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Allgemeine Geschäftsbedingungen Orion Legal Services 

 
Mit Annahme des ihm unterbreiteten Ange-
bots betreffend entgeltliche Rechtsdienst-
leistungen akzeptiert der Kunde folgende 
allgemeine Geschäftsbedingungen: 
 

1. Allgemeines 

Unter der Bezeichnung Orion Legal Services 
erbringt die Orion Rechtsschutz-
Versicherung AG mit Sitz in 4051 Basel, 
Aeschenvorstadt 50 (nachfolgend: Orion) 
oder ein von ihr beigezogener externer 
Rechtsanwalt entgeltliche Rechtsdienstleis-
tungen zugunsten ihrer Geschäftskunden in 
juristischen Angelegenheiten, welche zwar 
ein grundsätzlich versichertes Rechtsgebiet 
betreffen, im konkreten Fall jedoch keine 
Versicherungsdeckung geniessen. Soweit 
die nachfolgenden Bestimmungen keine 
abweichende Regelung vorsehen, finden auf 
das Rechtsverhältnis zwischen Orion und 
dem Kunden die Bestimmungen über den 
einfachen Auftrag gemäss Art. 394 ff. des 
Obligationenrechts (OR) Anwendung. 
 

2. Trennung zwischen entgeltlichen 
Rechtsdienstleistungen und Ver-
sicherungsgeschäft 

Die Erbringung von entgeltlichen Rechts-
dienstleistungen durch Orion oder durch 
einen von ihr beigezogenen externen 
Rechtsanwalt erfolgt ausserhalb des An-
wendungsbereichs des Bundesgesetzes über 
den Versicherungsvertrag (VVG). Macht ein 
Kunde von diesem Angebot Gebrauch, so 
hat dies keinen Einfluss auf dessen Versiche-
rungspolice und Prämie. Seine Versiche-
rungspolice wird dadurch nicht belastet. 
Demgemäss begründet die Erbringung und 
der Bezug von entgeltlichen Rechtsdienst-
leistungen weder für Orion noch für den 
Kunden ein Kündigungsrecht im Schaden-
fall. 
 

3. Voraussetzungen 

Für die Erbringung von entgeltlichen 
Rechtsdienstleistungen durch Orion müssen 

folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt 
sein: 
i. Der Kunde ist ein bestehender Ge-

schäftskunde von Orion. 
ii. Das Anliegen des Kunden betrifft 

seine geschäftliche Tätigkeit. 
iii. Das Anliegen des Kunden betrifft ein 

gemäss Versicherungspolice und all-
gemeinen Versicherungsbedingun-
gen grundsätzlich versichertes 
Rechtsgebiet, es geniesst jedoch aus 
bestimmten Gründen keine Versi-
cherungsdeckung. 

iv. In Bezug auf das Anliegen des Kun-
den ist ausschliesslich schweizeri-
sches Recht unter Ausschluss des in-
ternationalen Privatrechts und des 
UN-Kaufrechts (CISG) anwendbar. 

v.  Handelt es sich um eine Rechtsstrei-
tigkeit, so müssen ferner auch Ge-
richtsstand und Vollstreckungsort 
innerhalb der Schweiz liegen. 

 

4. Unterbreitung Rechtsdienstleis-
tungsangebots und generelle 
Ausschlüsse 

Nicht jede juristische Angelegenheit eignet 
sich für das Rechtsdienstleistungsangebot 
von Orion. Aus diesem Grund steht es Orion 
frei, ein Angebot zu unterbreiten oder eine 
entsprechende Anfrage des Kunden ab-
schlägig zu beantworten. Es besteht kein 
Anspruch des Kunden gegenüber Orion auf 
entgeltliche Rechtsdienstleistungen. Sollte 
sich nach Übergabe der vollständigen Akten 
durch den Kunden erweisen, dass nicht alle 
Voraussetzungen gemäss Ziffer 3 hiervor 
erfüllt sind, so behält sich Orion vor, das 
Angebot zurückzuziehen bzw. vom Vertrag 
zurückzutreten. Orion erbringt generell kei-
ne Rechtsdienstleistungen in Angelegenhei-
ten, welche gegen geltendes Recht, gesetz-
liche Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen oder gegen die guten Sitten 
verstossen. 
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5. Mitwirkungspflichten des Kun-
den 

Der Kunde hat Orion sämtliche Informatio-
nen und Unterlagen, welche für die betref-
fende Angelegenheit von Belang sind, un-
aufgefordert und unverzüglich mitzuteilen 
bzw. zu übergeben. Weiter hat der Kunde 
alle Vollmachten, welche für die Dienstleis-
tungserbringung erforderlich sind, zu ertei-
len. Wurde mit Zustimmung des Kunden ein 
externer Rechtsanwalt beigezogen, so hat 
der Kunde diesen zu ermächtigen, Orion 
über die Entwicklung der Angelegenheit auf 
dem Laufenden zu halten und ihr alle die 
von ihr geforderten Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen. 
 

