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Die Betriebs-Rechtsschutzversicherung: Für KMUs schon fast ein 
«must» 
 
Liebe argenius-Kunden 

Je länger, je mehr wird gestritten. Das ist ein Fakt. Besonders für KMUs ohne eigene Rechtsab-
teilung ist daher heute eine Betriebs-Rechtsschutzversicherung schon fast ein «must», um 
schwer kalkulierbaren Rechtskosten entgegenzuwirken. 

Gemäss Statistiken von verschiedenen Rechtsschutz-Versicherern betreffen Rechtsstreitigkei-
ten häufig arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen. Da viele Privatpersonen eine Privat-
Rechtsschutzversicherung haben, ist die Hemmschwelle, gegen den Arbeitgeber vorzugehen, 
deutlich gesunken. 

Die Arbeitgeber sind also gut beraten einen analogen Schutz sicher zu stellen. Der Geltungsbe-
reich des Deckungsumfangs ist jedoch längst nicht auf das Arbeitsrecht begrenzt! Gerne 
schaffen wir für Sie einen Überblick und zeigen die verschiedenen versicherten Rechtsgebiete 
auf. 

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche und interessante Lektüre! 
 
 

                                              
Urs Burger Norina Ferber Beat Morf 
Geschäftsführer Leiterin Innendienst Geschäftsführer 
argenius Risk Experts AG argenius Risk Experts AG argenius Vorsorge AG 
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Zunahme Rechtsfälle 
 
In den vergangenen Jahren sind in sämtlichen Rechtsgebieten die Anzahl der Streitfälle, aber auch 
der Streitwert selbst stark gestiegen. Speziell Auseinandersetzungen im Arbeitsrecht, aber auch im 
Vertragsrecht bei «Auftrag» und «Werkvertrag» werden deutlich häufiger. Die Coronakrise mit den da-
zugehörenden wirtschaftlichen Folgen hat ausserdem zu einer markanten Zunahme von rechtlichen 
Auseinandersetzungen im Mietrecht geführt. Generell haben in den vergangenen Jahren auch Strei-
tigkeiten mit Lieferanten zugenommen.  
 
Das Spektrum von Fallbearbeitungen durch Rechtsschutzversicherungen ist sehr breit und reicht von 
kurzen telefonischen Beratungen bis zu mehrjährigen gerichtlichen Prozessen. So oder so bietet die 
Rechtsschutzversicherung die Sicherheit, gegen die finanziellen Auswirkungen abgesichert und damit 
einem potenziellen Kläger nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. Die Versicherung schützt nicht nur vor 
hohen Beratungs- und Verteidigungskosten, wie z.Bsp. Anwaltshonoraren, sondern im Fall einer Nie-
derlage vor Gericht auch vor der Übernahme der Gerichtskosten der Gegenpartei. Speziell bei Ausei-
nandersetzungen mit Grosskonzernen und deren Armada an Anwälten, wird das Prinzip «David ge-
gen Goliath» aufgehoben, womit nicht schon im Vorfeld ungerechterweise aufgegeben werden muss. 
 
 

 
 
 
Wichtig scheint uns in diesem Zusammenhang auch der Hinweis, dass die wenigsten Rechtsschutz-
versicherungen die Anwaltshonorare/Stundensätze unbegrenzt zahlen. Daher gilt es unbedingt vor 
Vertragsabschluss zu klären, ob und wie hoch eine Limite für Anwaltshonorare besteht. Im Streitfall 
sollten Sie den Anwalt nehmen können, dem Sie vertrauen und der auf den betreffenden Rechtsbe-
reich spezialisiert ist.  
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Übersicht versicherte Rechtsgebiete 
 

 Rechtsgebiet Erläuterung 
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Schadenersatz Geltendmachung ausservertraglicher Schadenersatz- 
ansprüche 

Strafrecht Hilfe bei Anschuldigungen, eine Straftat fahrlässig  
begangen zu haben 

Datenschutz Mit Anschuldigungen aus Verstössen gegen das  
Bundesgesetz für Datenschutz 

Betriebliche und Aufenthalts- 
bewilligungen 

Unterstützung bei Entzug, Einschränkung, oder Nicht- 
erneuerung der vorhandenen Betriebs- oder Aufenthalts-
bewilligung 

Sozialversicherungsrecht Auseinandersetzungen mit Sozialversicherungen 

Privatversicherungsrecht Auseinandersetzungen mit Privatversicherungen 

Sachen- und Erbrecht Zivilrechtliche Streitigkeiten 

Bauherren-Rechtsschutz Differenzen mit Bauunternehmen, Bauhandwerkern  
oder Architekten 

Arbeitsrecht Arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen 

Miet- und Pachtrecht Auseinandersetzungen mit Mieter/Pächter 

Immaterialgüterrecht Streitigkeiten aus Patent-, Marken-, Urheber- und  
Lizenzrecht 
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Vertragsrecht Streitigkeiten aus Verträgen (OR) 

Inkasso-Rechtsschutz Streitigkeiten über das Inkasso und nicht verjährter  
Forderungen 

