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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Helvetia Privatkunden-
versicherung. Dabei ist für uns wichtig, dass Sie sich schnell und 
zuverlässig über sämtliche Eigenschaften dieser Versicherung 
informieren können. Deshalb sind die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen (AVB) als Nachschlagewerk konzipiert und 
enthalten neben einem Inhaltsverzeichnis auch ausführliche Be-
griffserklärungen. Damit sich die Vertragsbedingungen leichter 
lesen lassen, sind alle personenbezogenen Bezeichnungen in 
männlicher Form gehalten. Selbstverständlich gelten diese Be-
zeichnungen auch für weibliche und juristische Personen.

In Ergänzung zum Versicherungsvertrag gelten die gesetzli-
chen Bestimmungen, insbesondere die Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes (VAG), des Obligationenrechts (OR), des Zivil-
gesetzbuches (ZGB) sowie der Verordnung über die Beaufsich-
tigung von privaten Versicherungsunternehmen (AVO).

Alle Mitteilungen an die Helvetia richten Sie bitte schriftlich an 
die Generalagentur, die auf der Police erwähnt ist, oder an den 
Hauptsitz.

Freundliche Grüsse
Helvetia Versicherungen

Vertragsgrundlage der Helvetia Privatkundenversicherung bil-
den die AVB bestehend aus:

n Gemeinsame Bestimmungen
n Hausrat und Privathaftpflicht
n Rechtsschutz
n Assistance
n Gebäude
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1. Beginn und Dauer der Versicherung  Der Versicherungsschutz beginnt mit der Zahlung der Prämie, 
sofern nicht auf einen früheren Zeitpunkt eine Deckungszusa-
ge abgegeben, die Police ausgehändigt oder in der Police ein 
späterer Beginn festgelegt worden ist. Der Vertrag ist für die in 
der Police genannte Dauer abgeschlossen. Er verlängert sich 
am Ende dieser Dauer jeweils um ein Jahr, wenn nicht ein Ver-
tragspartner spätestens drei Monate vorher gekündigt hat. Ist 
der Vertrag für weniger als ein Jahr abgeschlossen, erlischt er 
am aufgeführten Tag. 

2. Prämienzahlung Die Folgeprämien sind für jedes Versicherungsjahr zum Vor-
aus an dem in der Police festgesetzten Datum zahlbar.

  Die erst im Verlaufe des Versicherungsjahres fällig werdenden 
Raten gelten nur als gestundet.

  Kommen Sie als Versicherungsnehmer Ihrer Zahlungspflicht 
nicht nach, so werden Sie unter Androhung der Säumnisfolgen 
auf Ihre Kosten schriftlich aufgefordert, binnen 14 Tagen nach 
Absendung der Mahnung Zahlung zu leisten. Bleibt die Mah-
nung ohne Erfolg, ruht die Leistungspflicht des Versicherers 
vom Ablauf der Mahnfrist an bis zur vollständigen Zahlung der 
Prämien und Kosten.

  Bei Ratenzahlung bleiben, gemäss Ziffer 3 a und b, die noch 
nicht bezahlten Raten einer Jahresprämie geschuldet. Für jede 
Rate kann ein Zuschlag erhoben werden.

3. Prämienrückerstattung Bei vorzeitiger Auflösung oder Beendigung des Versicherungs-
vertrages ist die Prämie nur für die Zeit bis zur Vertragsauflö-
sung geschuldet. Die auf die laufende Versicherungsperiode 
entfallende Prämie ist jedoch ganz geschuldet, wenn

  a) die Helvetia im Totalschadenfall Leistungen erbringt
  b)  Sie als Versicherungsnehmer den Vertrag im Teilschaden-

fall kündigen und der Vertrag im Zeitpunkt der Kündigung 
weniger als 1 Jahr in Kraft war.

4. Änderung der Prämien, Selbstbehalte Die Helvetia kann eine Anpassung der Prämien und der Selbst-
 und Leistungsbegrenzungen  behalte auch für bestehende Verträge ab folgendem Versiche-

rungsjahr verlangen.
  Die neuen Vertragsbestimmungen werden Ihnen als Versiche-

rungsnehmer spätestens 25 Tage vor Ablauf des Versiche-
rungsjahres bekannt gegeben. Sind Sie mit der Anpassung 
nicht einverstanden, können Sie den gesamten oder den von 
der Änderung betroffenen Teil auf Ende des laufenden Versi-
cherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, 
wenn sie spätestens am letzten Tag des Versicherungsjahres 
schriftlich bei der Helvetia eintrifft.

