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Allgemeine Bedingungen
Motorräder
Ausgabe M, Januar 1999

Träger der Versicherung ist die Schweizerische Mobiliar Versi-
cherungsgesellschaft mit Sitz in Bern, nachfolgend 
«Die Mobiliar» genannt.

der Versicherungsnehmer eine vorherige Aufhebung,
wird diesem Wunsch mit Eintreffen der Mitteilung bei
der Mobiliar entsprochen, frühestens jedoch auf den
Zeitpunkt der Hinterlegung des bisherigen Kontroll-
schildes.

A 3 Wie lange gilt die Versicherung?

1. Beginn
Der Schutz der Haftpflichtversicherung beginnt an
dem Tage, der im Versicherungsnachweis eingetragen
ist. Der Schutz durch die Kasko- und Unfallversiche-
rung beginnt an dem in der Police eingetragenen Tag.

2. Ablehnung des Versicherungsantrages
Lehnt die Mobiliar den Antrag ab, bevor eine Police
ausgestellt wurde, erlischt die Versicherung 3 Tage
nachdem die Ablehnung beim Antragsteller einge-
troffen ist. In diesem Falle ist die Prorata-Prämie der
Mobiliar bis zum Erlöschen der Leistungspflicht ge-
schuldet.

3. Ende

a Ablauf
Verträge, deren Dauer weniger als 12 Monate beträgt,
erlöschen mit dem in der Police genannten Ablauf-
datum.

b Kündigung
– Bei Ablauf

Der Vertrag kann spätestens 3 Monate vor dem in der
Police genannten Ablaufdatum gekündigt werden.
Wird er während dieser Frist nicht gekündigt, ver-
längert er sich jeweilen um ein weiteres Jahr.

– Im Schadenfall
Nach einem Schadenfall, für den die Mobiliar Lei-
stungen erbringen musste, können die Haftpflicht-,
Kasko- und Unfallversicherung einzeln oder zusam-
men gekündigt werden.
Der Versicherungsnehmer kann in diesem Falle spä-
testens 14 Tage nachdem er erfahren hat, dass die
Mobiliar Leistungen erbracht hat, kündigen.
Kündigt der Versicherungsnehmer, erlischt die Versi-
cherung mit dem Eintreffen der Kündigung bei der
Mobiliar.
Kündigt die Mobiliar, erlischt der Versicherungs-
schutz 14 Tage nach Eintreffen der Kündigung beim
Versicherungsnehmer.

A 4 Was geschieht mit der Versicherung, 
wenn ein Ersatzfahrzeug verwendet wird?

Die Versicherungen gelten auch für das Ersatzfahrzeug,
wenn
– die Bewilligung zum Betrieb beim zuständigen Stras-

senverkehrsamt eingeholt worden ist;
– das Ersatzfahrzeug mit dem Kontrollschild des in der

Police genannten Fahrzeuges verwendet wird und
– das Ersatzfahrzeug unter die gleiche Kategorie wie das

versicherte Fahrzeug fällt.

Für das ersetzte Fahrzeug gilt – sofern eingeschlossen –
während dessen Nichtgebrauch nur noch die Kasko-
versicherung für Feuer-, Elementar-, Schneerutsch- und
Diebstahlschäden.

Wird das Ersatzfahrzeug während mehr als 30 aufeinan-
derfolgenden Tagen verwendet, gelten die Versicherun-
gen nur, sofern der Versicherungsnehmer dies der Mobi-
liar gemeldet hat.

Wird das in der Police bezeichnete Fahrzeug mit seinem
Kontrollschild wieder in Betrieb gesetzt oder verwendet
der Versicherungsnehmer das Ersatzfahrzeug nicht
mehr, erlischt die Versicherung für das Ersatzfahrzeug.

A Gemeinsame Bestimmungen

A 1 Was ist im Schadenfall zu tun?

1. Werden Leistungen beansprucht, muss der Versicher-
te die Mobiliar in jedem Falle unverzüglich informie-
ren. Todesfälle sind spätestens innerhalb 24 Stunden
zu melden.

2. Je nach Versicherungsart sind noch folgende Beson-
derheiten zu beachten:

a Haftpflichtversicherung
Versicherungsnehmer und Versicherte dürfen von sich
aus dem Geschädigten gegenüber weder Forderun-
gen anerkennen noch Zahlungen leisten. Die Mobiliar
führt die Verhandlungen mit dem Geschädigten.
Kommt es zu einem Zivilprozess, hat der Versicherte
dessen Führung der Mobiliar zu überlassen. Die von
der Mobiliar getroffene Regelung der Forderungen ist
für den Versicherten verbindlich.

b Kaskoversicherung
– Bei einem Diebstahl muss der Polizei Meldung

erstattet werden.
– Bei einer Kollision mit einem Tier ist das Ereignis von

den zuständigen Stellen (z.B. Polizei, Wildhüter)
protokollieren oder vom Tierhalter bestätigen zu las-
sen. Im Unterlassungsfalle kommt die Mobiliar für
den Schaden nur auf, wenn eine Vollkaskoversiche-
rung besteht (vgl. C 2, Ziffer 2), wobei der für Kolli-
sionsereignisse vereinbarte Selbstbehalt (C 7) be-
rechnet wird. 

– Reparaturen dürfen nur mit Einwilligung der Mobi-
liar in Auftrag gegeben werden.

c Unfallversicherung
Bei einem Unfall mit Personenschaden ist so schnell
wie möglich für ärztliche Pflege zu sorgen. Der be-
handelnde Arzt ist der Mobiliar gegenüber von der
Schweigepflicht zu entbinden.
Jeder versicherte Geschädigte kann verpflichtet wer-
den, sich einer Untersuchung durch einen von der
Mobiliar beigezogenen Arzt zu unterziehen. Bei einem 
Todesfall haben die anspruchsberechtigten Hinterlas-
senen in die Sektion einzuwilligen.

3. Werden die gebotenen Melde- oder Verhaltenspflich-
ten schuldhaft verletzt, kann die Mobiliar die Leistun-
gen kürzen oder ablehnen.

A 2 Wo gilt die Versicherung?

Der Versicherungsschutz gilt in
– der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein;
– den Staaten Europas, die dem Abkommen «Interna-

tionale Versicherungskarte» («Grüne Karte») ange-
schlossen sind;

– den Mittelmeer-Randstaaten; 
– den Mittelmeer-lnselstaaten.

