
Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB PRS2002)

1 Versicherte Personen
1.1 Versichert sind der Versicherungsnehmer und seine

Familienangehörigen als Privatpersonen sowie als
Angehörige der Schweizer Armee, des Zivilschutzes und
der Feuerwehr.

1.2 Definitionen:

1.2.1 Der Versicherungsnehmer ist eine natürliche Person mit
Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum
Liechtenstein.

1.2.2 Als Familienangehörige des Versicherungsnehmers
werden betrachtet:
- sein Ehegatte (oder die dessen Stelle einnehmende    
Person)

- die Kinder
- die unterstützten Personen
welche mit ihm im gleichen Haushalt leben.

2 Versicherte Leistungen
2.1 Nebst den von ihr selbst getroffenen Massnahmen und

ihren eigenen Bearbeitungskosten garantiert die Assista
TCS AG, Vernier/Genf (hienach: Assista) dem Versicherten
pro Schadenfall die Übernahme folgender, abschliessend
aufgezählter Kosten bis max. 
Fr. 250’000.-:

2.1.1 die vorprozessualen und prozessualen Anwaltskosten,
gemäss ortsüblichen Tarifen. Die Assista ist nicht an
Honorarvereinbarungen zwischen Versichertem und
Anwalt gebunden;

2.1.2 die Kosten von Expertisen, die von der Assista, dem
Anwalt des Versicherten oder dem Gericht veranlasst
werden, gemäss ortsüblichen Tarifen;

2.1.3 die dem Versicherten auferlegten Gerichts- und
Verfahrenskosten;

2.1.4 die dem Versicherten auferlegten Prozessent-
schädigungen an die Gegenpartei. Werden solche
Entschädigungen dem Versicherten zugesprochen,
stehen sie bis zur Höhe ihrer eigenen Leistungen der
Assista zu;

2.1.5 die Fahrtspesen des Versicherten im Falle von gerichtlichen
Vorladungen als Angeschuldigter oder als Prozesspartei,
sofern diese Kosten (Tarif öffentl. Verkehr; Flugzeug
ausgeschl.) Fr. 50.- übersteigen;

2.1.6 die Kosten für das in der Schweiz oder im Fürstentum

Liechtenstein durchzuführende Inkasso von Beträgen,
die dem Versicherten in einem von der Assista
gedeckten Schadenfall gerichtlich oder durch Vergleich
zugesprochen worden sind. Diese Kosten werden
höchstens bis zur Erlangung eines Pfändungsverlust-
scheines bzw. einer Konkursandrohung gedeckt
(vorbehalten bleibt die Bestimmung von Ziff. 2.2.1,
4. Abs.);

2.1.7 vorschussweise die Strafkaution zur Abwendung der
Untersuchungshaft. Der Versicherte ist zur Rückzahlung
der Kaution verpflichtet. Die Assista ist ermächtigt, diese
von der erhebenden Behörde direkt zurückzufordern.

2.2 Einschränkungen

2.2.1 Die Assista übernimmt nicht
- den Schaden, den der Versicherte erlitten hat
- die Bussen, zu denen der Versicherte verurteilt wird
- die Kosten, die zu Lasten einer Haftpflichtversicherung 
des Versicherten gehen.

- in Verbindung mit Ziff. 2.1.6 die Kosten von  Verant-
wortlichkeitsklagen gegen die Verwaltungsräte
oder die Revisionsstelle eines in Konkurs geratenen
Unternehmens.

2.2.2 Bei Beratungen im Personen-, Familien- und Erbrecht
sowie Nachbarrecht gemäss Ziff. 3.5 sind die versicherten
Leistungen auf die Übernahme des Honorars des Anwalts
oder Notars bis max. Fr. 300.- beschränkt.

3 Gedeckte Risiken
Die Assista gewährt den Rechtsschutz für die folgen-
den, abschliessend aufgezählten Risiken:

3.1 Haftpflichtrecht
3.1.1 Schadenersatzansprüche

Geltendmachung der gesetzlichen Ansprüche des
Versicherten auf Ersatz seines Schadens (sowie einer
allfälligen Genugtuung), welchen er durch ein Ereignis
erlitten hat, für das ein Dritter ausservertraglich aus
Verschulden oder gesetzlich haftet.