5. Kündigung im Schadenfall Nach Eintritt eines ersatzpflichtigen Schadens kann der Ver-
trag oder der vom Schaden betroffene Teil gekündigt werden 
durch

  a)  Sie als Versicherungsnehmer innert 14 Tagen, nachdem Sie 
von der Auszahlung der Entschädigung Kenntnis erhalten 
hat. Der Vertrag erlischt mit dem Eintreffen der Kündigung 
beim Versicherer.

  b)  den Versicherer, spätestens mit der Auszahlung der Ent-
schädigung. Der Vertrag erlischt 14 Tage nach Eintreffen 
der Kündigung beim Versicherungsnehmer. 

HR = Hausrat / PH = Privathaftpflicht / AS = Assistance / RS = Rechtsschutz / GS = Gebäudesach / GH = Gebäudehaft HR = Hausrat / PH = Privathaftpflicht / AS = Assistance / RS = Rechtsschutz / GS = Gebäudesach / GH = Gebäudehaft

6. Handänderung Wechseln die versicherten Sachen den Eigentümer, ge-
hen Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsver-
trag auf den Erwerber über, wenn dieser nicht binnen 30 
Tagen nach der Handänderung den Übergang der Ver-
sicherung schriftlich ablehnt. Die Prämie ist bis zum 
Zeitpunkt der Ablehnung anteilmässig geschuldet. Die Rück-
vergütung von Prämien, die auf die nicht abgelaufene Versi-
cherungszeit entfallen, erfolgt an den bisherigen Eigentümer. 
Die Helvetia ist berechtigt, binnen 14 Tagen, nachdem sie von 
der Handänderung Kenntnis erhalten hat, den Vertrag auf 30 
Tage zu kündigen. Die auf die nicht abgelaufene Versiche-
rungszeit entfallende Prämie wird an den Erwerber zurücker-
stattet.

7. Konkurs  Fallen Sie als Versicherungsnehmer in Konkurs, so endet der 
Vertrag mit der Konkurseröffnung. Befinden sich jedoch unter 
den versicherten Sachen unpfandbare Vermögensstücke, so 
verbleibt der für diese Vermögensstücke begründete Versiche-
rungsanspruch dem Gemeinschuldner und seiner Familie.

8. Wohnsitz- bzw. Wohnortwechsel  Die Versicherung gilt in der Schweiz, dem Fürstentum Liech-
tenstein und den Enklaven Büsingen und Campione während 
des Umzuges sowie am neuen Standort. Bei Verlegung des 
Wohnsitzes ins Ausland (ausgenommen Fürstentum Liechten-
stein, Büsingen und Campione) erlischt die Versicherung am 
Ende des Versicherungsjahres, auf Ihren Antrag als Versiche-
rungsnehmer sofort.

  Wohnungswechsel sind der Helvetia innert 30 Tagen zu mel-
den. Sie ist berechtigt, die Prämie den neuen Verhältnissen 
anzupassen.

9.  Automatische Summenanpassung  Die Versicherungssumme für Hausrat wird bei Fälligkeit der 
Prämie periodisch an die Entwicklung des Landesindex der 
Konsumentenpreise angepasst. Massgebend ist im Anwen-
dungsfall der per 1. Oktober festgesetzte Indexstand des Bun-
desamtes für Statistik.

  Die Versicherungssumme und die Prämie werden während 
der Vertragsdauer alljährlich bei Fälligkeit der Prämie gemäss 
nachfolgenden Bestimmungen der Entwicklung des Baukos-
tenindex angepasst:
a) In Kantonen mit privater Gebäude-Feuerversicherung, im 

Fürstentum Liechtenstein sowie in den Enklaven Büsingen 
und Campione wird auf den Zürcher Gesamt-Baukostenin-
dex abgestellt. Massgebend ist der jeweils zuletzt veröffent-
lichte Indexstand per 1. April.

  b)  In Kantonen mit kantonaler Gebäude-Feuerversicherung 
wird auf die dort angewendeten Baukostenindices abge-
stellt. Massgebend ist der jeweils auf den 1. Januar von der 
kantonalen Gebäude-Feuerversicherung festgesetzte In-
dexstand.
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Obliegenheiten während der Vertragsdauer Obliegenheiten im Schadenfall
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10. Gefahrserhöhung  Ändert sich während der Vertragsdauer eine für die Beurtei-
lung der Gefahr erhebliche Tatsache, deren Umfang die Par-
teien bei Vertragsabschluss festgestellt haben, haben Sie als 
Versicherungsnehmer dies der Helvetia sofort schriftlich anzu-
zeigen. Unterlassen Sie diese Mitteilung, so ist die Helvetia für 
die Folgezeit nicht an den Vertrag gebunden.