Bei Transport über Meer wird die Deckung nicht unter-
brochen, wenn Abgangs- und Bestimmungsort inner-
halb des örtlichen Geltungsbereiches liegen.
Verlegt der Halter seinen Wohnsitz ins Ausland (ausge-
nommen das Fürstentum Liechtenstein) oder löst er für
das Fahrzeug ein ausländisches Kontrollschild, erlischt
der Vertrag am Ende des Versicherungsjahres. Wünscht
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A 5 Was geschieht mit der Versicherung, 
wenn ein Wechselkontrollschild verwendet wird?

Soweit vereinbart, gelten die Versicherungen für die zwei
in der Police eingetragenen Fahrzeuge, und zwar
– für das mit dem Kontrollschild vorschriftsgemäss ver-

sehene Fahrzeug in vollem Umfang;
– für das Fahrzeug ohne Kontrollschild nur, sofern das

Ereignis nicht auf Strassen eintritt, die dem öffentli-
chen Verkehr offenstehen.

A 6 Was geschieht mit der Versicherung, 
wenn das Fahrzeug gewechselt oder verkauft wird?

Wechselt das versicherte Fahrzeug den Halter, gehen
Rechte und Pflichten aus der Haftpflicht- und Kaskover-
sicherung auf den neuen Halter über.
Die Unfallversicherung erlischt unter entsprechender
Anpassung der Prämie, sofern der neue Halter mit der
Mobiliar nicht deren Weiterführung vereinbart. 
Die Haftpflicht- und Kaskoversicherung gehen nicht auf
den neuen Halter über, wenn dieser der Mobiliar binnen
14 Tagen nach dem Halterwechsel schriftlich mitteilt,
dass er den Übergang der Versicherung ablehne. Im übri-
gen erlischt die Haftpflichtversicherung ohne weiteres,
wenn der neue Fahrzeugausweis aufgrund eines ande-
ren Versicherungsvertrages ausgestellt wird.
Die Mobiliar ist berechtigt, innert 14 Tagen, nachdem sie
Kenntnis vom Halterwechsel erhalten hat, schriftlich den
Rücktritt vom Vertrag zu erklären. In diesem Falle erlischt
die Versicherung mit dem Ablauf von 4 Wochen nach
Eintreffen der Rücktrittserklärung beim neuen Halter. Die
auf die nicht abgelaufene Versicherungszeit entfallende
Prämie wird dem neuen Halter zurückerstattet.

A 7 Was ist bei Gefahrserhöhung und -verminderung 
zu tun?

Ändert sich im Laufe der Versicherungsdauer eine er-
hebliche Tatsache, nach welcher im Antrag ausdrücklich
gefragt wurde, und erhöht sich dadurch die versicherte
Gefahr wesentlich, hat der Versicherungsnehmer dies
der Mobiliar unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Wenn
die Mobiliar den Vertrag nicht innert 14 Tagen nach Emp-
fang der Mitteilung kündigt, erstreckt sich die Versiche-
rung auch auf die Gefahrserhöhung.
Unterlässt der Versicherungsnehmer die Mitteilung über
die Gefahrserhöhung, ist die Mobiliar nicht mehr an den
Vertrag gebunden. Bei Gefahrsverminderung reduziert
die Mobiliar von der schriftlichen Mitteilung des Versi-
cherungsnehmers an die Prämie entsprechend.

A 8 Was geschieht mit der Versicherung 
bei der Hinterlegung des Kontrollschildes?

Hinterlegt der Versicherungsnehmer das Kontrollschild
bei der zuständigen Behörde, ruht die Versicherung, bis
er das Schild für das in der Police genannte Fahrzeug
wieder einlöst. Für Unfälle bleibt die Haftpflicht- und die
Vollkaskoversicherung für Kollisionsereignisse, soweit
sich der Schaden im Einstellgebäude oder auf dessen
unmittelbarem Umgelände, nicht jedoch auf einer
Strasse ereignet, die dem öffentlichen Verkehr offen-
steht, noch während 6 Monaten und die Teilkaskoversi-
cherung bis zum Vertragsablauf auch nach Hinterlegung
des Kontrollschildes in Kraft. Die Unfallversicherung
ruht. Wenn das Kontrollschild während mindestens 14
aufeinanderfolgenden Tagen bei der Behörde hinterlegt
bleibt, gewährt die Mobiliar bei Wiederinkraftsetzung
der Versicherung auf der Prämie der Haftpflicht- und Un-
fallversicherung einen Sistierungsrabatt, der entspre-
chend der Zeitdauer und in der Haftpflichtversicherung
unter Berücksichtigung der Prämienstufe berechnet
wird. Für die Vollkaskoversicherung werden während
der Sistierungsdauer 25% der Grundprämie berechnet.
Bei der Teilkaskoversicherung entfällt die Prämien-
reduktion. Für den entsprechenden Aufwand kann die
Mobiliar eine Bearbeitungsgebühr berechnen.

A 9 Was gilt für die Prämienzahlung?

Die Prämien werden an dem Tage fällig, der in der Po-
lice eingetragen ist. Ist Ratenzahlung vereinbart, ist die
entsprechende Gebühr zu entrichten. Die noch nicht be-
zahlten Raten einer Jahresprämie bleiben gestundet.
Sofern der Versicherungsnehmer die Prämie für eine be-
stimmte Versicherungsdauer vorausbezahlt hat und der
Vertrag aus irgendeinem Grunde vor Ablauf dieser Dauer
aufgehoben wird, zahlt ihm die Mobiliar – vorbehältlich
A 6, Abs. 4 und B 6, Ziffer 3 – die auf die nicht abgelau-
fene Versicherungsperiode entfallende Prämie zurück
und fordert allenfalls noch fällige Ratenzahlungen nicht
mehr ein.

Die Regelung des vorstehenden Absatzes gilt nicht,
– wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag im Scha-

denfall kündigt;
– bei einem Fahrzeugwechsel, wenn der Versicherungs-

nehmer die Versicherung für das neue Fahrzeug bei ei-
nem anderen Versicherer abschliesst, obschon die Mo-
biliar zu deren Übernahme bereit ist;

– wenn der Vertrag im Zeitpunkt des Erlöschens weni-
ger als ein Jahr in Kraft war, und seine Aufhebung auf
Veranlassung des Versicherungsnehmers erfolgt;

– wenn der Versicherungsnehmer seine Obliegenheiten
der Mobiliar gegenüber zum Zwecke der Täuschung
verletzt hat.

A10 Was gilt, wenn die Prämien, das Prämienstufensystem
oder die Selbstbehaltregelung ändert?