3.1.2 Dies beinhaltet ausserdem
a) die Geltendmachung der Ansprüche des Versicherten

auf Ersatz seines Schadens gegen schweizerische oder 
liechtensteinische Aerzte, Spitäler und andere medizi-
nische Institutionen, die zufolge eines Fehlers bei der
Diagnose oder Behandlung (einschliesslich- der Auf-
klärungspflicht) von Krankheiten oder Unfallver-
letzungen vertraglich oder ausservertraglich haftbar 
erscheinen (Patientenrechtsschutz);

b) die Wahrnehmung der Interessen des Versicherten,
der, um seine Lage im Hinblick auf die Durchsetzung
seiner Schadenersatzforderung zu bessern, eine
Strafanzeige erstatten oder sich als Zivilpartei an 
einem Strafverfahren beteiligen muss.

3.2 Versicherungsrecht
Streitigkeiten des Versicherten aus seinen Verhältnissen
mit privaten oder öffentlichen in der Schweiz oder im
Fürstentum Liechtenstein konzessionierten Versi-
cherungseinrichtungen, Krankenkassen und
Pensionskassen.

3.3 Vertragsrecht

3.3.1 Gedeckt sind Streitigkeiten des Versicherten aus
seinen Vertragsverhältnissen mit Dritten bezüglich 
der folgenden, dem schweizerischen Privatrecht
unterstehenden, abschliessend aufgezählten Vertragsar-
ten: Kauf und Tausch, Schenkung, Miete, Leihe,
Arbeitsvertrag (für Beamte ist das schweizerische
öffentliche Recht anwendbar, dem sie unterstehen),
Werkvertrag, einfacher Auftrag, Frachtvertrag,
Hinterlegungsvertrag; Reisevertrag. Diese Streitigkeiten
sind gedeckt, sofern der Gerichtsstand in CH oder FL
liegt.

3.3.2 Wartefrist: Wenn das Vertragsverhältnis, aus dem die
Streitigkeit herrührt, bei Abschluss der Police schon
bestand, ist die Versicherungsdeckung nur gegeben,
wenn sich das den Streit auslösende Ereignis mehr als 3
Monate nach Inkrafttreten der Police ereignet hat.

3.3.3 Nicht gedeckt sind Streitigkeiten des Versicherten, die
in Zusammenhang stehen mit
a) - Erwerb/Veräusserung (Kauf und Tausch, 

Schenkung, usw.) von Grundstücken und 
Gebäuden,

- Grundpfand,
- Bau, Umbau oder Abbruch von Bauwerken, 

wenn  dafür eine amtliche Bewilligung 
erforderlich ist;

b) - Erwerb/Veräusserung (Kauf und Tausch, 
Schenkung, usw.) von Wertpapieren,

- Anlage oder Verwaltung von Wertpapieren oder 
andern Gütern,

- Termin- oder Spekulationsgeschäften;
c) seiner Eigenschaft als Vermieter oder Untervermieter;
d) seiner Eigenschaftt als Arbeitgeber; 
e) seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer, wenn er gleich

zeitig Mitglied des Verwaltungsrats seiner Arbeit
geberfirma ist (bzw. eine ähnliche Funktion innehat) 
und/oder an deren Kapital oder Gewinn beteiligt ist.

3.4 Strafrecht
Verteidigung des Versicherten in gegen ihn selbst
gerichteten Straf- und Verwaltungsstrafverfahren
wegen fahrlässig begangener Straftaten. Wird dem

Versicherten eine vorsätzliche Straftat vorgeworfen, so
werden keine versicherten Leistungen erbracht, bevor
durch rechtskräftigen Entscheid das Verfahren
eingestellt, der Versicherte freigesprochen oder das
Bestehen einer Notwehr- oder Notstandsituation
anerkannt ist. Die Einstellung oder der Freispruch
dürfen nicht mit einer Entschädigung des Versicherten
an den Strafkläger in Verbindung stehen.