  Ist die Mitteilung erfolgt, kann die Helvetia für den Rest der Ver-
tragsdauer die Prämie entsprechend erhöhen oder den Vertrag 
oder den von der Änderung betroffenen Teil innert 14 Tagen 
nach Eingang der Anzeige kündigen. Der Vertrag erlischt 4 
Wochen nach Eintreffen der Kündigung. Das gleiche Kündi-
gungsrecht steht Ihnen als Versicherungsnehmer zu, wenn 
über die Prämienerhöhung keine Einigung erzielt wird.

11. Sorgfalt  Die versicherten Personen sind zur Sorgfalt verpflichtet und 
haben namentlich die nach den Umständen gebotenen Mass-
nahmen zum Schutze der versicherten Sachen gegen die ver-
sicherten Gefahren zu treffen.

  Fehler, Mängel und gefährliche Zustände, die zu einem Scha-
den führen könnten oder dessen Beseitigung die Helvetia ver-
langt hat, sind innert angemessener Frist auf eigene Kosten zu 
beseitigen.

12. Unterhalt und Schutz  Sie als Versicherungsnehmer haben die Wasserleitungen, die
 von Wasserleitungen daran angeschlossenen Einrichtungen und Apparate auf Ihre 

Kosten in Stand zu halten, verstopfte Leitungsanlagen reinigen 
zu lassen und das Einfrieren durch geeignete Massnahmen zu 
verhindern. Solange das Gebäude oder die Räumlichkeiten, 
wenn auch nur vorübergehend, nicht bewohnt werden, müs-
sen die Leitungen, die daran angeschlossenen Einrichtungen 
und Apparate entleert sein. Diese Verpflichtung entfällt, sofern 
die Heizung unter angemessener Kontrolle in Betrieb gehalten 
wird.

13. Umweltbeeinträchtigungen Sie als Versicherungsnehmer sind verpflichtet, dafür besorgt 
zu sein, dass

  a)  die Produktion, Verarbeitung, Sammlung, Lagerung und Be-
seitigung von umweltgefährdenden Stoffen unter Einhaltung 
gesetzlicher und behördlicher Bestimmungen erfolgt;

  b)  die für diese Tätigkeiten verwendeten Einrichtungen, ein-
schliesslich der Sicherheits- und Alarmanlagen, unter Ein-
haltung von technischen, gesetzlichen sowie behördlichen 
Vorschriften fachmännisch gewartet und in Betrieb gehalten 
werden;

  c)  den behördlich erlassenen Verfügungen für Sanierungen 
und ähnlichen Massnahmen innert den vorgeschriebenen 
Fristen nachgekommen wird.

14. Anspruchsberechtigter  Der Anspruchsberechtigte ist bezüglich der nachstehenden 
Obliegenheiten Ihnen als Versicherungsnehmer gleichgestellt.

15. Anzeige  Sie als Versicherungsnehmer:
  a)  benachrichtigen sofort die Helvetia und bei Diebstahl zusätz-

lich die Polizei und beantragen eine amtliche Untersuchung;
  b)  formulieren eine schriftliche Begründung für den Entschädi-

gungsanspruch;
  c)  gestatten jede nützliche Untersuchung und erstellen auf 

Verlangen ein Verzeichnis der vor und nach dem Schaden 
vorhandenen und der vom Schaden betroffenen Sachen mit 
Wertangaben;

  d)  informieren die Helvetia unverzüglich, wenn gestohlene Sa-
chen wieder beigebracht werden oder Sie über sie Nachricht 
erhalten. Die Entschädigung für nachträglich beigebrachte 
Sachen, abzüglich der Vergütung für einen allfälligen Min-
derwert, muss zurückgegeben werden, oder die Sachen 
sind der Helvetia zur Verfügung zu stellen.

  e)  informieren die Helvetia unverzüglich, sobald gegen Sie das 
Konkursverfahren eröffnet wird.

16. Unterstützungspflicht Sie als Versicherungsnehmer sind verpflichtet, die Helvetia bei 
der Ermittlung des Schadens und der Führung von Verhand-
lungen zu unterstützen, indem Sie ihr über die Angelegenheit 
alle gewünschten Auskünfte erteilen und Schriftstücke, amtli-
che Verfügungen und dergleichen sowie andere Beweismittel 
zur Verfügung stellen.