Die Grundprämien sind in der Police eingetragen. Die zu
bezahlenden Prämien ändern sich bei der Haftpflicht-
und Vollkaskoversicherung entsprechend dem Prämien-
stufensystem (vgl. B 8 und C 8).
Ändern während der Vertragsdauer die Prämien, das
Prämienstufensystem oder die Selbstbehaltregelung
des Tarifes, kann die Mobiliar die Anpassung des Ver-
trages vom folgenden Versicherungsjahr an verlangen.
Zu diesem Zwecke hat sie dem Versicherungsnehmer die
neuen Vertragsbestimmungen spätestens 25 Tage vor
Ende des Versicherungsjahres bekanntzugeben.
Ist der Versicherungsnehmer mit der Neuregelung des
Vertrages nicht einverstanden, kann er die von der Än-
derung betroffene Versicherung oder den gesamten Ver-
trag auf Ende des Versicherungsjahres kündigen.
Erhält die Mobiliar bis Ende des Versicherungsjahres
keine Kündigung, gilt dies als Zustimmung zu den Ver-
tragsänderungen.

A11 Wann sind die Forderungen aus diesem Vertrag ver-
jährt oder verwirkt?

Wenn das Bundesrecht keine gegenteiligen Vorschriften
aufstellt, verjähren die Forderungen aus diesem Vertrag
2 Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Lei-
stungspflicht begründet hat.
Abgelehnte Forderungen erlöschen, wenn sie nicht bin-
nen 2 Jahren nach Eintritt des Schadenereignisses 
gerichtlich geltend gemacht werden.

A12 Welches Gericht kann bei Streitigkeiten 
angerufen werden?

Kommt es wider Erwarten zu Streitigkeiten, können die
Versicherungsnehmer, die Versicherten oder die An-
spruchsberechtigten die Mobiliar an ihrem Wohnort
oder am Sitze der Gesellschaft in Bern einklagen.
Befindet sich der Wohnort ausserhalb der Schweiz, gilt
Bern als Gerichtsstand.

A13 Welches Recht gilt zusätzlich 
zu diesen Bestimmungen?

Im übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesgeset-
zes über den Versicherungsvertrag und der Strassen-
verkehrsgesetzgebung.
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B Bestimmungen
für die Haftpflichtversicherung

B 1 Wer ist versichert?

Versichert sind der Halter des in der Police genannten
Fahrzeuges und jene Personen, für die der Halter nach
der Strassenverkehrsgesetzgebung verantwortlich ist.

B 2 Was ist versichert?

Der Vertrag bezieht sich auf
– das in der Police aufgeführte Fahrzeug;
– von diesem gezogene Anhänger oder geschleppte

Fahrzeuge;
– abgekoppelte Anhänger gemäss Art. 2 der Verordnung

über Haftpflicht und Versicherungen im Strassenver-
kehr.

B 3 Welcher Versicherungsschutz wird gewährt?

Versichert sind zivilrechtliche Ansprüche, die aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen die Versi-
cherten erhoben werden infolge
– Verletzung oder Tötung von Personen (Personenschä-

den); 
– Beschädigung oder Zerstörung von Sachen (Sach-

schäden);
und zwar:
– beim Betrieb des Fahrzeuges;
– bei Verkehrsunfällen, die vom Fahrzeug verursacht

werden, wenn es nicht in Betrieb ist;
– bei Hilfeleistungen nach Unfällen des Fahrzeuges; 
sowie:
– beim Aufsteigen auf das Fahrzeug und Absteigen vom

Fahrzeug, beim Öffnen und Schliessen beweglicher
Fahrzeugteile sowie beim An- und Abhängen eines 
Anhängers oder Fahrzeuges.

Steht infolge eines unvorhergesehenen Ereignisses der
Eintritt eines versicherten Schadens unmittelbar bevor,
erstreckt sich die Versicherung auch auf die zu Lasten ei-
nes Versicherten gehenden Kosten, welche durch ange-
messene Massnahmen zur Abwendung dieser Gefahr
verursacht werden (Schadenverhütungskosten).

B 4 Welche Leistungen werden erbracht?

Die Mobiliar gewährt den Versicherungsschutz (ein-
schliesslich Schadenzinsen, Anwalts- und Gerichts-
kosten), unbeschadet der Rechte des Geschädigten, bis
zur Höhe der in der Police genannten Garantiesumme.
Für die Folgen von Schäden durch Feuer, Explosion oder
Kernumwandlungsvorgänge – vorbehältlich B 5, Ziffer 
1 e – sowie Schadenverhütungskosten ist der Versiche-
rungsschutz ungeachtet einer vereinbarten unbegrenz-
ten Deckung auf 3 Millionen Franken je Schadenereignis
begrenzt, worin allfällige Schadenzinsen, Anwalts- und
Gerichtskosten inbegriffen sind. Wo die schweizerische
Strassenverkehrsgesetzgebung eine höhere Deckung
vorschreibt, ist diese massgebend.

B 5 Für welche Fälle besteht kein Versicherungsschutz?

1. Nicht versichert sind Ansprüche
a aus Sachschäden des Halters gegen Personen, für die

er verantwortlich ist, aus Sachschäden des Ehegatten
des Halters, seiner Verwandten in auf- und absteigen-
der Linie und seiner mit ihm im gemeinsamen Haus-
halt lebenden Geschwister;

b von Personen, die das Fahrzeug entwendet haben
oder für welche die Entwendung erkennbar war;

c aus Unfällen bei motor- und radsportlichen Veranstal-
tungen im Sinne von Art. 72 Abs. 1 SVG; bei Veran-
staltungen dieser Art in der Schweiz und im Fürsten-
tum Liechtenstein sind Ansprüche Dritter im Sinne von
Art. 72 Abs. 4 SVG jedoch nur ausgeschlossen, wenn
für die betreffende Veranstaltung die gesetzlich vor-
geschriebene Versicherung besteht. Vorbehalten blei-

ben allfälligen Ansprüche nach Art. 85 Abs. 2 Lit. b
SVG;

d für Schäden am versicherten Fahrzeug, am Anhänger,
am geschleppten oder gestossenen Fahrzeug sowie
für Schäden an den an diesen Fahrzeugen ange-
brachten oder damit beförderten Sachen. Gegen-
stände, namentlich Reisegepäck von Personen, die
nicht unter Lit. a fallen, sind gedeckt;

e aus Schäden, für welche nach der Gesetzgebung über
die Kernenergie gehaftet wird.