3.5 Beratungen
In Angelegenheiten aus dem schweizerischen Personen-,
Erb- und Familienrecht (ohne Scheidungsrecht) sowie
Nachbarrecht erteilt die Assista eine einmalige
Rechtsberatung. Wird für die Beratung ein Anwalt oder
Notar beigezogen, übernimmt die Assista dessen Hono-
rar - in Abweichung von Ziff. 2.1 - bis zu max. Fr. 300.-.

4 Allgemeine Einschränkungen
Nicht gedeckt sind

4.1 Risiken, die unter Ziff. 3 hievor nicht erwähnt sind;

4.2 Schadenfälle, welche die der Versicherte in der
Eigenschaft als Erwerber, Eigentümer, Entlehner,
Mieter, Halter oder Lenker von Motorfahrzeugen (ohne
Motorfahrräder) erleidet;

4.3 die Abwehr von Schadenersatzansprüchen Dritter aus
einem Ereignis, für welches das der Versicherte
ausservertraglich aus widerrechtlicher Handlung (oder
Unterlassung) haftbar gemacht wird;

4.4 Schadenfälle, welche in Zusammenhang stehen mit
irgendeiner selbständigen Erwerbstätigkeit des
Versicherten, z.B.
- mit einer haupt- oder nebensächlichen Berufs 

tätigkeit, bei der der Versicherte ganz oder teilweise 
das Unternehmerrisiko trägt, ohne in einem Subor-
dinations verhältnis zu stehen

- mit einer Verwaltungsrats- oder ähnlichen Funktion 
des Versicherten in einer einfachen oder Handel-
sgesellschaft oder in einer Genossenschaft sowie dies-
bezügliche Streitigkeiten mit allfälligen Vermittlern 
oder Beauftragten.

4.5 Streitigkeiten mit einer durch dieselbe Police versicherten
Person, ausgenommen Streitigkeiten des Versicherungs
nehmers mit einem andern Versicherten;

4.6 Schadenfälle, die der Versicherte als aktiver Beteiligter
an Raufereien oder Schlägereien erleidet;

4.7 Schadenfälle, die auf Krieg oder kriegsähnliche
Ereignisse oder auf Unruhen zurückzuführen sind;

4.8 Streitigkeiten mit den in einem von der Assista
gedeckten Schadenfall beauftragten Anwälten,
Experten, usw. sowie jene mit der Assista selbst.
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5 Zeitlicher und örtlicher
Geltungsbereich

5.1 Inkrafttreten, Dauer, Beendigung
Die Police tritt an dem darin aufgeführten Datum in
Kraft. Sie gilt ein Jahr und erneuert sich dann
stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht wie
folgt schriftlich gekündigt wird:
- bei Kündigung durch den Versicherungsnehmer:  
spätestens einen Tag vor der jährlichen Fälligkeit

- bei Kündigung durch die Assista: spätestens 30 Tage
vor der jährlichen Fälligkeit.

5.2 Deckung
Die Versicherung kann nur mit Deckung ”Schweiz”
abgeschlossen werden: Schadenfälle, welche durch ein
Ereignis ausgelöst worden sind, das in der Schweiz oder
im Fürstentum Liechtenstein eingetreten ist.

5.3 Grundsatz
Gedeckt sind Schadenfälle, welche durch ein Ereignis
ausgelöst worden sind, das im Rahmen des örtlichen
Geltungsbereichs nach dem Inkrafttreten der Police und
vor dem Ende der Versicherungsdeckung eingetreten
ist. Bei vertraglichen Streitigkeiten kann die Wartefrist
(gemäss Ziff. 3.3.2) zur Anwendung kommen.

6 Auslösendes Ereignis
Als den Schadenfall auslösendes Ereignis gilt

6.1 im Haftpflichtrecht: das Ereignis, das den Schaden
verursacht hat;

6.2 im Versicherungsrecht: das Ereignis, das den
Entschädigungsanpruch begründet; wenn es nicht um
einen Entschädigungsanspruch geht: die Kenntnis-
nahme von der bestrittenen Mitteilung der Versi-
cherungseinrichtung;

6.3 im Vertragsrecht: die angebliche oder tatsächliche
Verletzung einer vertraglichen Pflicht;

6.4 im Strafrecht: die angebliche oder tatsächliche
Begehung einer strafbaren Handlung;

6.5 für die Beratungen: das das Auskunftsbedürfnis
bewirkende Vorkommnis.