17. Veränderungsverbot  Jegliche Veränderungen, welche die Feststellung und Ermitt-
lung des Schadens erschweren oder vereiteln könnten, sind 
zu unterlassen, sofern sie nicht der Schadenminderung dienen 
oder im öffentlichen Interesse liegen.

18. Schadenminderung Während und nach dem Schadenereignis haben Sie als Versi-
cherungsnehmer für die Erhaltung und Rettung der versicher-
ten Sachen und für die Minderung des Schadens zu sorgen 
und allfällige Anordnungen der Helvetia zu befolgen.

  Die Schadenminderungskosten werden bis zur Höhe der Ver-
sicherungssumme vergütet. Soweit diese Kosten und die Ent-
schädigung zusammen die Versicherungssumme übersteigen, 
werden sie nur vergütet, wenn es sich um Aufwendungen han-
delt, die von der Helvetia angeordnet wurden.

19. Beweispflicht  Sie als Versicherungsnehmer haben zu beweisen, dass die 
Voraussetzungen für das Vorliegen eines versicherten Ereig-
nisses erfüllt sind. Im Weiteren haben Sie die Höhe des Scha-
dens nachzuweisen.

  Die Versicherungssumme bildet keinen Beweis für das Vor-
handensein und den Wert der versicherten Sachen zur Zeit 
des Eintritts des Schadenfalls.
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26. Verfahren bei  Bei Meinungsverschiedenheiten über das weitere Vorgehen,
 Meinungsverschiedenheiten insbesondere in Fällen, welche die Coop Rechtsschutz als 

aussichtslos beurteilt, wird auf Verlangen des Versicherten ein 
Schiedsgerichtsverfahren eingeleitet. Als Schiedsrichter wird 
eine von beiden Parteien gemeinsam bestimmte Person ein-
gesetzt. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach dem Kon-
kordat über die Schiedsgerichtsbarkeit.

  Prozessiert ein Versicherter auf eigene Kosten, so werden die 
vertraglichen Leistungen erbracht, wenn in der Hauptsache 
das Ergebnis günstiger ist als gemäss Beurteilung durch die 
Coop Rechtsschutz.

20. Sachverständigenverfahren Jede Partei kann die Durchführung des Sachverständigen-
verfahrens verlangen. Die Parteien ernennen je einen Sach-
verständigen, und die beiden wählen vor Beginn der Scha-
denfeststellung einen Obmann. Personen, denen die nötige 
Sachkenntnis fehlt oder die mit einer Partei verwandt oder 
sonst befangen sind, können als Sachverständige abgelehnt 
werden.

  Die Sachverständigen ermitteln den Wert der versicherten 
Sachen unmittelbar vor und nach dem Schadenereignis. Wei-
chen die Feststellungen voneinander ab, so entscheidet der 
Obmann über die strittig gebliebenen Punkte innerhalb der 
Grenzen beider Feststellungen. Die Feststellungen, welche die 
Sachverständigen im Rahmen ihrer Zuständigkeit treffen, sind 
verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Die Partei, 
welche diese Abweichung behauptet, ist dafür beweispflichtig. 
Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen; die Kos-
ten des Obmannes tragen beide je zur Hälfte.

21. Ansprüche Dritter Sie als Versicherungsnehmer dürfen nicht selbständig zu den 
Ansprüchen des Geschädigten Stellung nehmen, insbesonde-
re keine Zahlung leisten, sich nicht auf Prozesse einlassen, 
keine Vergleiche abschliessen und überhaupt keinerlei Forde-
rungen anerkennen.

  Sie als Versicherungsnehmer sind ohne vorgängige Zustim-
mung der Helvetia auch nicht berechtigt, Ansprüche aus dieser 
Versicherung an Geschädigte oder an Dritte abzutreten.

22. Spezielles für Assistance a)  Bei Eintritt eines Schadenfalls muss die Helvetia unverzüg-
lich benachrichtigt werden.

  b)  Wird auf Kosten der Helvetia ein Transportmittel verwendet, 
soll es den Umständen angepasst sein. Bei seiner Verwen-
dung ist der kürzeste Weg zu wählen.

  c)  Der behandelnde Arzt ist gegenüber der Helvetia von der 
Schweigepflicht zu entbinden.

23. Anmeldung eines Rechtsschutzfalles  Der Eintritt eines Rechtsschutzfalles ist der Coop Rechtsschutz 
sofort, auf deren Verlangen schriftlich, zu melden.

  Der Versicherte hat die Coop Rechtsschutz bei der Bearbei-
tung des Rechtsschutzfalles zu unterstützen, die notwendigen 
Vollmachten und Auskünfte zu erteilen, sowie ihm zugehende 
Mitteilungen, insbesondere von Behörden, ohne Verzug wei-
terzuleiten.

