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Roland Rechtsschutz 
FÜR aPotheKeR

Als Apotheker übernehmen Sie täglich eine große Verantwor-
tung: für Kunden und für Mitarbeiter. Wir unterstützen Sie mit
speziell auf Ihre berufl iche Situation abgestimmten Leistungsbau-
steinen. Damit sind Sie zwar nicht immun gegen rechtliche Risiken, 
können sich jedoch weitgehend schützen.

So stehen wir Ihnen bei Streitigkeiten mit Sozialversicherungsträ-
gern genauso zur Seite wie bei einer gegen Sie gerichteten Anzeige 
wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgrund mangelnder Auf-
klärung zu einem Medikament. Sie können sich jederzeit auf Ihren 
ROLAND Rechtsschutz für Apotheker* verlassen. Treffen Sie frühzei-
tig Vorsorge für Ihre Apotheke!

Wir übernehmen die Kosten für Rechtsstreitigkeiten im vereinbarten 
Rahmen, vermitteln Ihnen auf Wunsch eine Beratung durch einen 
ROLAND-Partneranwalt und unterstützen Sie mit zusätzlichen 
Service-Leistungen. Profi tieren Sie zum Beispiel von einer Versi-
cherungssumme von 1 Million Euro pro Rechtsschutzfall und einer 
unbegrenzten Versicherungssumme in unserem Plus-Paket.

*Rechtsschutz für niedergelassene Ärzte, Zahnärzte, Chefärzte und Selbstständige 
sonstiger Heilberufe (Produktname).
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Die Beispiele zeigen: Der Streit um Ihr gutes Recht kommt schneller, 
als Sie denken – auch wenn Sie selbst keinen Fehler begangen haben. 
Sichern Sie sich deshalb rechtzeitig ab. ROLAND Rechtsschutz hilft 
Ihnen dabei mit passendem Versicherungsschutz und einem Netz-
werk an kompetenten Partneranwälten. Wählen Sie je nach Bedarf 
zwischen dem Kompakt-Rechtsschutz und dem KompaktPlus-
Rechtsschutz. Im Fall der Fälle haben Sie beste Chancen vor Gericht.

In jedem Fall:
eIne heRvoRRagende absIcheRung!

Kunde mIt nebenwIRKungen
Bei einem Beratungsgespräch mit einem Kunden  klä-
ren Sie den Kunden nicht über alle Nebenwirkungen 
auf. Bei Ihrem Kunden treten nach Einnahme des 
Medikaments erhebliche Nebenwirkungen auf. Ihr 
Kunde zeigt Sie wegen fahrlässiger Körperverletzung 
an. Es kommt zu einem Gerichtsverfahren.

Roland Rechtsschutz übernimmt die anwalts- 
und gerichtskosten.

FehleRhaFte geRäte
Eine neue Destillationsapparatur für Ihre Apotheke funkti-
oniert leider nur fehlerhaft. Ihr Lieferant behauptet, dass 
Sie die Bedienungsvorschriften nicht beachtet haben, und 
möchte das Gerät nicht ersetzen. Sie müssen um Ihr gutes 
Recht kämpfen. 

Roland Rechtsschutz trägt im gerichtlichen ver-
fahren das Kostenrisiko für sie und übernimmt die 
anwalts- und gerichtskosten.

unzuveRlässIge mItaRbeIteR
Sie entlassen eine Mitarbeiterin, weil sie wiederholt un-
pünktlich war und Ihre Kunden nicht ordnungsgemäß be-
raten hat. Die Mitarbeiterin erhebt Kündigungsschutzkla-
ge. Bei einem Monatseinkommen von 2.500 Euro kostet 
Sie der Kündigungsschutzprozess rund 1.000 Euro.

Übrigens: Bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten tragen beide 
Seiten die Kosten für die erste Instanz selbst – unabhängig 
davon, wie die Auseinandersetzung ausgeht.

das Kostenrisiko trägt Roland Rechtsschutz für sie.

Darstellung der Kosten gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) bei Beauftragung eines eigenen Rechtsanwalts und in der ers-
ten und zweiten Instanz zuzüglich der Kosten eines Rechtsanwalts auf der Gegenseite (inklusive Gerichtskosten).