6. Entgeltliche Rechtsdienstleistun-
gen in den Rechtsgebieten Ar-
beitsrecht, Mietrecht, Kaufrecht 
und Werkvertragsrecht 

Orion kann ihren Kunden entgeltliche 
Rechtsdienstleistungen in folgenden Rechts-
gebieten erbringen (abschliessende Aufzäh-
lung): Arbeitsrecht, Mietrecht, Kaufrecht 
und Werkvertragsrecht. Die Leistungserbrin-
gung in diesen Rechtsgebieten erfolgt in 
erster Linie durch Orion-interne Juristen und 
Rechtsanwälte, wobei ausdrücklich kein 
Recht des Kunden auf Vertretung nach aus-
sen (namentlich gegenüber der Gegenpar-
tei, deren Vertretung oder Behörden) be-
steht. Der Kontakt zwischen Kunde und 
Orion erfolgt telefonisch, schriftlich 
und/oder elektronisch. Besprechungen in 
den Räumlichkeiten des Kunden oder der 
Orion sind grundsätzlich nicht vorgesehen. 
Ist nach Auffassung von Orion oder auf-
grund von gesetzlichen Bestimmungen ein 
externer Rechtsanwalt notwendig, so kann 
Orion mit Zustimmung des Kunden einen 
externen Rechtsanwalt zur Erbringung der 
entgeltlichen Rechtsdienstleistungen beizie-
hen. Bei Bezug des von Orion vorgeschlage-
nen externen Rechtsanwalts profitiert der 
Kunde in der Regel von einem vorteilhaften, 
von Orion ausgehandelten Honoraransatz. 
Ein Anspruch auf einen solchen vergünstig-
ten Honoraransatz besteht jedoch nicht. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, mit dem von 
Orion vorgeschlagenen externen Rechtsan-
walt eine von den durch Orion ausgehandel-

ten Honorarbedingungen abweichende Ver-
einbarung zu treffen. Orion prüft die Hono-
rarrechnung des von ihr vorgeschlagenen 
externen Rechtsanwalts auf ihre Richtigkeit 
sowie Angemessenheit und übernimmt de-
ren fristgerechte Begleichung ohne Zusatz-
kosten für den Kunden. Der von Orion be-
zahlte Betrag an den externen Rechtsanwalt 
wird danach ohne Zuschlag an den Kunden 
weiterverrechnet. Lehnt der Kunde den von 
Orion vorgeschlagenen externen Rechtsan-
walt ab, so hat der Kunde den von ihm ge-
wünschten externen Rechtsanwalt selber zu 
mandatieren und er profitiert nicht von ei-
nem vergünstigten Honoraransatz. In die-
sem Fall erfolgt auch keine Prüfung oder 
einstweilige Begleichung der Honorarrech-
nung. 
 

7. Entgeltliche Rechtsdienstleistun-
gen in den übrigen versicherten 
Rechtsgebieten 

Soweit das Anliegen des Kunden ein gemäss 
Versicherungspolice und allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen versichertes Rechts-
gebiet betrifft, nicht jedoch Arbeits-, Miet-, 
Kauf- oder Werkvertragsrecht zum Gegen-
stand hat, kann Orion mit Zustimmung des 
Kunden den Kontakt zwischen diesem und 
einem geeigneten externen Rechtsanwalt 
herstellen. Bei Mandatierung des von Orion 
vorgeschlagenen externen Rechtsanwalts 
durch den Kunden profitiert dieser in der 
Regel von einem vorteilhaften, von Orion 
ausgehandelten Honoraransatz. Ein An-
spruch auf einen solchen vergünstigten Ho-
noraransatz besteht jedoch nicht. Der Kun-
de ist nicht berechtigt, mit dem von Orion 
vorgeschlagenen externen Rechtsanwalt 
eine von den durch Orion ausgehandelten 
Honorarbedingungen abweichende Verein-
barung zu treffen. Die Rechnungsstellung 
und deren Begleichung erfolgen direkt zwi-
schen dem Kunden und dem externen 
Rechtsanwalt ohne Zutun von Orion. Lehnt 
der Kunde den von Orion vorgeschlagenen 
externen Rechtsanwalt ab, profitiert er nicht 
von einem vergünstigten Honoraransatz. 
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8. Anwaltsempfehlung in den nicht 
versicherten Rechtsgebieten 