7 Anmeldung eines Schadenfalls
7.1 Der Versicherte meldet einen Schadenfall, für welchen

er die Hilfe der Assista beanspruchen will,
raschmöglichst nach dessen Eintritt an,

7.1.1 entweder dem örtlich zuständigen Schadendienst oder
dem Sitz der Assista in Vernier/Genf oder allenfalls einer
TCS-Geschäftsstelle. Der Versicherte schildert genau
den Hergang und die Umstände und legt alle dienlichen
Unterlagen bei;

7.1.2 oder einem frei gewählten Anwalt, der für die Wahrung
seiner Interessen örtlich zuständig ist. Der Versicherte

teilt der Assista unverzüglich Namen und Adresse des
Anwalts mit oder sorgt dafür, dass dieser ohne Verzug
mit der Assista in Verbindung tritt.

7.2 Die Assista lehnt jede Haftung für die Folgen einer
verspäteten Anmeldung ab.

7.3 Die Assista prüft das Bestehen der sachlichen, örtlichen
und zeitlichen Versicherungsdeckung und erteilt
gegebenenfalls dem vom Versicherten beauftragten
Anwalt Kostengutsprache.

8 Schadenbearbeitung durch die
Assista

8.1 Macht der Versicherte von seinem sofortigen
Anwaltswahlrecht keinen Gebrauch, ergreift die Assista
alle zur optimalen Interessenwahrung des Versicherten
notwendigen Massnahmen.

8.2 Der Versicherte erteilt der Assista alle gewünschten
Auskünfte und Vollmachten und übergibt ihr alle
verfügbaren Unterlagen und Beweismittel. Er enthält
sich jeglichen Eingriffs in die von der Assista geführten
Verhandlungen. Ohne ihr Einverständnis schliesst er
keine Vergleiche ab, erteilt keine Mandate und leitet
keine gerichtlichen Verfahren ein.

9 Beizug eines Anwalts
9.1 - Wenn im Hinblick auf ein Gerichts- oder 

Verwaltungsverfahren ein Vertreter eingesetzt 
werden muss,

-   wenn ein Interessenkonflikt besteht,
-   wenn die Assista es aus andern Gründen für

angezeigt hält
- wenn es der Versicherte während der Schadens-

bearbeitung durch die Assista verlangt, 
kann der Versicherte frei einen örtlich zuständigen
Anwalt wählen und beauftragen. Übt der Versicherte
dieses Recht nicht aus, wird der Anwalt von der
Assista bestimmt.

9.2 Der Versicherte ist verpflichtet, den Anwalt der Assista
gegenüber von der beruflichen Schweigepflicht zu
entbinden und ihn zu ermächtigen -oder, auf Begehren
der Assista hin, aufzufordern - die Assista über die
Entwicklung des Falles auf dem laufenden zu halten, ihr
alle wichtigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und
vor allen wichtigen Entscheidungen (Klageeinleitung,
Einlegen eines Rechtsmittels, usw.) mit ihr Rücksprache
zu nehmen. Diese Klausel ist nicht anwendbar, wenn
ein Interessenkonflikt besteht und die verlangten
Informationen für den Versicherten nachteilig sein
können.

10 Meinungsverschiedenheiten
10.1 Tritt zwischen dem Versicherten und der Assista

hinsichtlich der Regelung des gedeckten Schadenfalles
eine Meinungsverschiedenheit auf oder lehnt die
Assista ihre Leistung für eine Massnahme ab, die sie für
aussichtslos hält, so begründet sie unverzüglich
schriftlich die von ihr vorgeschlagene Lösung und weist
den Versicherten auf sein Recht hin, das folgende
Schiedsverfahren einzuleiten:

Der Versicherte und die Assista bezeichnen in
gegenseitigem Einvernehmen einen schweizerischen
Juristen (z.B. einen Anwalt, einen Richter, usw.) als
Einzelschiedsrichter. Dieser entscheidet in der Regel auf
Grund eines einmaligen, formlosen Schriftenwechsels
und auferlegt den Parteien die Verfahrenskosten nach
Massgabe des Obsiegens. Im übrigen sind die
Bestimmungen des kantonalen Rechts und des
Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit anwendbar,
insbesondere bei Uneinigkeit bezüglich der Ernennung
des Einzelschiedsrichters.

