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Mehr zum Thema: funk-gruppe.com/aerzte

Ein Vergleich lohnt sich
Rechtsschutz-Versicherung

Recht zu haben bedeutet leider nicht automatisch, 
auch Recht zu bekommen. Für sein Recht zu kämp-
fen, kann allerdings teuer werden. Jährlich werden 
rund 2 Millionen neue Klagen eingereicht. Und auch 
die Anwalts- und Gerichtskosten steigen. Daher ist 
es sinnvoll, sich mit einer Rechtsschutz-Versicherung 
vor dem Kosten risiko zu schützen. Sowohl angestellte, 
wie auch selbständige Verbandsmitglieder erhalten 
Sonderkonditionen für spezielle Deckungskonzepte 
mit einer weitreichenden Abdeckung. Erfasst werden 
dabei sowohl der Berufs-, Privat- und Verkehrsrechts-
schutz als auch der Rechtsschutz auf den Gebieten 
des Steuer-, Vertrags- und Sachenrechts, so dass hier 
alle Lebenssituationen umfassend abgedeckt werden. 
Neben der umfänglichen Versicherungsleistung sind 
weitere Leistungen eingeschlossen z. B.:

Highlights
 › Absicherung des Berufs-Vertrags-Rechtsschutzes ab 

gerichtlicher Geltendmachung (z. B. zur Beitreibung 
von Patientenhonorar)

 › Absicherung aller Praxisräume, aller selbst genutz-
ten Wohneinheiten im Inland in den Bereichen  
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz und 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

 › „Niederlassungsklausel“, d. h. Mitversicherung von 
Streitigkeiten aufgrund von Rechtsgeschäften, die in  
Vorbereitung der Niederlassung als Arzt getätigt 
werden, sofern die Niederlassung in den nächsten 
zwei Jahren geplant ist

 › Absicherung des Sozial-Rechtsschutzes bei niederge-
lassenen Ärzten bereits im Widerspruchsverfahren

 › Absicherung des Wettbewerbs-Rechtsschutzes bei 
niedergelassenen Ärzten (aktiv und passiv)

Funk Hospital-Versicherungsmakler GmbH
Funk Ärzte Service | Sabine Stock
Valentinskamp 20 | 20354 Hamburg
fon +49 40 35914-504 | s.stock@funk-gruppe.de

 › Absicherung des Verwaltungs-Rechtsschutzes ab 
Gericht (außer Streitigkeiten mit berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen)

 › Telefonische Erstberatung bei Urheberrechtsverstößen
 › Leistungserweiterung im privaten Bereich (u. a. 

telefonische Erstberatung durch einen Anwalt, 
Sozial-Rechtsschutz bereits bei außergrichtlicher 
Wahrnehmung)

 › Absicherung vermieteter Wohneinheiten zum günsti-
gen Pauschalbeitrag, unabhängig von der  
Brutto-Jahresmiete

 › Wartezeit ist lediglich in einigen Rechtsschutz-
bereichen vereinbart

 › Strafverfahren. Sie genießen Versicherungsschutz 
bei der Ausübung Ihrer ärztlichen Tätigkeit in Straf-, 
Ordnungswidrigkeits-, Disziplinar- oder standes-
rechtlichen Verfahren, wenn gegen Sie als Beschul-
digter ermittelt wird.

Es steht eine unbegrenzte Versicherungssumme zur 
Verfügung, je Schadenfall ist eine Selbstbeteiligung 
von 250 Euro vereinbart. 

Bei Interesse fordern Sie ein unverbindliches Angebot 
direkt beim Funk Ärzte Service an.

Preis-Beispiel für eine Arztpraxis mit bis zu 3 Ange-
stellten in Vollzeit oder äquivalent z.B. 6 in Teilzeit- 
inklusive privatem Rechtsschutz für die Familie
610,00 € Jahresbruttoprämie inklusive derzeit 
19% Versicherungssteuer