In denjenigen Rechtsgebieten, welche ge-
mäss Versicherungspolice und allgemeinen 
Versicherungsbedingungen nicht versichert 
sind, erbringt Orion keine Rechtsdienstleis-
tungen. Bezug eines externen Rechtsanwalts 
oder Kontaktherstellung mit einem solchen 
finden daher auch nicht statt. Nach Mög-
lichkeit wird dem Kunden jedoch eine An-
waltsempfehlung abgegeben. Es besteht 
kein Anspruch auf einen vergünstigten Ho-
noraransatz. 
 

9. Kosten 

Rechtsdienstleistungen werden nicht über 
Versicherungsprämien finanziert, weshalb 
sie kostenpflichtig sind. Orion unterbreitet 
dem Kunden zusammen mit dem Angebot 
detaillierte Angaben über den Dienstleis-
tungspreis. Bei der Bearbeitung durch Ori-
on-interne Juristen und Rechtsanwälte hat 
Orion die Wahl, ob die entgeltlichen 
Rechtsdienstleistungen zu einem Festpreis 
oder zur Abrechnung nach Aufwand zu 
einem bestimmten Stundenansatz offeriert 
werden. Erfolgt die Leistungserbringung 
durch einen externen Rechtsanwalt, so er-
folgt die Abrechnung immer nach Aufwand. 
Auslagen und Mehrwertsteuer werden zu-
sätzlich in Rechnung gestellt. Wurde bei 
einer Offerte mit Abrechnung nach Auf-
wand ein Kostendach festgelegt, so behält 
sich Orion das Recht vor, diesen bei nicht 
vorhersehbarem Mehraufwand nach Rück-
sprache mit dem Kunden zu erhöhen. 
 

10. Abrechnung 

Die entgeltlichen Rechtsdienstleistungen 
werden dem Kunden bei Abschluss der Ar-
beiten oder bei Kündigung durch eine der 
Parteien in Rechnung gestellt. Bei erhebli-
chem Aufwand kann Orion Zwischenab-
rechnungen erstellen. Der Kunde verpflich-
tet sich, die erhaltenen Rechnungen inner-
halb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung 
vollumfänglich und ohne Abzüge zu beglei-
chen. 
 

 

11. Haftung 

Bei Erbringung von entgeltlichen Rechts-
dienstleistungen durch interne Juristen und 
Rechtsanwälte haftet Orion ausschliesslich 
bei mittlerer und grober Fahrlässigkeit sowie 
bei Vorsatz. 
Werden entgeltliche Rechtsdienstleistungen 
durch externe Rechtsanwälte erbracht, so 
richtet sich deren Haftung gegenüber dem 
Kunden nach den einschlägigen Gesetzes-
bestimmungen sowie nach einer allfälligen 
diesbezüglichen Vereinbarung zwischen 
dem Kunden und dem externen Rechtsan-
walt. Eine Haftung von Orion für fehlerhafte 
Leistungen externer Rechtsanwälte erfolgt 
ausschliesslich bei mittlerer und grober Fahr-
lässigkeit sowie bei Vorsatz im Zusammen-
hang mit Auswahl und Instruktion des ex-
ternen Rechtsanwalts. Eine darüber hinaus-
gehende Haftung von Orion ist ausgeschlos-
sen. 
 

12. Vertragsbeendigung und -
kündigung 

a. Beendigung infolge Vertragser-
füllung 

Der Auftrag zwischen Orion und dem Kun-
den endet mit der Erfüllung, ohne dass es 
einer ausdrücklichen Kündigung bedarf. 
 

b. Kündigungsrecht von Orion und 
des Kunden 

Sowohl Orion als auch der Kunde sind be-
rechtigt, den Auftrag jederzeit ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist für die Zukunft 
aufzulösen. Eine solche Kündigung bedarf 
zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form, 
wobei die Kommunikation per E-Mail oder 
Telefax der Schriftform gleichgestellt ist. Bei 
einer Kündigung vor vollständiger Ver-
tragserfüllung hat der Kunde in Fällen, in 
denen eine Abrechnung nach Aufwand 
vereinbart worden ist, die bis zur Kündigung 
durch Orion bzw. durch den externen 
Rechtsanwalt erbrachten Leistungen zu be-
zahlen. Wurde ein Festpreis vereinbart, so 
hat der Kunde den ganzen vereinbarten 
Dienstleistungspreis für jedes einzelne An-
gebotspaket, wofür seitens Orion oder sei-
tens eines externen Rechtsanwalts bereits 
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Leistungen erbracht worden sind, zu bezah-
len. 
 

