
Eine Leistung von

JAGDSERVICE SCHERTEL
Abteilung der Schertel Versicherung GmbH

DAS-G ru ppen - Rechtssch utzve rsich eru n g

Der Versicherungsschutz besteht im zusammenhang mit der Jagd und / oder dem
Waffenbesitz für folgende Leistungsarten :

Leistu ngen / Schadenbeispiele

Privat-Schadenersatz- Rechtssch utz
Wenn Forderungen auf Schadenersatz durchgesetzt werden müssen z.B. nac
einem Jagdunfall, Schmerzensgeld oder Verdienstausfall.
Die Abwehr von Schadersatzansprüche im Zusammenhang mit einem
Jagdunfall.

Privat-Vertra gs- Rechtssch utz :

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit einem Kaufvertrag z.B. Kauf einer
Waffe (Umtausch) oder im Zusammenhang mit der Jagdpacht (Streitigkeiten
mit dem Verpächter).

Privat-Sozia l-Gerichts- Rechtssch utz
Wenn es vor deutschen Gerichten zu Auseinandersetzung wegen der Sozial-
versicherung, der Arbeitslosenversicherung oder der Arbeitsvermittlung
kommt, z.B. Berufr- oder Erwerbsunfähigkeit, im Zusammenhang mit einem
Jagdunfall

Privat-Verwaltungs-Rechtsschutz r

Steitigkeiten im Zusammenhang mit dem Entzug / Wiedererlangung der
Waffenbesitzkafte bzw. des Jagdscheines / Waffenscheines.

Privat-Straf-Rechtsschut z I inkl. Spezial Strafrechtsschutz
Für die Verteidigung des Vorwurfes, eine Straftat fahrlässig begangen zu
haben. Über den Spezial-Straf.-Rechtsschutz besteht auch üersrcnerungs-
schutz bei Vorwurf von Vorsatz z.B. unerlaubten Waffenbesitz. Wird der Versi-
cherungsnehmer vorsätzlich verurteilt, sind dem Rechtsschutzversicherer die
entsta ndenen Kosten zu rückzuerstatten.

Privat-Ord nu ngswidrigkeiten-Rechtssch utz
Für die Verteidigung des Vorwurfes, eine Ordnungswidrigkeiten begangen zu
haben z.B. nicht ordnungsgemäße Beförderung einer Waffe (in diesem Zusam-
menhang wird ein Bußgeld fällig).
Bei Ordnungdswidrigkeit gilt der Vorsatzvorwurf immer mitversichert.
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Gesprächsvorbereitung D.A.S' in Feldkirchen

am Montag14.11.2011 14.30 - 17'00 Uhr

Fragen zum Deckungsschutz:

1. Abschußplan/ Forstliches Gutachten

a) widerspruch gegen Abschussplanfestsetzung und folgende Anfechtungsklage

zum Venataltu ngsgericht
U) gusgetOverfahien bei unzureichender Erfüllung, sowie Widerspruch gegen

Zwangsgeldverhängung

2. Wildschadensersatz

a) Deckungsschutz für Kosten des Vorverfahrens einschließlich

Sachverstä nd igen g utachten
b) Kosten des anichließenden Rechtsstreits bzgl. Anfechtung des Vorbescheides

aus dem Wildschadensersatz-Vorverfah ren

c) Kosten eines privaten Sachverständigengutachtens außerhalb des

Vorverfahrens
d) Widerspruchsverfah ren gegen verhängtes Fütteru ngsverbot

3. JagdPachtvertrag

a) Beratungskosten vor Jagdpachtvertragsabschluss zur Prüfung des

JagdPachtvertrages
b) Abwehr von Ansprlrchen aus dem Jagdpachtvertrag
c) Kündigung des Jagdpachtuertrages' 

(Eigene Kündigung und Abwehr der Verpächterkündigung)

4. Bußgeldverfahren , ,

'- 
L'-

a) OWi nach BJagdG, BeyJG, AVBayJG und andere

b) vorsätzliche Begeh u ngsart (bei Einstell ung)

5. Jagdschein

a) Widerspruch gegen Entziehung oder Verweigerung der Erteilung

b) absolute Unzuverlässikeit und Regelunzuverlässigkeit

6. Jagdschutz

strafverfahren wegen Abschuß wildernder Hund und Katzen
(VorsatzProblematik)