2. Nicht versichert ist die Haftpflicht
a des Lenkers, der den gesetzlich erforderlichen Führer-

oder Lernfahrausweis nicht besitzt oder der entgegen
den gesetzlichen Vorschriften Personen mitführt;

b der Personen, die das versicherte Fahrzeug einem Len-
ker überlassen, obschon sie wissen oder bei pflicht-
gemässer Aufmerksamkeit hätten wissen können,
dass er den erforderlichen Ausweis nicht besitzt oder
unerlaubterweise Personen mitführt;

c der Personen, die das ihnen anvertraute Fahrzeug für
Fahrten verwendet haben, zu denen sie nicht ermäch-
tigt waren;

d der Personen, die das Fahrzeug entwendet haben, und
der Lenker, für welche die Entwendung erkennbar war;

e aus Fahrten ohne behördliche Bewilligung.

Diese Einschränkungen gelten gegenüber dem Geschä-
digten nur, wenn sie nach Gesetz zulässig sind. Muss die
Mobiliar Leistungen erbringen, behält sie sich vor, sie
vom Versicherungsnehmer oder Versicherten zurückzu-
fordern.

B 6 Welcher Selbstbehalt gilt für diese Versicherung?

Einen in der Police aufgeführten Selbstbehalt muss der
Versicherungsnehmer bei jedem Ereignis, für das die
Mobiliar Leistungen erbringt, selber bezahlen.

1. Jugendliche, Neulenker und übrige Lenker
a Ein für jugendliche Lenker vereinbarter Selbstbehalt

gilt, wenn der Lenker im Zeitpunkt des versicherten Er-
eignisses das 25. Altersjahr noch nicht vollendet hat.

b Ein für Neulenker vereinbarter Selbstbehalt gilt, wenn
der über 25 Jahre alte Lenker im Zeitpunkt des versi-
cherten Ereignisses noch nicht 2 Jahre den Führer-
ausweis besitzt, welcher ihn zum Lenken des versi-
cherten Fahrzeuges berechtigt. Der Lernfahrausweis
wird für die Berechnung der Frist von 2 Jahren nicht
berücksichtigt.

c Ein für übrige Lenker vereinbarter Selbstbehalt gilt,
wenn der Lenker im Zeitpunkt des versicherten Ereig-
nisses das 25. Altersjahr vollendet hat und mindestens
2 Jahre den Führerausweis besitzt, welcher ihn zum
Lenken des versicherten Fahrzeuges berechtigt.

2. Kein Selbstbehalt ist zu bezahlen
– wenn die Mobiliar Leistungen erbringen muss, ob-

wohl keinerlei Verschulden eines Versicherten vorliegt
(reine Kausalhaftung); 

– bei Strolchenfahrten, sofern den Halter an der Ent-
wendung des Fahrzeuges keine Schuld trifft;

– während des von einem behördlich konzessionierten
Fahrlehrer erteilten Fahrunterrichtes;

– bei der amtlichen Führerprüfung. 

3. Einforderung des Selbstbehaltes
Erfolgt nach der Aufforderung durch die Mobiliar bin-
nen 4 Wochen keine Zahlung, wird der Versiche-
rungsnehmer schriftlich ersucht, innert 14 Tagen nach
Absendung der Mahnung zu zahlen. Bleibt diese Mah-
nung ohne Erfolg, erlischt der gesamte Vertrag nach
diesen 14 Tagen. Die bereits bezahlte Prämie bleibt der
Mobiliar verfallen. Den Selbstbehalt muss sie dennoch
einfordern.
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B 7 In welchen Fällen hat die Mobiliar ein Rückgriffsrecht
auf den Versicherungsnehmer oder den Versicherten?

Die Mobiliar kann die erbrachten Leistungen vom Versi-
cherungsnehmer oder Versicherten ganz oder teilweise
wieder zurückfordern, wenn
a sie nach diesem Vertrag, dem Bundesgesetz über den

Versicherungsvertrag oder der Strassenverkehrsge-
setzgebung berechtigt ist, ihre Leistungen abzulehnen
oder zu kürzen, insbesondere wegen gleichzeitiger
Verwendung beider mit Wechselschild versicherten
Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr, vertragswidriger
Verwendung des Ersatzfahrzeuges, vertragswidrigen
Verhaltens im Schadenfall und absichtlicher oder
grobfahrlässiger Herbeiführung des Schadenereig-
nisses;

b sie aufgrund einer internationalen Vereinbarung 
(z.B. «Grüne Karte») oder ausländischer Versiche-
rungsgesetze Leistungen erbringen muss, nachdem
die Versicherung erloschen ist.

B 8 Welche Prämie ist zu bezahlen?

1. Grundprämie
Die vereinbarte Grundprämie ist in der Police festge-
halten. 

2. Veränderung der Grundprämie

a Prämienstufensystem

Die Mobiliar unterscheidet zwei verschiedene Stufen-
systeme, nämlich P und Z. Das vereinbarte System
geht aus der Police hervor. Jeder Stufe ist eine Pro-
zentzahl (% der Grundprämie) wie folgt zugeordnet:

System P
Prämien- % der Prämien- % der Prämien- % der Prämien- % der
stufe Grund- stufe Grund- stufe Grund- stufe Grund-

prämie prämie prämie prämie

0 35 7 55 14 100 21 185
1 37 8 60 15 110 22 200
2 39 9 65 16 120 23 215
3 41 10 70 17 130 24 230
4 43 11 75 18 140 25 250
5 45 12 80 19 155 26 270
6 50 13 90 20 170

System Z Die Prämie beträgt unabhängig vom 
Schadenverlauf stets 100%.
Die Ausführungen unter Lit. b–d gelten für
dieses System nicht.

b Prämienstufe bei Vertragsbeginn

Die Prämienstufe wird bei Vertragsbeginn vereinbart
und geht aus der Police hervor.
Die vereinbarte Prämienstufe gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Antragstellung bei der
Mobiliar oder einer anderen Gesellschaft versichert
war und diese für Ereignisse, die vor dem Beginn der
vorliegenden Versicherung liegen, Leistungen er-
bringen muss. In diesem Fall wird die vereinbarte Prä-
mienstufe entsprechend den unter Lit. c genannten 
Regeln angepasst.
Beginnt die Versicherung weniger als 6 Monate vor
Ablauf des Versicherungsjahres, bleibt die Prämien-
stufe im nächsten Versicherungsjahr unverändert,
wenn vor Ende der Beobachtungsperiode kein Scha-
den angemeldet wird.

c Bestimmung der Prämienstufe nach dem Schaden-
verlauf

Beobachtungsperiode
Alljährlich wird die Prämienstufe dem Schadenverlauf
angepasst. Die Beobachtungsperiode umfasst 12 Mo-
nate und endet 4 Monate vor Ablauf des Versiche-
rungsjahres.