Ihr Kostenrisiko in zivilsachen beträgt (in euro):

bei einem  
streitwert bis

bei einem außer- 
gerichtlichen vergleich in der ersten Instanz in der zweiten Instanz

13.000 1.776 4.265 8.694

30.000 2.549 6.188 12.647

65.000 3.766 9.290 19.045

140.000 5.048 13.378 27.699

260.000 6.861 19.136 39.882

440.000 9.220 26.596 55.660
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•  Wird Ihnen vorgeworfen, verschreibungspfl ichtige 
Medikamente ohne ein Rezept an einen Kunden 
herausgegeben zu haben, hilft der Universal-Straf-
Rechtsschutz.

•  Wird Ihnen die Betriebserlaubnis nicht erteilt, über-
nimmt ROLAND im Rahmen des Verwaltungs-Rechts-
schutzes die gerichtlichen Kosten.

•  Erstattet eine Kundin Anzeige gegen Sie, weil Sie 
versehentlich das falsche Medikament herausgegeben 
haben und es zu schweren Verletzungen dadurch 
kam, sind Sie durch den Straf-Rechtsschutz geschützt.

•  Verklagt Sie ein Mitarbeiter auf Schadenersatz, weil 
Sie ihn angeblich wegen seines Geschlechts, Alters 
oder seiner Herkunft ungerecht behandelt haben, 
sind Sie durch den Antidiskriminierungs-Rechtsschutz 
abgesichert.

•  Wirft Ihnen die Apothekerkammer vor, gegen die 
Berufsordnung verstoßen zu haben, hilft Ihnen der 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz.

•  Streiten Sie mit Ihrem Vermieter wegen einer Miet -
erhöhung oder der Nebenkostenabrechnung, haben 
Sie Immobilien-Rechtsschutz für bis zu zwei selbst 
genutzte Geschäfts- und alle Wohneinheiten.

•  Möchten Sie nach einem Verkehrsunfall  Schmerzens-
geld oder die entstandenen Kosten durch Ihren Dienst-
ausfall durchsetzen, hilft Ihnen der integrierte Verkehrs-
Rechtsschutz. Dieser gilt für alle auf Sie und Ihren Ehe-/
Lebenspartner zugelassenen Fahrzeuge – inklusive der 
Fahrzeuge Ihrer volljährigen Kinder, solange sie unver-
heiratet sind und sich noch in der Ausbildung befi nden.

•  Das Forderungsmanagement JurMoneyPlus hilft 
Ihnen, Ihre fälligen unstreitigen Forderungen beitrags-
frei durch das Inkassounternehmen SWBS einzuholen 
– damit Sie nicht auf Ihren offenen Rechnungen 
sitzenbleiben.

•  Durch die Mediation können Konfl ikte mit Kunden 
außergerichtlich geklärt werden – so bleiben Ihnen 
langwierige Prozesse erspart.

•  Mit der Leistungs-Update-Garantie sind Sie immer auf 
dem neuesten Stand. Wenn nach Ihrem Vertragsab-
schluss die Bedingungen für Neukunden ohne Mehr-
beitrag optimiert werden, gelten diese Leistungsver-
besserungen automatisch auch für Ihren Vertrag.

KomPaKt-
Rechtsschutz

Der Kompakt-Rechtsschutz sichert Sie in der Apotheke, 
unterwegs und zu Hause zu einem günstigen Paketpreis  
bis zu einer Versicherungssumme von 1 Million Euro 
gegen  die wichtigsten Risiken ab – Arbeits-Rechtsschutz, 
Straf- Rechtsschutz, Antidiskriminierungs-Rechtsschutz, 
Steuer-Rechtsschutz und Immobilien-Rechtsschutz inbe-
griffen. So halten wir Ihnen mit Sicherheit den Rücken 
frei, zum Beispiel wenn Sie sich auch gegen den Vorwurf 
der Datenschutzverletzung wehren müssen.Mit dem Kompakt-Rechtsschutz sorgen Sie für 

die wichtigsten Fälle vor.
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   Dank der unbegrenzten Versicherungssumme  
genießen Sie noch größere Sicherheit.