c. Mandatsniederlegung durch ei-
nen externen Rechtsanwalt 

Legt der externe Rechtsanwalt das Mandat 
nieder, so besteht kein Recht des Kunden 
auf Auswechslung des externen Rechtsan-
walts. Die bis zur Mandatsniederlegung 
erbrachten Leistungen sind vom Kunden zu 
bezahlen. 
 

13. Verwendung der Arbeitsproduk-
te von Orion 

Die dem Kunden übergebenen Arbeitspro-
dukte dürfen nur für den angegebenen ge-
schäftlichen Zweck verwendet werden. Eine 
Veräusserung oder Weitergabe der Arbeits-
produkte durch den Kunden ohne vorgän-
gige Zustimmung von Orion ist untersagt. 
 

14. Datenschutz 

Orion bearbeitet Daten, die sich aus den 
Vertragsunterlagen oder der Vertragsab-
wicklung ergeben, im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften über den Datenschutz. Sie 
verwendet diese Daten insbesondere für die 
Vertragserfüllung, für statistische Auswer-
tungen sowie zu Marketingzwecken (z.B. 
Analysen, Profiling). Orion kann im erforder-
lichen Umfang Daten an die an der Ver-
tragsabwicklung beteiligten Dritten im In- 
und Ausland, wie z.B. Behörden, externen 
Rechtsanwälten und weiteren Dienstleistern, 
zur Bearbeitung weiterleiten. Orion ist be-
rechtigt, die Daten zur Erfüllung regulatori-
scher Vorgaben oder zur Wahrung berech-
tigter Interessen offenzulegen. Im Übrigen 
verpflichtet sich Orion, die erhaltenen In-
formationen vertraulich zu behandeln. Die 
Daten können sowohl physisch als auch 
elektronisch aufbewahrt werden. Sie wer-
den mindestens zehn Jahre nach Vertrags-
beendigung aufbewahrt. Wenn der Kunde 
es nicht ausdrücklich untersagt, ist Orion 
berechtigt, mit ihm sowie anderen Personen 
und Stellen über elektronische Kommunika-
tionsmittel wie unverschlüsselte E-Mails zu 
kommunizieren. Orion übernimmt keine 
Verantwortung für das unbefugte Empfan-
gen, Lesen, Weiterleiten, Kopieren, Ver-

wenden oder Manipulieren von übermittel-
ten Informationen und Daten aller Art. Der 
Kunde hat das Recht, bei Orion die gesetzli-
chen vorgesehenen Auskünfte über die Be-
arbeitung der ihn betreffenden Daten zu 
verlangen. 
 

15. Zusatzvereinbarungen und Ver-
tragsänderungen 

Allfällige Zusatzvereinbarungen und Ände-
rungen des Angebots oder der vorliegenden 
allgemeinen Geschäftsbedingungen bedür-
fen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen 
Form, wobei die Kommunikation per E-Mail 
oder Telefax dieser gleichgestellt sind. Orion 
anerkennt ausdrücklich keine allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Kunden. 
 

 

16. Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen 
unwirksam sein oder werden, so berührt 
oder beeinträchtigt dies die Gültigkeit und 
Vollstreckbarkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht. Die Parteien verpflichten sich für die-
sen Fall, die unwirksame Regelung durch 
eine rechtswirksame Regelung zu ersetzen, 
die den wirtschaftlichen Absichten der ur-
sprünglichen Regelung möglichst nahe-
kommt. 
 

17. Gerichtsstand und anwendbares 
Recht 

Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Orion und 
ihren Kunden im Zusammenhang mit ent-
geltlichen Rechtsdienstleistungen ausserhalb 
des Anwendungsbereichs des Bundesgeset-
zes über den Versicherungsvertrag (VVG) ist 
Basel (Schweiz). Orion ist jedoch berechtigt, 
wahlweise auch am Wohnsitz bzw. Sitz des 
Kunden gegen diesen vorzugehen. Es ist 
ausschliesslich schweizerisches Recht an-
wendbar. 
 