Tiefere Prämienstufe
Ist in der Beobachtungsperiode kein Schaden ange-
meldet worden, hat der Versicherungsnehmer für das
nächste Versicherungsjahr Anrecht auf die nächsttie-
fere Prämienstufe.

Höhere Prämienstufe
Werden in der Beobachtungsperiode Schäden ange-
meldet, für die die Mobiliar eine Entschädigung leisten
oder eine Rückstellung machen muss, wird die bishe-
rige Prämienstufe für das nächste Versicherungsjahr
je angemeldetes Ereignis um 4 Stufen erhöht.

d Berichtigung der Prämienstufe

Die Mobiliar berichtigt die allenfalls erhöhte Prämien-
stufe,
– wenn sie Leistungen für Schäden erbracht hat, die

nicht auf Verschulden eines Versicherten oder die auf
Strolchenfahrten zurückzuführen sind, sofern den
Halter an der Entwendung des Fahrzeuges keine
Schuld trifft;

– wenn sie für einen Schaden keine Leistungen er-
bringen muss;

– wenn der Versicherungsnehmer der Mobiliar die von
ihr schon bezahlten Schäden innert 30 Tagen, nach-
dem ihm die Erledigung gemeldet wurde, zurück-
erstattet.

e Fahrzeug- oder Halterwechsel

Bei Halterwechsel setzt die Mobiliar die Prämienstufe
des Vertrages auf diesen Zeitpunkt neu fest, ebenso
bei Fahrzeugwechsel, sofern das neue Fahrzeug einer
anderen Kategorie als das bisherige angehört.

C Bestimmungen 
für die Kaskoversicherung

C 1 Was ist versichert?

Versichert sind Schäden, von denen das deklarierte Fahr-
zeug sowie zugehörende Ersatzteile, Zubehör und Werk-
zeuge gegen den Willen des Versicherungsnehmers und
des Lenkers betroffen werden. Nicht als Zubehör des
Fahrzeuges gelten Helme, Brillen, Handschuhe und an-
dere Kleidungsstücke.
Die Entschädigung für Ausrüstungen und Zubehörteile,
die über die serienmässige Normalausrüstung hinaus-
gehen und für die ein Aufpreis bezahlt werden muss, er-
folgt ohne besondere Vereinbarung gesamthaft höch-
stens bis zu einem Wert von 10% des Katalogpreises des
deklarierten Fahrzeuges.
Die Versicherung gilt für Schäden, die das Fahrzeug in
der Bewegung, im ruhenden Zustand sowie während ei-
nes Transportes zu Wasser oder zu Land erleidet. Vor-
behalten bleibt A 8, Abs. 1.

C 2 Welche Ereignisse sind versichert?

1. Teilkasko
Feuer Beschädigung durch Brand, Blitz-

schlag, Explosion sowie Kurz-
schluss (ohne Batterieschäden), d.h.
Isolationsdefekt zwischen ver-
schiedenen elektrischen Leitern,
welche die Kabelisolationen ent-
flammen. Schäden an elektro-
nischen Geräten und Bauteilen sind
jedoch nur dann versichert, wenn
die Ursache nicht auf einen inneren
Defekt zurückzuführen ist. Schäden
am Fahrzeug anlässlich der Lösch-
aktion sind ebenfalls versichert.
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– Elementar- Beschädigung oder Verlust als un-
ereignis mittelbare Folge von Hochwasser,

Überschwemmung, Sturm (= Wind
von mindestens 75 km/h, der in der
Umgebung des versicherten Fahr-
zeuges Sachen beschädigt, Bäume
umwirft oder Gebäude abdeckt), Ha-
gel, Lawinen, Schneedruck, Beschä-
digung durch unmittelbar auf das
Fahrzeug herabfallende Felsen,
Steine sowie Erdmassen (Erd-
rutsch), unter Ausschluss anderer
Elementarereignisse.

– Schneerutsch Beschädigung durch Herabfallen
von Schnee oder Eis auf das ver-
sicherte Fahrzeug.

Diebstahl Beschädigung oder Verlust durch
vollendete oder versuchte Bege-
hung von Diebstahl, Entwendung
zum Gebrauch oder Beraubung,
nicht aber betrügerischer Aneig-
nung.

Kollision Beschädigungen infolge unmittel-
mit Tieren barer Kollision mit Tieren auf öffent-

lichen Strassen. Schäden, die da-
durch entstehen, dass einem Tier
ausgewichen wird, sind nicht versi-
chert.

Mutwillige Das böswillige oder mutwillige Ab-
Beschädigung brechen von Antennen, Rückspie-

geln, Scheibenwischern oder Zier-
vorrichtungen, Zerstechen der Rei-
fen oder Hineinschütten von schädi-
genden Stoffen in den Treibstoff-
tank. Diese Aufzählung ist ab-
schliessend; weitere Ereignisse sind
ausgeschlossen.

2. Vollkasko
Zusätzlich zu den Teilkaskoereignissen sind Kollisio-
nen jeder Art versichert, d.h. gewaltsame Beschädi-
gungen, die durch plötzliche gewaltsame äussere 
Einwirkung entstehen, z.B. durch Zusammenstoss,
Anprall, Um- oder Abstürzen, Einsinken, Umkippen,
böswillige Handlung Dritter.

C 3 Welche Ereignisse sind nicht versichert?

Nicht versichert sind:
1. Betriebsschäden, die nicht auf ein gemäss Art. C 2 hie-

vor versichertes Kaskoereignis zurückzuführen sind,
ferner Schäden infolge Abnützung, Materialermü-
dung, Erschütterungen, mangelhafter Ölung, Schmie-
rung, Einfrieren oder Fehlen des Kühlwassers, Mate-
rial-, Fabrikations- oder Konstruktionsfehler.

2. Schäden bei Teilnahme an Rennen, Rallyes und ähn-
lichen Wettfahrten sowie bei Fahrten auf einer Renn-
strecke.

3. Schäden beim Lenken des Fahrzeuges durch eine Per-
son, die den gesetzlich erforderlichen Führerausweis
nicht besitzt, sofern der Halter diesen Mangel kannte
oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit hätte ken-
nen können.