   Kommt es zu Streitigkeiten mit Ihrer Mitarbeiterin 
wegen eines Aufhebungsvertrags, sind Sie durch 
den Arbeits-Rechtsschutz abgesichert.

   Haben Sie mit einem Sozialversicherungsträger 
Streitigkeiten bei der Abrechnung Ihrer Leistungen, 
sind Sie bereits im Widerspruchsverfahren mit dem 
Sozial-Rechtsschutz abgesichert.

   Durch die Mediation können Sie nicht nur Konflikte 
mit Ihren Kunden außergerichtlich klären. Auch 
Streitigkeiten mit Ihren Lieferanten lassen sich durch 
die Wirtschaftsmediation ohne langwierige Prozesse 
klären.

   Haben Sie im Fall einer Erbschaft rechtliche  
Probleme, können Sie sich über eine reine Rechts-
schutz-Beratung hinaus durch einen Anwalt mit bis 
zu 2.500 Euro Anwaltskosten außergerichtlich ver- 
treten lassen.

    Wird Ihnen vorgeworfen, gegen die Bestimmungen 
des Apothekengesetzes verstoßen zu haben, sind 
Sie bereits im Widerspruchsverfahren durch den 
Verwaltungs-Rechtsschutz geschützt.

   Soweit es um Aktien, Fonds und Portfolios im  
privaten Bereich geht, sind auch Ihre Kapital- 
anlageverträge im privaten Bereich bis zu einem  
Anlagebetrag von 50.000 Euro mitversichert, wenn 
es zu Verlusten aufgrund von Fehlberatungen 
kommt.

    JurWay: Mit diesem Beratungsportal können Rechts- 
probleme einfach telefonisch oder online geschildert 
werden. Außerdem können Sie Musterverträge 
herunterladen und haben die Möglichkeit, Ihre 
Apotheken-Website datenschutzrechtlich überprü-
fen zu lassen.

KomPaKt Plus  
Rechtsschutz

Der Rundumschutz für Ihre Apotheke: Sie genießen alle  
Leis tungen des Kompakt-Rechtsschutzes – inklusive  
zahl  reicher  Zusatzleistungen wie zum Beispiel des Erwei-
terten Straf-Rechtsschutzes im privaten Bereich und der 
Service-Leistungen von JurWay. Der KompaktPlus- Rechts-
schutz – Ihr Komfortpaket für ein hohes Maß an beruf-
licher und privater Sicherheit.

haben sIe FRagen zum angebot  

von Roland Rechtsschutz?

Rufen Sie einfach unsere 24-Stunden-ServiceLine an:

0221 8277- 500

Mehr Schutz, weniger Risiko: Der KompaktPlus-
Rechtsschutz bietet Ihnen größere Sicherheit.
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unseRe leIstungen Im ÜbeRblIcK

KOMPAKTPLUS-RECHTSSCHUTZ

KOMPAKT-RECHTSSCHUTZ

schadenersatz-Rechtsschutz
Durch ein Missgeschick eines Kunden kommt es zu einem Brand in Ihrer Apotheke. 
Der Kunde möchte für den Schaden nicht aufkommen.

✔ ✔

arbeits-Rechtsschutz
Ihrer Ehefrau wird ein Aufhebungsvertrag vom Arbeitgeber unterbreitet. ✔ ✔+

Immobilien-Rechtsschutz
Bei Streitigkeiten mit Ihrem Vermieter wegen einer Mieterhöhung. ✔ ✔+

Rechtsschutz im vertrags- und sachenrecht
Es kommt zu Streitigkeiten wegen eines defekt gelieferten Mikroskops. ✔ ✔+

steuer-Rechtsschutz
Das Finanzamt erkennt Ihre Werbungskosten nicht an. ✔ ✔+

sozial-Rechtsschutz
Wenn es zu Streitigkeiten mit einem Sozialversicherungsträger kommt. ✔ ✔+

verwaltungs-Rechtsschutz
Sie möchten sich gerichtlich gegen den Schulverweis Ihres Kindes wehren. ✔ ✔+

disziplinar- und standes-Rechtsschutz
Die Apothekerkammer wirft Ihnen vor, gegen die Berufsordnung verstoßen zu haben. ✔ ✔

straf-Rechtsschutz
Nach einem Sportunfall wehren Sie sich gegen den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung. ✔ ✔

ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
Sie erhalten einen Bußgeldbescheid, weil Sie angeblich den Apothekenmüll nicht ordnungsgemäß entsorgt haben. ✔ ✔

beratungs-Rechtsschutz im Familien-, lebenspartnerschafts- und erbrecht
Sie möchten sich nach einem Erbfall beraten lassen. ✔ ✔+

daten-Rechtsschutz
Sie möchten sich gegen den Vorwurf des Verstoßes gegen Datenschutzbestimmungen wehren. ✔ ✔

opfer-Rechtsschutz
Wenn Sie als Opfer eines Überfalls als Nebenkläger vor Gericht auftreten wollen. ✔ ✔

beratungs-Rechtsschutz in betreuungsverfahren
Sie sind mit einer angeordneten Betreuung nicht einverstanden. – ✔

beratungs-Rechtsschutz in privaten verbraucherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren
Wenn Ihnen ein Verbraucherinsolvenzverfahren droht, übernimmt ein ROLAND-Partneranwalt die Beratung. – ✔

beratungs-Rechtsschutz bei beantragtem Insolvenzverfahren des arbeitgebers
Wenn Ihrer Ehefrau durch ein beantragtes Insolvenzverfahren des Arbeitgebers die Kündigung droht, 
übernimmt ein ROLAND-Partneranwalt die Beratung.

✔ ✔+

beratungs-Rechtsschutz bei privaten urheberrechtsverstößen im Internet
Ihnen wird vorgeworfen, ein Lied illegal heruntergeladen zu haben. ✔ ✔

beratungs-Rechtsschutz für vorsorgeverfügungen
Sie möchten ein Testament aufsetzen und benötigen dazu anwaltlichen Rat. – ✔

erweiterter straf-Rechtsschutz
Ihr Kind hat angeblich Graffi ti-Bilder auf die Schulmauer gesprayt und erhält eine Anzeige.

O ✔

universal-straf-Rechtsschutz
Ein Kunde erstattet gegen Sie Anzeige wegen angeblicher unterlassener Hilfeleistung. ✔ ✔

antidiskriminierungs-Rechtsschutz
Eine Kundin behauptet, dass Sie sie aufgrund ihrer Herkunft ungerecht behandelt haben. ✔ ✔

mediationsverfahren
Bei Unstimmigkeiten mit Ihrem Nachbarn hilft ein Mediator, den Konfl ikt außergerichtlich beizulegen. ✔ ✔+

jurline im privaten bereich ✔ ✔

jurway im privaten bereich O ✔

jurway im gewerblichen bereich O ✔

jurmoneyPlus ✔ ✔

leistungs-update-garantie ✔ ✔

✔ = versichert, ✔+ = erweiterter Umfang versichert, O = optional gegen Mehrbeitrag versicherbar, – = nicht versichert
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juR waY 

Die neuen Rechtsservices bieten Ihnen die Möglichkeit, 
schnell und unkompliziert fachkundigen Rat einzuholen – 
telefonisch über die 24-Stunden-ServiceLine oder über das 
bislang auf dem Markt einzigartige und geschützte Online-
Kunden portal. Gehen Sie den von Ihnen bevorzugten Weg 
zu Ihrem Recht. Denn so können Konfl ikte im Vorfeld ver-
mieden und Unsicherheiten genommen werden.

juRlIne – IhRe hotlIne FÜR RechtsFRagen
Holen Sie sich einfach unter der ServiceLine 0221 8277-
500 (inklusive CallBack-Service) einen ersten rechtlichen 
Rat oder eine erste rechtliche Auskunft ein. Bei Bedarf 
vermitteln wir Sie gern an spezialisierte und qualitäts-
geprüfte Partneranwälte weiter. Sie erhalten über die 
JurLine Rechtsrat zu allen versicherten, aber auch nicht 
versicherten Rechtsfragen.