Unlauterer Wettbewerb Abwehr, Geltendmachung Forderungen Wettbewerbs-
recht 

Kartellrecht Kartellrechtliche Verfahren 

Steuerrecht Streitigkeiten aus Staats- und Bundessteuern 

Öffentliches Baurecht Unterstützung Baubewilligungsverfahren 
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z Schadenersatz Verkehr Geltendmachung ausservertraglicher Schadenersatz- 
ansprüche 

Strafrecht Verkehr Hilfe bei Anschuldigungen, eine Straftat fahrlässig  
begangen zu haben 

Sozialversicherungsrecht Verkehr Auseinandersetzungen mit Sozialversicherungen 

Privatversicherungsrecht Verkehr Auseinandersetzungen mit Privatversicherungen 

Fahrzeug-Vertragsrecht Ansprüche aus Kauf/Verkauf, Miete, Tausch, Leasing 
und Werkvertrag 

 
Die Betriebs-Rechtsschutzversicherungen sind meist modular aufgebaut und können je nach Bedürf-
nis oder Risikobereich entsprechend zusammengestellt werden.   
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Betriebs-Rechtsschutz – Basisdeckung 
 
Die Basisdeckung beinhaltet bei allen Anbietern die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des ver-
sicherten Betriebes, sowie die Übernahme der Rechtskosten in den versicherten Rechtsgebieten 
(siehe auch obenstehende Übersicht). Wichtig: Die Rechtsschutzversicherung deckt nicht nur Verteidi-
gungskosten, sondern auch aktive Rechtskosten, wenn die Versicherungsnehmerin von sich aus 
klagt. 
 
Schadenbeispiel: Nach der Kündigung eines langjährigen Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber mel-
det sich dieser plötzlich krank und ein Arztzeugnis folgt dem anderen. Aufgrund der nun einsetzenden 
Sperrfrist verschiebt sich die Kündigungsfrist nach hinten und es folgt ein Rechtsstreit, bei dem der 
Arbeitnehmer auch unberechtigte Überzeit einfordert.  
 
 
Vertrags-Rechtsschutz – Zusatzdeckung 
 
Der Baustein Vertrags-Rechtsschutz setzt zwingend eine vorhergehende Basisdeckung voraus.  
 
Schadenbeispiele: 

- Sie haben einen Dienstleistungsvertrag mit einem Handwerker abgeschlossen und bereits 
eine Anzahlung geleistet. Wegen schlechter Jahresplanung fehlen dem Handwerker nun die 
nötigen Ressourcen und er kann die vereinbarte Dienstleistung nicht erfüllen. Aufgrund des 
nicht erfüllten Vertrags möchten Sie nun die bereits bezahlte Anzahlung zurückerstattet ha-
ben. Der Handwerker weigert sich, bzw. kommt der Forderung nicht nach.  
 

- Ein Lieferant will – trotz bestehenden Vertrags – nur zu höheren Preisen liefern. 

 
Verkehrs-Rechtsschutz – Zusatzdeckung 
 
Der Baustein Verkehrs-Rechtsschutzversicherung kann separat oder als Ergänzung zur Grundde-
ckung der Betriebs-Rechtschutzversicherung eingeschlossen werden. Im Vordergrund stehen hier 
Streitigkeiten aus der Teilnahme am Strassenverkehr.  
 
Schadenbeispiel: Sie übersehen einen Fussgänger und verletzten diesen erheblich. Aufgrund der 
schweren Körperverletzung wird ein Strafverfahren gegen Sie eröffnet. Die Rechtsschutzversicherung 
übernimmt die Verhandlungen und entschädigt u.a. Ihre Anwaltskosten.  
 
 
Privat-Rechtsschutz – Zusatzdeckung 
 
Für Inhaber und Geschäftsführer von KMUs besteht die Möglichkeit, bei einigen Rechtsschutz-Versi-
cherern Kombi-Produkte abzuschliessen, welche günstig auch die Privat-Rechtsschutzversicherung 
einschliessen. 
 
 
Prämien-Vergleich Betriebs-Rechtsschutzversicherung  
 
Der folgende Offertvergleich einer argenius-Ausschreibung zeigt auf, dass sich die Prämien teilweise 
um fast 50% unterscheiden. Weiter sind die verschiedenen Deckungsbausteine wie «Vertrags-Recht» 
oder «Verkehrs-Recht» je nach Anbieter unterschiedlich definiert. Das Einholen mehrerer Angebote, 
wie auch der Abgleich der Versicherungsdeckungen auf die Bedürfnisse des Kunden, sind wichtig! 
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Schlusswort 
 
Die Angebote für Betriebs-Rechtsschutzversicherungen mit den entsprechenden Deckungsergänzun-
gen und Speziallösungen unterscheiden sich nicht nur preislich, sondern substanziell auch im De-
ckungsumfang! 
 
Argenius hat für viele Kunden die bedarfsgerechte Rechtsschutz-Versicherungs-Lösung mit dem bes-
ten Preis-/Leistungsverhältnis evaluiert. Bitte sprechen Sie uns an und profitieren Sie von diesem Wis-
sen. Speziell bei der Rechtsschutzversicherung gilt: Aufgepasst auf die unterschiedlichen Deckungs-
konzepte!  
 
 
November 2021 
 
Urs Burger 
Geschäftsführer 
argenius Risk Experts AG 
 
© argenius Risk Experts AG 
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