24. Abwicklung eines Rechtsschutzfalles  Coop Rechtsschutz ergreift nach Rücksprache mit dem Versi-
cherten die zu seiner Interessenwahrung gebotenen Massnah-
men.

25. Freie Anwaltswahl Der Versicherte kann einen Anwalt seiner Wahl mit der Wah-
rung seiner Interessen beauftragen.

  Bestehen für einen Anwaltswechsel keine triftigen Gründe, hat 
der Versicherte die dadurch entstehenden Kosten zu überneh-
men.

HR = Hausrat / PH = Privathaftpflicht / AS = Assistance / RS = Rechtsschutz / GS = Gebäudesach / GH = Gebäudehaft HR = Hausrat / PH = Privathaftpflicht / AS = Assistance / RS = Rechtsschutz / GS = Gebäudesach / GH = Gebäudehaft



10 11

	
n 

n
		

	
	

	
n 

n
		

n
	

	
n

	
n 

n
		

	
n

	
n 

n
		

n
	

	

	
n 

n
		

	
	

	
n 

n
		

n
	

	
n

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
n 

n
		

n
	

n
	

n
	

n
	

n
	

n
	

n
	

n

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
n 

n
		

n
	

	
n
	

	
	

n
	

	
n
	

n

Leistungen im Schadenfall

27. Fälligkeit der Entschädigung Die Entschädigung wird 4 Wochen nach dem Zeitpunkt fällig, in 
dem der Versicherer alle zur Feststellung der Höhe des Scha-
dens und ihrer Haftung erforderlichen Unterlagen erhalten hat.

  Die Zahlungspflicht wird aufgeschoben, solange durch Ver-
schulden von Ihnen oder Anspruchsberechtigten die Entschä-
digung nicht ermittelt oder bezahlt werden kann.

  Die Fälligkeit tritt insbesondere so lange nicht ein, als 
  a)  Zweifel über die Berechtigung des Anspruchsberechtigten 

zum Zahlungsempfang bestehen;
  b)  eine polizeiliche oder strafrechtliche Untersuchung wegen 

des Schadens geführt wird und das Verfahren gegen Sie 
als Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigten nicht 
abgeschlossen ist.

28. Verjährung und Verwirkung  Die Forderungen aus diesem Vertrag verjähren 2 Jahre nach 
Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.

  Abgelehnte Entschädigungsforderungen, die nicht innert 2 
Jahren nach Eintritt des Schadenereignisses gerichtlich gel-
tend gemacht werden, sind verwirkt.

29. Leistungsbegrenzung Soweit die Allgemeinen Bedingungen Leistungsbegrenzungen 
enthalten, besteht der Anspruch pro Schadenereignis nur ein-
mal, auch wenn ein solcher Versicherungsschutz in verschie-
denen Policen bei der Helvetia von versicherten Personen vor-
gesehen ist.

30. Versicherungssumme  Im Schadenfall wird bei Vorhandensein der Privathaftpflicht-
 Rechtsschutzversicherung (mit Basis-Rechtsschutz) und der Rechtsschutzversicherung 

maximal die höhere Versicherungssumme der Rechtsschutz-
versicherung entschädigt.

31. Berechnung der Entschädigung Die Entschädigung versicherter Sachen wird berechnet auf-
grund ihres Ersatzwertes zur Zeit des Schadenfalles und ist 
begrenzt durch die Versicherungssumme. Bei Teilschäden 
werden im Maximum die Kosten der Reparatur entschädigt. 
Bei der Neuwertversicherung wird die Entschädigung für Haus-
rat berechnet aufgrund des Betrages, den die Neuanschaffung 
zur Zeit des Schadenfalles erfordert (= Ersatzwert), abzüglich 
des Wertes der Reste. Ein persönlicher Liebhaberwert wird 
nicht berücksichtigt. Die Entschädigung wird durch die in der 
Police aufgeführte Versicherungssumme begrenzt.

