Argum
mentariu
um für ein
ne Rechttsschutz
zpartners
schaft
Ausgangslage
- Seit 2
2006 besteht ein Berattungsfonds , der SFH-M
Mitgliedern bei Rechtsffällen Koste
engutspracchen mache
en kann. De
er Fonds wu
urde mittels
s eines Sonderbeitragees im Jahr 2010
2
von C
CHF 5.-- pro Mitglied geäufnet.
g
- Die G
Gesamtsitua
ation des Beratungsfon
nds ist unbe
efriedigend,, da die einzzelnen Kosttengutsp
prachen fürr die Betroffenen nicht a
ausreichen und der Fo
onds nicht m
mehr gefüllt wurde.
- Ein B
Beratungsfo
onds ist kein
ne Rechtsscchutzversicherung, es gibt lediglicch bescheid
dene
Geld
dbeträge. Man ist aber sonst auf s ich alleine gestellt.
g
- Dahe
er wurde ein
ne Umfrage
e unter den Mitgliedern
n gemacht. 62%
6
der anntwortenden
n Mitglied
der wünschtten sich dab
bei eine rich
htige Rechts
sschutzvers
sicherung u nd befürwo
orten
ei auch ein Obligatorium
O
m für alle M
Mitglieder.
dabe
- Der S
SFH schrieb
b danach ve
erschiedene
e Versicherrungsgesellschaften m it einem kla
ar definierte
en Leistung
gskatalog an
n und bekam
m entsprechende Ange
ebote.

Welche
e Lösung wird vors
schlagen?
Die Gesschäftsleitun
ng des SFH
H schlägt Ih nen vor, mit der Orion Rechtsschhutz-Versich
herung
AG eine
e Rechtssch
hutzversicherung abzu
uschliessen.. Es handelt sich dabeii um eine KollektivK
versiche
erung, d. h. alle Aktivm
mitglieder sin
nd automatisch versich
hert und bezzahlen im Rahmen
R
des jährrlichen Mitg
gliederbeitra
age auch ein
ne jährliche
e Versicheru
ungsprämiee von CHF 16.80.
1

Was is
st versiche
ert?
Es sind u. a. die drrei Hauptrisiken der Ha
auswarte, nä
ämlich Streitigkeiten auus dem Arb
beitsvertrag, aus dem Auftragsrecht und aus dem
m Werkvertrragsrecht ab
bgedeckt. D
Das ist insbe
esondere auch für selbststtändige Hau
uswarte inte
eressant. Garantiert
G
istt zudem diee freie Anwa
altswahl.
Die maxximale Deckkungssumm
me begträg CHF 500‘00
00, was abs
solut ausreiichend ist.

Wer istt versiche
ert?
Versichert sind alle
e Aktivmitg
glieder des SFH. Das Versicherun
V
ngsangebott der Orion gilt
g nur,
wenn ess für alle Miitglieder oblligatorisch i st (=Kollekttivversicherung). Ausseerdem gibt es die
Möglich
hkeit, die Ve
ersicherung zu günstige
en Konditionen individu
uell auszuddehnen.

Wie ge
eht es weitter?
- Dam
mit das Ange
ebot gültig und
u für alle Mitglieder verbindlich
v
wird,
w
muss eine Mehrh
heit der
Fach
hverbände an
a ihren Ge
eneral- und Hauptversa
ammlungen 2017 den B
Beitritt zur neuen
n
Versicherungslö
ösung besch
hliessen.
DV des SFH
H 2017 wird
d definitiv üb
ber das Ang
gebot befind
den, resp. dden Beitritt beb
- Die D
schlie
essen.
- Die n
neue Versiccherungslös
sung tritt frü hestens ab
b 1.1.2018 in
n Kraft.

Vorteile dieser Lösung
L
- Mit d
der neuen Lösung ist je
edes Aktivm
mitglied gege
en Risiken aus
a Arbeitss- Werkvertrrag und
Auftrragsrecht ve
ersichert un
nd erhält da mit einen echten Mehrrwert.
- Durcch die Kollekktivlösung konnte
k
eine sehr kostengünstige Lösung
L
gefuunden werd
den.
- Das Inkasso erffolgt zentral durch den Dachverba
and via Fach
hverbände.
- Es ha
andelt sich um eine Ve
ersicherung
g für die berrechtigten In
nteressen dder Hauswarte.
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SFH Ge
eschäftsleitu
ung und Vo
orstand emp
pfehlen daher mit Überrzeugung, ddem Beitritt zur
Rechtssschutzversiccherung der Orion Recchtsschutz-V
Versicherun
ng AG zuzuustimmen.
stungen de
er Orion (*)) in der Übe
ersicht:
Die Leis
Arbeitsrrecht



Auftragssrecht



Werkve
ertrag



Strafreccht



Ausservvertragliche
e Schadenersatzansprü
üche



Sozialve
ersicherung
gsrecht



Deckungssumme

CHF
C
500‘000 (Europa)

Minimaller Streitwert

Nein
N

Telefonische Rechtsauskunft



Karenzffrist

ArbeitsA
und Vertragsreecht 30 Tage
e,
sonst ohne

Freie An
nwaltswahl

Ja

Übersch
hussbeteilig
gung / Perio
ode

30
3 % von 70
0% der einggenommene
en
Prämien
P
/ 3 Jahre

Rabatte
e für übrige Rechtsschu
utzversiche
erungen

25
2 %

Jahresp
prämie je Akktivmitglied

16.80

Vertragssdauer

3-Jahresvert
3
trag

(*) Die O
ORION Recchtsschutz-V
Versicherun
ng AG mit Sitz
S in Basel ist eine re nommierte Rechtsschutzvversicherung
g, welche sich ausschl iesslich auff dieses Geschäftsfeld spezialisierrt hat.
der Zürich--Versicheru
Die Firm
ma gehört mehrheitlich
m
ung, betreibtt Kooperatioonen mit an
nderen
Versicherern und hat
h mehrere
e Kollektivlö
ösungen mitt Schweizerrischen Verbbänden.
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