10.2 Lehnt die Assista ihre Leistung für eine als aussichtslos
betrachtete Massnahme ab, kann der Versicherte -
direkt oder nach dem Schiedsverfahren - auf seine
Kosten die ihm gut scheinenden Schritte unternehmen.
Erzielt er dabei in der Hauptsache ein günstigeres
Resultat als die von der Assista vorgeschlagene oder die
sich aus dem Entscheid des Schiedsrichters ergebende
Lösung, so vergütet ihm die Assista die entstandenen
Kosten (im Rahmen der Leistungen gemäss Ziffer 2.1).

11 Obliegenheitsverletzungen
Verletzt der Versicherte schuldhaft die Obliegenheiten
der Ziffern 7 bis 10 hievor, ist die Assista berechtigt, ihre
Leistungen in dem Masse zu kürzen, als die Verletzung
höhere Kosten verursacht hat.

12 Kündigung im Schadenfall
12.1 Hat sich die Assista mit einem gedeckten Schadenfall zu

befassen gehabt, so sind der Versicherungsnehmer und
die Assista berechtigt, die Versicherung einseitig zu
kündigen; die Assista spätestens anlässlich der
Erledigungsmitteilung, der Versicherungsnehmer
spätestens 30 Tage nach Erhalt dieser Mitteilung.

12.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, so erlischt die
Haftung der Assista mit dem Eintreffen seiner
Mitteilung. Die Prämie für die laufende Versicherungs-
periode verbleibt der Assista.

12.3 Kündigt die Assista, so erlischt ihre Haftung 14 Tage
nach der Mitteilung an den Versicherungsnehmer. Die
unverbrauchte Prämie wird zurückerstattet.

13 Prämien
13.1 Die Jahresprämie bestimmt sich nach dem bei Abschluss

der Police gültigen Prämientarif.

13.2 Die erste Jahresprämie ist vor dem Inkrafttreten der
Police zahlbar, es sei denn die Assista habe eine
provisorische Deckung gewährt. Die Folgeprämien sind
für jede Versicherungsperiode bis zu dem in der Police
genannten Fälligkeitsdatum zahlbar.

13.3 Ändern die Prämien, hat die Assista das Recht, die
Anpassung der Versicherung ab dem folgenden
Versicherungsjahr zu verlangen. In diesem Fall gibt die
Assista dem Versicherungsnehmer die neue Prämie
spätestens 30 Tage vor dem Fälligkeitsdatum bekannt.
Der Versicherungsnehmer hat in der Folge das Recht,
die Versicherung auf das Ende des laufenden
Versicherungsjahres zu kündigen. Wird die Police nicht
spätestens am Tage vor der Fälligkeit schriftlich
gekündigt, gilt dies als Zustimmung des Versicherungs-
nehmers zur Prämienänderung seiner Police.

14 Mitteilungen
14.1 Die Mitteilungen der Assista an den Versicherungs-

nehmer erfolgen rechtsgültig an die letzte, der Assista
bekanntgegebene Adresse.

14.2 Sämtliche Mitteilungen des Versicherungsnehmers
bezüglich seiner Police oder eines Schaden-falles sind zu
richten an
- Assista TCS AG, Ch. de Blandonnet 4, 1214 Vernier
Genf

- einen Schadendienst der Assista oder
- an eine Geschäftsstelle des TCS. 

15 Anwendbares Recht und
Gerichtsstand

15.1 Soweit diese Allgemeinen Versicherungsbedingungen
nichts anderes bestimmen, finden das Bundesgesetz
über den Versicherungsvertrag (VVG) vom 2.4.1908
sowie die Verordnung über die Rechtsschutz-
versicherung vom 18.11.1992 Anwendung.

15.2 Der Gerichtsstand einer allfälligen Klage gegen die
Assista ist am gesetzlichen schweizerischen Wohnsitz
des Versicherten oder am Sitz der Assista in
Vernier/Genf.
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