32. Ersatzwert ist 
 bei Hausrat der Neuwert.

bei Sachen, die im Zeitpunkt des  der Zeitwert.
Schadens nicht mehr ihrem Zweck 
entsprechend in Gebrauch waren oder 
nicht mehr angeschafft werden

bei selbstfahrenden landwirtschaftlichen der Zeitwert. 
Arbeitsmaschinen

bei Gebäuden der Neuwert.
 Wird das Gebäude nicht innert 2 Jahren am gleichen Ort, im 

gleichen Umfang und zum gleichen Zwecke wieder aufgebaut, 
darf der Ersatzwert den Verkehrswert nicht übersteigen. Dies 
gilt auch, wenn der Wiederaufbau nicht durch den Versicher-
ten, dessen Rechtsnachfolger kraft Familien- oder Erbrechts 
oder eine Person erfolgt, die zur Zeit des Schadenfalles einen 
Rechtstitel auf den Erwerb des Gebäudes besass.

bei Gebäudeumgebung Es werden die Aufwendungen für die Wiederherstellung des 
früheren Zustandes vergütet. Daraus sich ergebende Mehr-
werte gegenüber dem früheren Zustand sind nicht versichert.

 Bei Bodenerträgen ist für die Schadenberechnung der Ertrags-
ausfall, unter Berücksichtigung der Ernteerschwernisse, mass-
gebend.

 Die Obstbäume werden nach dem Ertragswert über 5 Jahre 
entschädigt. Bei beschädigten, vormals gesunden Bäumen, 
Gebüschen und Blumen werden die Kosten für die Wieder-
beschaffung der Jungpflanzen gleicher Art sowie die entspre-
chenden Räumungs- und Wiederinstandstellungskosten ver-
gütet. 

bei Mobilheimen der Neuwert, maximal die in der Police vereinbarte Versiche-
rungssumme.

bei Abbruchobjekten der Abbruchwert.

bei Kosten die tatsächlichen Kosten, die erforderlich und verhältnismässig 
sind. Eingesparte Kosten werden abgezogen.

bei haustechnischen Anlagen der Zeitwert.

bei Mieterträgen die Differenz zwischen dem erzielten und dem bei der vollen 
Benützbarkeit der Räume erwarteten Mietertrag, abzüglich ein-
gesparter Kosten.

33. Definition Neuwert Kosten für die Neuanschaffung einer technisch und qualitativ 
möglichst identischen Sache resp. die ortsüblichen Kosten 
des Wiederaufbaues zur Zeit des Schadenfalles, abzüglich 
Restwerte. Dabei bleiben behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen ohne Einfluss.

34. Definition Zeitwert  Neuwert abzüglich Wertverminderung durch Gebrauch, Abnüt-
zung oder andere Gründe.
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42. Kostenvorschüsse  Von der Helvetia geleistete Kostenvorschüsse sind innerhalb 
von 30 Tagen nach der Rückkehr an den Wohnort zurückzu-
bezahlen. Sie werden dem Versicherungsnehmer in Rechnung 
gestellt.

  Erfolgt innerhalb von 30 Tagen keine Rückzahlung, werden 
dem Versicherungsnehmer 5 % Verzugszinsen verrechnet.

43. Regress- und Ausgleichsansprüche /  Ausgeschlossen sind Regress- und Ausgleichsansprüche Dritter
 bevorschusste Leistungen sowie Leistungen, die von anderen Leistungsträgern lediglich 

bevorschusst wurden.

44. Ansprüche gegenüber Dritten  Hat die Helvetia aus diesem Vertrag Leistungen erbracht, für 
welche die versicherte Person auch gegenüber Dritten Ansprü-
che geltend machen könnte, hat sie diese Ansprüche bis zur 
Höhe der erbrachten Leistungen an die Helvetia abzutreten.

45. Notfall-Organisation  Für Massnahmen, welche nicht von der Notfall-Organisation 
der Helvetia angeordnet wurden, werden nur diejenigen Kos-
ten übernommen, die auch bei der Durchführung der Hilfs-
massnahmen durch die Notfall-Organisation der Helvetia ent-
standen wären.

35. Reparaturen  Die Helvetia kann nach ihrer Wahl die erforderlichen Repara-
turen durch von ihr beauftragte, qualifizierte Unternehmen vor-
nehmen lassen oder die Entschädigung bar leisten.

36. Leistungen der Helvetia  Die Leistungen der Helvetia bestehen in der Entschädigung 
begründeter und in der Abwehr unbegründeter Ansprüche. 
Sie sind einschliesslich Schadenzinsen, Schadenminde-
rungs-, Expertise-, Anwalts-, Gerichts-, Schiedsgerichts- und 
Vermittlungskosten, Parteientschädigungen und versicherter 
Schadenverhütungskosten sowie allfälliger weiterer Kosten 
begrenzt durch die in der Police festgelegten Versicherungs-
summen.