4. Schäden, die anlässlich der vorsätzlichen Ausführung
von Verbrechen, Vergehen oder beim Versuch dazu
entstehen.

5. Schäden am versicherten Fahrzeug bei gewerbsmäs-
siger Vermietung an Selbstfahrer, sofern nicht im Ver-
trag eine gegenteilige Vereinbarung getroffen wurde.

6. Schäden durch Diebstahl, wenn das Fahrzeug nicht ab-
geschlossen oder nicht in einem abgeschlossenen
Raum aufbewahrt war.

7. Regressforderungen von Privat-Haftpflichtversiche-
rern für Schäden an benutzten Fahrzeugen.

C 4 Welche Einschränkungen gelten für diese 
Versicherung?

Bei militärischer oder behördlicher Requisition, kriege-
rischen Ereignissen, Neutralitätsverletzungen, Revolu-
tion, Rebellion, Aufstand und den dagegen ergriffenen
Massnahmen sowie bei Erdbeben, vulkanischen Erup-
tionen oder Veränderungen der Atomkernstruktur haftet
die Mobiliar nur, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Schaden mit diesen Ereignissen in kei-
nem Zusammenhang steht.
Bei inneren Unruhen (Gewalttätigkeiten gegen Personen
oder Sachen anlässlich von Zusammenrottung, Krawall
oder Tumult) und den dagegen ergriffenen Massnahmen
haftet die Mobiliar nur, wenn der Versicherungsnehmer
glaubhaft darlegt, dass er bzw. der Lenker alle zumut-
baren Vorkehrungen zur Vermeidung des Schadens 
getroffen hat.

C 5 Welche Leistungen sind versichert?

1. Ersatz
des zerstörten oder abhanden gekommenen Fahrzeu-
ges.

2. Reparatur
einschliesslich Schadenminderungskosten (ohne die
Kosten der öffentlichen Feuerwehr, der Polizei und 
anderer zu Hilfe verpflichteter Organisationen).

3. Abschleppen bzw. Transport
in die nächste für die Reparatur geeignete Garage.

4. Verzollung
wenn das Fahrzeug wegen des versicherten Ereignis-
ses nicht mehr in die Schweiz zurückgenommen wer-
den kann.

5. Hilfeleistungen und besondere Auslagen
Besteht eine Kaskoversicherung und fällt das versi-
cherte Fahrzeug wegen einer Panne, eines Unfalles,
einer Beschädigung oder eines Diebstahls aus, wer-
den für den Versicherungsnehmer, den Lenker und alle
Mitfahrer folgende Leistungen erbracht:
a die Kosten für die Wiederherstellung der Fahrbe-

reitschaft am Schadenort, einschliesslich der Er-
satzteile. Als Ersatzteile gelten nur jene, die übli-
cherweise von Pannenhilfsfahrzeugen mitgeführt
werden;

b kann das versicherte Fahrzeug nicht vor Ort fahr-
tüchtig repariert werden, übernimmt die Mobiliar die
Abschleppkosten in die nächstgelegene, geeignete
Garage. Versichert sind ebenfalls Standgebühren,
Bergungskosten und Speditionskosten für allfällige
Ersatzteilbeschaffung;

c kann der Schaden am versicherten Fahrzeug nicht
am selben Tag behoben werden, sind die Kosten für
Übernachtung, Weiterreise oder Rückreise an den
Wohnort des Versicherten mit einem öffentlichen
Verkehrsmittel versichert. Ferner werden die Kosten
für den Rücktransport des versicherten Fahrzeuges
an den Wohnort des Versicherungsnehmers vergü-
tet, sofern dieses nicht fahrbar ist oder nicht durch
den Lenker oder einen Mitfahrer zurückgeführt wer-
den kann.

Als Panne gelten technische Defekte, beschädigte Rei-
fen, Treibstoffmangel, entladene Batterien, Verlust
oder Beschädigung der Fahrzeugschlüssel und einge-
sperrte Schlüssel.
Die vorgenannten Kosten sind nur versichert, wenn
die Hilfeleistung über das «Mobi24 Call-Service-Cen-
ter» der Mobiliar erfolgt. Diese Einschränkung entfällt,
wenn die Anforderung der Hilfeleistung an das
«Mobi24 Call-Service-Center» nicht möglich oder
nicht zumutbar war.
Regressforderungen Dritter für Kosten im Zusam-
menhang mit Hilfeleistungen und besonderen Ausla-
gen sind nicht versichert.
Die Leistungen sind gesamthaft auf Fr. 1000.– be-
grenzt.
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C 6 Wie wird der Schaden berechnet?

1. Begriffe
Katalogpreis: Es gilt der offizielle, zur Zeit der Herstel-
lung des Fahrzeuges gültige Katalogpreis.

Betriebsjahr: Die Zeitspanne von je 12 Monaten, erst-
mals gerechnet ab dem Datum der ersten Inverkehrs-
setzung. Bruchteile eines Jahres werden entspre-
chend angerechnet.
Zeitwert: Der Wert des Fahrzeuges im Zeitpunkt des Ein-
trittes des versicherten Ereignisses. Kann in bezug auf
den Zeitwert keine Einigung erzielt werden, wird der
Wert durch einen gemeinsamen Experten festgelegt.

2. Reparatur
In der Regel wird der tatsächliche Schaden (Repara-
tur, Abschleppen usw.) ersetzt.
Wenn mangelhafter Unterhalt, Abnutzung oder vor-
bestandene Schäden die Reparaturkosten erhöhen
oder der Zustand des versicherten Fahrzeuges durch
die Reparatur verbessert wird, hat der Versicherungs-
nehmer einen angemessenen Teil dieser Kosten sel-
ber zu tragen.

3. Totalschaden
Die Mobiliar bezahlt vom 1. bis zum 6. Betriebsjahr eine
pauschale Entschädigung gemäss nachstehender Ta-
belle, wenn bei einem Ereignis die Reparaturkosten
den Zeitwert, unter Aufrechnung der Abzüge für man-
gelhaften Unterhalt und vorbestandene Schäden über-
steigen, sowie wenn ein entwendetes Fahrzeug innert
30 Tagen seit dem Verlust nicht gefunden wird:

Betriebsjahr Entschädigung in % des Katalog-
preises bzw. des deklarierten 
Neuwertes

im 1. Jahr 95–85%
im 2. Jahr 85–70%
im 3. Jahr 70–60%
im 4. Jahr 60–50%
im 5. Jahr 50–40%
im 6. Jahr 40–35%
mehr als 6 Jahre Zeitwert, höchstens aber 35% des

Katalogpreises bzw. des deklarier-
ten Neuwertes.

