über die Art und Weise, wie der Schadenfall behandelt werden muss, anderer 
Meinung als wir, haben Sie – neben der Möglichkeit, eine Forderung gegen uns geltend 
zu machen – das Recht, einen Rechtsanwalt Ihrer Wahl hinzuzuziehen.  

• Bestätigt der Rechtsanwalt Ihren Standpunkt, gewähren wir unabhängig von 
dem Ergebnis vollen Versicherungsschutz (einschließlich der Kosten und 
Honorare für die Beratung); 

• Bestätigt der Rechtsanwalt unseren Standpunkt, müssen Sie die Kosten und 
Honorare für die Beratung selbst tragen; 

• Falls Sie gegen die Empfehlung des Rechtsanwalts auf eigene Kosten ein 
Verfahren anstrengen und zu Ihren Gunsten entschieden wird, gewähren 
wir Rechtsschutz (einschließlich der Kosten und Honorare für die Beratung). 
Wenn Sie nach einer negativen Empfehlung auf eigene Initiative fortfahren, 
müssen Sie uns darüber in Kenntnis setzen; 

Diese Regelung findet keine Anwendung, wenn Sie eine Meinungsverschiedenheit mit 
dem von Ihnen gewählten Sachverständigen haben. Wir können nicht verpflichtet 
werden, weiter als die von Ihrem Sachverständigen empfohlene Regelung zu gehen. Falls 
Sie jedoch auf Ihre Kosten letztendlich ein besseres Ergebnis als die anfängliche 
Empfehlung Ihres Sachverständigen erreichen, können Sie nachträglich eine Erstattung 
der berechtigten Kosten und Honorare erhalten. 

BEHANDLUNG VON 
BEANSTANDUNGEN 

Wir tun Tag für Tag unser Bestes, um Ihnen einen guten Service zu bieten. 

Sind Sie dennoch nicht voll und ganz zufrieden? 

Rufen Sie uns an, wenden Sie sich per E-Mail an beschwerden@euromex.be oder 
schriftlich an unsere interne Reklamationsabteilung. 

Wir finden sicher eine Lösung. Mit Ihrer Beanstandung können Sie sich auch wenden an:  

Ombudsman van de Verzekeringen   
de Meeûsplantsoen 35  
1000 Brüssel  

www.ombudsman.as 

Natürlich behalten Sie auch das Recht, vor Gericht zu gehen. 

Gesetz vom 8.12.1992 über den 
Schutz der Privatsphäre 

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden in der Verantwortlichkeit 
von NV Euromex mit Blick auf einen umfassenden Kundendienst, eigene 
Marketingaktionen sowie die Verwaltung von Policen und Schadenfällen verarbeitet. 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass diese Daten für einen optimalen Service, für 
die Policen- und Schadensverwaltung sowie zur Bekämpfung der unsachgemäßen 
Nutzung von Versicherungen an Erbringer von Informatikdienstleistungen, 
Versicherungsvermittler, Rechtsanwälte, Sachverständige und andere 
Rechtsschutzversicherungen weitergegeben werden können. 

Diese Daten können Sie jederzeit einsehen und kostenlos berichtigen lassen. Der 
Verwendung dieser Daten für Marketingzwecke können Sie auch ausdrücklich 
widersprechen. Wenden Sie sich per E-Mail an privacy@euromex.be. 

 
 
 
 
 

   4/4 