37. Schadenbehandlung  Die Helvetia übernimmt die Behandlung eines Schadenfalles 
nur insoweit, als die Ansprüche den vereinbarten Selbstbehalt 
übersteigen. Sie führt die Verhandlungen mit dem Geschädig-
ten als Vertreterin des Versicherten.

  Ihre Erledigung der Ansprüche des Geschädigten ist für den 
Versicherten verbindlich. Die Helvetia ist berechtigt, dem Ge-
schädigten den Schadenersatz direkt und ohne Abzug eines 
allfälligen Selbstbehaltes auszurichten; der Versicherte hat ihr 
in diesem Falle den Selbstbehalt unter Verzicht auf sämtliche 
Einwendungen zurückzuerstatten.

38. Zivilprozess  Strengt der Geschädigte einen Zivilprozess an, so übernimmt 
die Helvetia dessen Führung; dabei gehen die Kosten im Rah-
men von Ziffer 36 zu ihren Lasten. Der Versicherte hat der 
 Helvetia die ihm allfällig zugesprochene Prozessentschädi-
gung bis zum Betrag der von ihr für die Abwehr aufgewendeten  
Prozesskosten abzutreten.

39. Strafverfahren Die Helvetia behält sich das Recht vor, in einem Strafverfah-
ren der versicherten Person einen Anwalt zu stellen, dem sie 
Vollmacht zu erteilen hat. Kosten oder Entschädigungen aus 
einem Strafverfahren werden nicht übernommen.

40. Versicherungssumme  Die Versicherungssumme gilt als Einmalgarantie pro Versiche-
rungsjahr, d.h. sie wird für alle im gleichen Versicherungsjahr 
eintretenden Schäden und versicherten Schadenverhütungs-
kosten sowie allfälligen weiteren versicherten Kosten zusam-
men höchstens einmal vergütet.

  Die Leistungen und deren Begrenzungen richten sich nach den 
versicherungsvertraglichen Bestimmungen (einschliesslich 
derjenigen über Versicherungssumme und Selbstbehalt), die 
im Zeitpunkt des Schadeneintritts Gültigkeit hatten.

41. Leistungen des Vorversicherers  Soweit Schäden durch eine allfällige Vorversicherung versi-
chert sind, wird durch den vorliegenden Vertrag im Rahmen 
seiner Bestimmungen eine Summendifferenzdeckung gewährt 
(Subsidiärdeckung). Leistungen aus der Versicherung gehen 
diesem Vertrag vor und kommen von der Versicherungssum-
me des vorliegenden Vertrages in Abzug.
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Rechtsstreitigkeiten
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51. Gerichtsstand  Es gilt die Schweizerische Zivilprozessverordnung. Klage ge-
gen die Versicherungsgesellschaft können Sie als Versiche-
rungsnehmer oder anspruchsberechtigte Person erheben am 
schweizerischen oder liechtensteinischen Wohnort, am Ort der 
versicherten Sache, wenn sich dieser in der Schweiz oder in 
Liechtenstein befindet oder am Sitz Ihres Versicherers:

  Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 
  Dufourstrasse 40, 9000 St. Gallen

  Coop Rechtsschutz AG, Entfelderstrasse 2, 5000 Aarau

52. Anwendbares Recht Für Ansprüche aus diesem Vertrag ist ausschliesslich schwei-
zerisches Recht anwendbar. Bei Wohnsitz des Versicherten im 
Fürstentum Liechtenstein gilt liechtensteinisches Recht.

46. Selbstbehalt  Sie als Versicherungsnehmer haben pro Ereignis den in der 
Police, in den Allgemeinen Versicherungs- oder allfälligen Zu-
satzbedingungen aufgeführten Selbstbehalt selbst zu tragen. 
Dieser wird von der Entschädigung abgezogen. In der Privat-
haftpflicht wird der vertragliche Selbstbehalt bei Mieterschäden 
bei einem Wohnungsauszug nur einmal von der Entschädi-
gung abgezogen.

  Der Selbstbehalt bezieht sich auch auf die Kosten für die Ab-
wehr unberechtigter Ansprüche.

  Der Selbstbehalt wird in der Sachversicherung für Hausrat und 
Gebäudesach pro Ereignis von der Entschädigung je einmal 
abgezogen.

47. Verletzung von Obliegenheiten  Bei Verletzung von gesetzlichen oder vertraglichen Obliegenhei-
ten wird die Entschädigung in dem Ausmasse herabgesetzt, als 
Eintritt oder Umfang des Schadens dadurch beeinflusst wurden. 
Keine Herabsetzung erfolgt, wenn Sie als Versicherungsnehmer 
beweisen, dass die Obliegenheitsverletzung unverschuldet er-
folgte oder der Schaden auch bei Erfüllung der gesetzlich oder 
vertraglich auferlegten Verpflichtung eingetreten wäre.