juRonlIne – IhRe onlIne-RechtsbeRatung
Sie haben ein konkretes Rechtsproblem, aber keine Lust 
auf einen Termin? Schildern Sie Ihr Rechtsproblem in un-
serem Beratungsportal – egal, wo Sie gerade sind: unter-
wegs oder zu Hause. Im Beratungsportal können Sie Ihrer 
Anfrage zudem Dokumente beifügen. Innerhalb von 24 
Stunden erhalten Sie von einer ROLAND-Partneranwalts-
kanzlei eine Antwort. Unter www.jurway.de steht Ihnen 
alles zur Verfügung.

juRload – musteRvoRlagen-download
Sie benötigen eine Mustervorlage für einen Vertrag? Mit 
JurLoad können Sie geprüfte Musterverträge unter ande-
rem aus den Bereichen Ehe und Partnerschaft, Kaufver-
trag oder Immobilien bequem herunterladen.

juRchecK – PRäventIve veRtRagsPRÜFung
Ihnen liegt beispielsweise ein Miet- oder Arbeitsvertrag 
zur Unterschrift vor und Sie wissen nicht, ob dieser alle 
relevanten Bestimmungen oder rechtlich nachteilige 
Klauseln enthält? Lassen Sie den Vertrag über unser Be-
ratungsportal von einem ROLAND-Partneranwalt vor 
Unterzeichnung prüfen. Binnen 48 Stunden erhalten Sie 
eine Rückmeldung.

juRwebchecK – websIte-PRÜFung
Sie erstellen gerade eine neue Internetseite für Ihre Apo-
theke und möchten wissen, ob alles rechtlich korrekt 
ist? Eine ROLAND-Partneranwaltskanzlei überprüft, ob 
Ihr Impressum und die Datenschutzerklärung den recht-
lichen Anforderungen nach deutschem Recht genügen.

jurload
jurline juronline jurcheck jurwebcheck

jurload
jurline juronline jurcheck jurwebcheck
JurWay

exklusiv für Roland-Kunden

Rechts-
services

mIetveRtRag
Sie wollen neue Apotheken-Räume anmieten und haben 
nun den Mietvertrag vorliegen.

nutzen sie jurway und lassen sie den mietvertrag 
vor unterschrift auf rechtlich nachteilige Klauseln 
prüfen.

auFhebungsveRtRag
Sie haben einem Mitarbeiter gekündigt. Dieser wehrt sich 
nun gegen die Kündigung. Damit ein teures Gerichtsver-
fahren vermieden wird, wollen Sie mit ihm einen Aufhe-
bungsvertrag abschließen.

nutzen sie jurway und laden sie sich über jurload 
eine mustervorlage herunter, um auf der sicheren 
seite zu sein.



ROLAND 
Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln

Telefon: 0221 8277-500
www.roland-rechtsschutz.de
service@roland-rechtsschutz.de

Die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist der dritt-
größte Rechtsschutz-Versicherer in Deutschland. Der Service-
Versicherer gehört zur ROLAND-Gruppe – einem europaweit 
agierenden Spezialistenverbund mit einem umfassenden 
Angebot rund um Recht, Mobilität und Assistance-Dienst-
leistungen.

Ob Privatkunde oder Unternehmen: Profi tieren Sie mit 
ROLAND Rechtsschutz von einer über 50-jährigen Erfahrung 
als erfolgreicher Service-Anbieter in Sachen Recht.

ROLAND Rechtsschutz bietet die richtige Lösung für jede 
Lebenssituation.

Einige Produkt-Beispiele:
• Rechtsschutz für Mittelstand und Großunternehmen
• Kompakt-/KompaktPlus-Rechtsschutz
• Universal-Straf-Rechtsschutz
• Rechtsschutz für Top-Manager
• Rechtsschutz für Ärzte
• Rechtsschutz für Kommunen 
• Immobilien-Rechtsschutz

ROLAND RECHTSSCHUTZ – 
DER STARKE PARTNER FÜR IHR RECHT
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