Vorbehalten bleibt die Regelung der Maximalent-
schädigung in Ziffer 4.

4. Maximalentschädigung
Liegt die gemäss Ziffer 3 errechnete Entschädigung
über dem Preis, zu dem der Versicherungsnehmer das
Fahrzeug erworben hat, wird ihm nur dieser vergütet,
mindestens aber der Zeitwert. Davon kommen der ver-
einbarte Selbstbehalt sowie der Wert der Überreste
des unreparierten Fahrzeuges in Abzug.

5. Überreste
Die Entschädigung (nach Abzug des Selbstbehaltes)
vermindert sich um den Wert der Überreste des unre-
parierten Fahrzeuges. Wird dieser Wert von der Ent-
schädigung nicht abgezogen, gehen die Überreste mit
der Auszahlung der Entschädigung in das Eigentum
der Mobiliar über.

C 7 Welcher Selbstbehalt gilt für diese Versicherung?

Vollkasko
Bei jedem ersatzpflichtigen Kollisionsereignis wird der
vereinbarte und in der Police bestätigte Selbstbehalt in
Abzug gebracht.

C 8 Welche Prämie ist zu bezahlen?

1. Grundprämie
Die vereinbarte Grundprämie ist in der Police festge-
halten.

2. Veränderung der Grundprämie bei der 
Vollkaskoversicherung

a Prämienstufensystem

Bei Vertragsabschluss wird eine Prämienstufe gemäss
nachfolgender Tabelle festgelegt:

Prämien- Typ 40 Prämien- Typ 40
stufe % stufe %

0 40 6 60
1 42 7 70
2 44 8 80
3 46 9 90
4 48 10 100
5 50

b Prämienstufenänderung

Jedes Kollisionsereignis, welches zu einer Entschädi-
gung oder Rückstellung führt, bewirkt eine Erhöhung
der Prämienstufe um 3 Stufen. Teilkaskoereignisse be-
wirken keine Stufenänderung. Im übrigen gelten sinn-
gemäss die Bestimmungen von B 8, Ziffer 2. Die Be-
richtigung der Prämienstufe gemäss Art. B 8, Ziffer 2
d, findet indessen nur statt, wenn die Mobiliar für ei-
nen angemeldeten Schaden keine Leistungen erbrin-
gen muss bzw. wenn der Versicherungsnehmer ihr den
schon bezahlten Schaden innert 30 Tagen zurücker-
stattet hat.
Bei Halterwechsel setzt die Mobiliar die Prämienstufe
des Vertrages auf diesen Zeitpunkt neu fest.

D Bestimmungen 
für die Unfallversicherung

D 1 Welche Ereignisse und Personen sind versichert?

1. Versichert sind Unfälle
a die sich beim Betrieb des Fahrzeuges ereignen und

Personen betreffen, die gemäss Police versichert sind;

b der gemäss Police versicherten Personen, wenn sie
– auf das versicherte Fahrzeug aufsteigen oder davon

absteigen;
– bewegliche Teile des versicherten Fahrzeuges öffnen

oder schliessen;
– unterwegs am Fahrzeug hantieren (Notreparatur

und dgl.);
– verunfallten oder in Panne geratenen Dritten helfen;

c freiwillig und unentgeltlich Hilfeleistender nach Un-
fällen und Pannen des deklarierten Fahrzeuges.

2. Nicht versichert sind Unfälle und Ereignisse
a die sich auf Fahrten ereignen, zu denen die Fahrzeug-

benützer nicht ermächtigt waren;

b der Benützer entwendeter Fahrzeuge;

c von Personen, die unerlaubt befördert wurden;

d bei Teilnahme an Rennen, Rallyes und ähnlichen Wett-
fahrten sowie bei Fahrten auf einer Rennstrecke;

e beim Lenken des Fahrzeuges durch eine Person, die
den gesetzlich erforderlichen Führerausweis nicht
besitzt, sofern der Versicherte diesen Mangel kannte
oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit hätte ken-
nen können;

f anlässlich der vorsätzlichen Ausführung von Verbre-
chen, Vergehen oder beim Versuch dazu;

g als Folge von Eingriffen, die der Versicherte an sich
selbst vornimmt, sowie Selbstmord und Selbstver-
stümmelung oder der Versuch dazu, auch im Zustand
der Urteilsunfähigkeit;

h bei militärischer oder behördlicher Requisition, krie-
gerischen Ereignissen, Neutralitätsverletzungen, 
Revolution, Rebellion, Aufstand und den dagegen 
ergriffenen Massnahmen sowie bei Erdbeben, vulka-
nischen Eruptionen oder Veränderungen der Atom-
kernstruktur haftet die Mobiliar nur, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der Schaden mit 
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diesen Ereignissen in keinem Zusammenhang steht.
Bei inneren Unruhen (Gewalttätigkeiten gegen Perso-
nen oder Sachen anlässlich von Zusammenrottung,
Krawall oder Tumult) und den dagegen ergriffenen
Massnahmen haftet die Mobiliar nur, wenn der Versi-
cherungsnehmer glaubhaft darlegt, dass er bzw. der
Lenker alle zumutbaren Vorkehrungen zur Vermei-
dung des Schadens getroffen hat.

3. Unfallbegriff
Als Unfall gilt die plötzliche, nicht beabsichtigte
schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äus-
seren Faktors auf den menschlichen Körper. Folgende
Körperschädigungen sind auch ohne ungewöhnliche
äussere Einwirkung Unfällen gleichgestellt:
– Knochenbrüche, sofern sie nicht eindeutig auf eine

Erkrankung zurückzuführen sind; 
– Verrenkungen von Gelenken; 
– Meniskusrisse; 
– Muskelrisse; 
– Muskelzerrungen; 
– Sehnenrisse; 
– Bandläsionen; 
– Trommelfellverletzungen; 
– Ertrinken.

D 2 Welche Leistungen sind versichert?

Je nach Vereinbarung erbringt die Mobiliar Leistungen
für
– Heilungskosten und andere Kosten (vgl. D 3)
– vorübergehende Arbeitsunfähigkeit (vgl. D 4)
– Spitalaufenthalt (vgl. D 5) 
– Invalidität (vgl. D 6)
– Tod (vgl. D 7)

Die Leistungen bei Invalidität und Tod werden angemes-
sen gekürzt, wenn die Gesundheitsschädigung nur teil-
weise Folge des Unfalles ist.

D 3 Welche Heilungs- und andere Kosten sind versichert?

