
Rechtsschutz wird immer wichtiger
Angebot speziell für VdK-Mitglieder – Mailingaktion von Partner ERGO
Pro Jahr gehen über zwei Millio-
nen Klagen bei den Amts- und 
Landgerichten ein. Im Sozial-
recht bearbeitet allein schon der 
VdK Baden-Württemberg für sei-
ne Mitglieder rund 8000 Wider-
spruchsverfahren und zirka 4000 
Klagen vor den Sozialgerichten.

Gründe für die vielen Klagen gibt es 
zuhauf: Erwerbsminderung, Schwer-
behinderung, Arbeitslosengeld, Ar-
beitsunfälle oder auch Streit ums 
Pflegegeld. Bernhard Gschwender, 
Bezirksgeschäftsführer Nordbaden, 
traf sich zum Gespräch mit der ERGO 
Versicherung AG. Der VdK-Versiche-
rungspartner bietet seit Jahrzehnten 
Vorsorgeversicherungen speziell für 
Mitglieder. Mit einer Infobriefaktion 
informiert ERGO die Mitglieder dem-
nächst speziell über die Vorzüge einer 
D.A.S. Rechtsschutzversicherung.

Denn schnell droht im Streitfall 
eine Versorgungslücke. Gut, wer 
eine Rechtsschutzversicherung hat, 
die die Anwalts- und Gerichtskos-
ten übernimmt. „Bestenfalls trägt 
sie auch die Vertretungskosten 
beim VdK, wenn die gegnerische 
Seite, beispielsweise die beklagte 
Krankenkasse, obsiegt“, erklärt 
Gschwender. Er hält solche Rechts-
schutzversicherungen für sinnvoll. 
Denn der Sozialverband VdK darf 
Mitgliedern bei Anträgen zwar hel-
fen und Antragsverfahren bearbei-
ten. Wird aber die begehrte Leistung 
nicht bewilligt, kann der Betroffene 

zunächst mit Widerspruch, dann 
mit Klage dagegen vorgehen. „Um 
solche Rechtsmittel darf sich der 
VdK allerdings nicht kostenlos 
kümmern“, stellt Gschwender klar.

„Abhängig von Einkommen, Ver-
mögen und Mitgliedsdauer kann 
dies schnell mehrere Hundert Euro 
kosten.“ Diese Kosten deckt die 
Rechtsschutzversicherung, die Mit-
glieder über ERGO abschließen 
können, ganz oder teilweise. Bern-
hard Gschwender verweist an dieser 
Stelle auf die sogenannte Wartezeit 
der Rechtsschutzversicherungen, die 
den Unterschied zwischen Rechts-
schutzversicherung und VdK-Sozi-
alrechtsschutz ausmacht. „Beim 
VdK gelten Leistungen sofort. Bei 
einer Versicherung beträgt die War-
tezeit zwischen Vertragsabschluss 
und Inanspruchnahme gewöhnlich 
drei Monate, wobei als entscheiden-
der Zeitpunkt bereits die Antragstel-
lung, beispielsweise bei der Kasse, 
gilt und nicht der Zeitpunkt der 

Widerspruchserhebung!“ Darum 
müsse die Rechtsschutzversicherung 
rechtzeitig abgeschlossen werden, 
damit eine Zahlung erfolgen kann.

„Ist, wie bei jeder zweiten sozial-
rechtlichen Klage, ein Sachverstän-
digen-Gutachten nach Paragraf 109 
Sozialgerichtsgesetz (SGG) nötig, 
entsteht ein Kostenrisiko von rund 
1500 Euro“, betont der Jurist einen 
weiteren wichtigen Aspekt. Hier 
leistet die Rechtsschutzversiche-
rung ebenfalls. Denn schließen 
Mitglieder über den VdK eine 
Rechtsschutzversicherung mit dem 
Partner ERGO ab, erhalten sie Zu-
satzleistungen im Sozial- und Zivil-
recht zum Vorzugspreis. Den Vor-
teil hier sieht Gschwender im 
„Baustein Leistungs-Plus“. Schließ-
lich muss vor jeder sozialgericht-
lichen Klage ein Widerspruchsver-
fahren durchgeführt werden. „Ohne 
Leistungs-Plus trägt das Mitglied 
das erhebliche Kostenrisiko dieses 
Verfahrens“, so Gschwender.

ERGO-Bezirks-
direktor Gerd 
Lerche (links) 
im Gespräch 

mit Bezirksge-
schäftsführer 

Bernhard 
Gschwender. 
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