Gewerkschaft der Landesbediensteten
Sindacato dei dipendenti provinciali
Sehr geehrte Mitglieder,
wir haben wichtige Neuigkeiten für euch!
Die Gewerkschaft GS hat, im Hinblick eines immer besseren Schutzes der Mitglieder beschlossen, im
Mitgliedsbeitrag die Versicherungspolizze der zivilrechtlichen Vermögenshaftung bei grober Fahrlässigkeit
der Bediensteten zu integrieren. Wir teilen euch das mit großer Freude mit und sind nach einer genauen
Marktanalyse überzeugt euch eine der besten derzeit existierenden Versicherungen dieser Art anbieten zu
können.
Die Polizze hat eine individuelle Obergrenze von zwei Millionen Euro. Im Gegensatz zu anderen Polizzen
schließt unsere Versicherung direkte Sach- und Personenschäden nicht aus und umfasst daher auch
Schäden, zum Beispiel an Dienstfahrzeugen des Arbeitgebers. Darüber hinaus gewährt sie Technikern und
Rechtsanwälten einen Versicherungsschutz, auch wenn sie vor dem Zivilgericht und nicht nur vor dem
Rechnungshof zur Verantwortung gezogen werden, ähnlich wie bei einer Berufshaftpflichtversicherung.
Wir glauben, dass ihr durch diesen Service eurer Arbeit und der damit verbundenen Verantwortung mit
etwas mehr Gelassenheit entgegentreten könnt. Die Gewerkschaftsmitglieder der GS müssen sich in
Zukunft nicht mehr mit der Erneuerung ihrer Haftpflichtversicherung befassen, da diese automatisch durch
die Mitgliedschaft erfolgt. Die Rechtsschutzpolizze und die so genannte posthume Deckung für diejenigen,
die ihren Dienst bereits beendet haben und dennoch eine Haftungsdeckung für die letzten Dienstjahre
wünschen, müssen, wie bisher, getrennt abgeschlossen werden.
All dies wird durch eine teilweise Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ermöglicht, der von 0,18% auf 0,30%
steigt. Diese Erhöhung steht auch im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl an Dienstleistungen, die
wir unseren Mitgliedern anbieten. Die Kategorie der Führungskräfte und diejenigen, die angesichts des mit
ihrer Tätigkeit verbundenen höheren Risikos, eine Freiberuflerentschädigung erhalten, werden
aufgefordert, eine zusätzliche Jahresgebühr von 40 EUR zu bezahlen.

Mit freundlichen Grüßen
Der Präsident der Gewerkschaft GS
Gianluca Moggio

Bozen, 5.2.2019
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