Die Mobiliar vergütet:

1. Die innerhalb von 3 Jahren seit dem Unfallereignis
entstehenden Kosten für

a medizinisch notwendige Heilmassnahmen durch pa-
tentierte Ärzte, Zahnärzte und Spitäler;

b ärztlich angeordnete Hauspflege durch diplomiertes,
familienfremdes Personal;

c die Kosten für alle provisorischen Prothesen und
Zahnprothesen (z.B. bei Jugendlichen) bis und mit der
ersten definitiven Prothese, für die erstmalige An-
schaffung von Hörapparaten, Brillengläsern und or-
thopädischen Hilfsmitteln sowie für deren Reparatur
oder Ersatz (einschliesslich Brillengestell), wenn sie
anlässlich eines gedeckten Unfallereignisses beschä-
digt oder zerstört wurden; die Auslagen für Miete oder
erstmalige Anschaffung von Krücken, Stützen oder an-
derem Krankenmobiliar, soweit hiezu eine medizini-
sche Notwendigkeit besteht.

2. Rettungs-, Bergungs-, Reise-, Such- und Transport-
kosten
Die notwendigen Rettungs-, Bergungs- und Suchko-
sten für versicherte Personen sowie die medizinisch
notwendigen Reise- und Transportkosten, wenn dem
Versicherten die Benützung öffentlicher Verkehrsmit-
tel nicht zugemutet werden kann, werden insgesamt
bis zum Betrag von Fr. 20 000.– von der Mobiliar über-
nommen.

D 4 Welches Taggeld ist versichert?

1. Die Mobiliar bezahlt bei voller Arbeitsunfähigkeit das
in der Police vereinbarte Taggeld; bei teilweiser Ar-
beitsunfähigkeit wird es entsprechend gekürzt.

2. Der Anspruch auf ein Taggeld erlischt spätestens nach
einer Bezugsdauer von 730 Tagen.

D 5 Welches Spitaltaggeld ist versichert?

Für die Zeit des notwendigen Spital- oder Kuraufenthal-
tes bezahlt die Mobiliar das in der Police aufgeführte Spi-
taltaggeld. Die Leistung ist begrenzt auf 730 Tage innert
3 Jahren seit dem Unfalltag.

D 6 Welches Invaliditätskapital ist versichert?

1. Wird der Versicherte infolge des Unfalles invalid, hat
er, sobald die Invalidität feststeht, entsprechend dem
Invaliditätsgrad Anspruch auf das vereinbarte Kapital.

2. Invaliditätsgrad

a Feste Invaliditätsgrade bei gänzlichem Verlust
oder gänzlicher Gebrauchsunfähigkeit:

rechts links
beider Arme oder Hände, beider
Beine oder Füsse, eines Armes 
oder einer Hand und zugleich 
eines Beines oder Fusses, 
beider Augen (völlige Erblindung) 100%

eines Auges 30%

des Gehörs beider Ohren
(vollständige Taubheit) 60%

des Gehörs eines Ohres 15%

eines Armes im Ellenbogen-
gelenk oder oberhalb desselben 70% 60%

eines Unterarmes oder 
einer Hand 60% 50%

eines Daumens 22% 18%

eines Zeigefingers 15% 12%

eines anderen Fingers 8% 6%

eines Beines im Kniegelenk
oder oberhalb desselben 60%

eines Beines im Unterschenkel 50%

eines Fusses 40%

b Bei teilweisem Verlust oder teiIweiser Gebrauchsun-
fähigkeit ist der Invaliditätsgrad entsprechend kleiner.

c Waren Körperteile schon vor dem Unfall ganz oder teil-
weise verloren, verstümmelt oder gebrauchsunfähig,
wird bei der Feststellung der Invalidität der schon vor-
handene, nach obigen Grundsätzen zu berechnende
Invaliditätsgrad abgezogen.

d Lässt sich der Invaliditätsgrad nicht nach den vorge-
nannten Regeln bestimmen, wird er aufgrund der blei-
benden Beeinträchtigung der Erwerbsunfähigkeit der
Versicherten bestimmt.

3. Stirbt der Versicherte, wird die Invaliditätsentschä-
digung auf die allfällige Todesfallentschädigung an-
gerechnet.

D 7 Welches Todesfallkapital ist versichert?

Stirbt eine versicherte Person innert 2 Jahren vom 
Unfalltage an an den Folgen eines Unfalles, bezahlt die
Mobiliar die folgende Entschädigung:

1. Die volle für den Todesfall vereinbarte Summe, wenn
der Verunfallte einen Ehegatten oder Kinder hinter-
lässt.

2. Die Hälfte der Todesfallsumme, wenn der Verunfallte
Eltern oder, soweit sie erwerbsunfähig sind oder im
Haushalt des Verunfallten lebten, Geschwister hinter-
lässt.

3. Die Bestattungskosten bis Fr. 2000.–, sofern keine un-
ter Ziffern 1 und 2 hievor genannten Hinterbliebenen
vorhanden sind.
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Jede der unter Ziffern 1 und 2 hievor aufgezählten Per-
sonengruppen wird durch das Vorhandensein einer vor-
hergehenden ausgeschlossen. Innerhalb der Gruppe
richtet sich die Bezugsberechtigung nach der bundes-
gesetzlichen Erbberechtigung.
Eine für den gleichen Unfall schon bezahlte Invaliditäts-
entschädigung wird von der Todesfallsumme abgezo-
gen.

D 8 Was geschieht bei mehrfacher Versicherung?

1. Im Verhältnis zum UVG, MVG und KVG
Besteht Versicherungsschutz nach dem Bundesgesetz
über die Unfallversicherung (UVG) oder nach dem
Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG)
oder dem Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung (KVG), werden die nichtgedeckten Heilungs-
kosten sowie der nichtgedeckte Teil der «anderen 
Kosten» im Sinne von D 3 übernommen.

2. Im Verhältnis zu freiwilligen Unfallversicherungen
Für Heilungskosten gelten die Bestimmungen über die
Doppelversicherung gemäss dem Bundesgesetz über
den Versicherungsvertrag, sofern die Versicherung
nicht nach den Bestimmungen gemäss UVG abge-
schlossen wurde.

3. Im Verhältnis zu Haftpflichtansprüchen gegen den
Halter
Ansprüche auf Taggeld und Kapitalleistungen werden
nur so weit auf Haftpflichtansprüche gegen den Hal-
ter angerechnet, als dieser selber für Haftpflichtlei-
stungen aufzukommen hat.
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