  Der Rücktritt vom Vertrag aus einem gesetzlichen oder ver-
traglichen Grund bleibt vorbehalten. Ebenfalls vorbehalten 
bleiben die gesetzlichen Folgen im Falle einer Anzeigepflicht-
verletzung bei Vertragsabschluss nach Art. 6 Versicherungs-
vertragsgesetz.

48. Elementarereignisse Übersteigen die von allen zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz 
zugelassenen Gesellschaften

  a)  aus einem versicherten Ereignis für einen einzelnen Versi-
cherungsnehmer ermittelten Entschädigungen CHF 25 Mio., 
werden sie auf diese Summe gekürzt;

  b)  für ein versichertes Ereignis ermittelten Entschädigungen 
CHF 1 Mia., werden die auf die einzelnen Anspruchsberech-
tigten entfallenden Entschädigungen derart gekürzt, dass sie 
zusammen nicht mehr als diese Summe betragen.

  Entschädigungen für Hausrat- und Gebäudeschäden werden 
nicht zusammengerechnet.

  Zeitlich und räumlich getrennte Schäden bilden ein Ereignis, 
wenn sie auf die gleiche atmosphärische oder tektonische Ur-
sache zurückzuführen sind.

49. Unterversicherung Erreicht die Versicherungssumme den Ersatzwert nicht (Unter-
versicherung), so ist der Schaden, wenn nichts anderes ver-
einbart ist, in dem Verhältnis zu ersetzen, in dem die Versiche-
rungssumme zum Ersatzwert steht.

  Die Unterversicherung wirkt sich sowohl bei Total- als auch bei 
Teilschäden aus. Die versicherten Sachen sind demnach nach 
ihrem vollen Wert und nicht lediglich nach der Höhe eines mög-
lichen Schadens zu bewerten.

  Bei einer unbeabsichtigten Unterversicherung verzichtet die 
Helvetia bis zu einem Schadenbetrag von 10 % der Versiche-
rungssumme, höchstens jedoch CHF 20’000.–, auf die Anrech-
nung der Unterversicherung.

50. Rückgriff auf Versicherte  Wenn Bestimmungen dieses Vertrages oder des Bundesge-
setzes über den Versicherungsvertrag, welche die Deckung 
einschränken oder aufheben, von Gesetzes wegen dem Ge-
schädigten nicht entgegengehalten werden können, hat die 
Helvetia insoweit, als sie ihre Leistungen kürzen oder ablehnen 
könnte, ein Rückgriffsrecht gegenüber dem Versicherten.
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Abbruchwert

Als Abbruchwert gilt die Kostensumme, die im Schadenfall 
erforderlich ist, um das Gebäude abzubrechen und zu 
entsorgen.

Doppelversicherung

Doppelversicherung besteht, wenn dieselbe Sache ge-
gen ein bestimmtes Risiko gleichzeitig bei mehr als einer 
Versicherungsgesellschaft versichert ist und die Versiche-
rungssummen den effektiven Wert übersteigen.

Ersatzwert

Wert der versicherten Sachen zum Zeitpunkt des Scha-
dens.

Fahrhabe

Fahrhabe ist ein anderer Ausdruck für bewegliche Sa-
chen, die nicht als Gebäudebestandteil oder bauliche 
Einrichtungen gelten. 

Grobfahrlässigkeit

Grobfahrlässig handelt, wer eine elementare Vorsichts-
pfl icht verletzt, deren Beachtung sich jedem verständigen 
Menschen in der gleichen Lage aufdrängt. Wird durch 
grobe Fahrlässigkeit ein Schaden herbeigeführt, so kann 
die Versicherungsleistung reduziert werden. 

Mitversicherung

Von Mitversicherung spricht man, wenn die Versiche-
rungssummen von zwei oder mehreren Versicherungs-
verträgen für dieselbe Sache zusammen den Ersatzwert 
nicht übersteigen.

Obliegenheit

Unter Obliegenheiten versteht man die gesetzlichen oder 
vertraglichen Nebenpfl ichten der Parteien aus dem Ver-
sicherungsvertrag, wie zum Beispiel die Anzeigepfl icht, 
Rettungspfl icht, Mitwirkungspfl icht, etc.. 

Schirmdach

Bauten und Unterstände mit mehr als zur Hälfte offenen 
Seiten.

Sengschäden

Zum Beispiel durch glühende Zigarettenasche hervorge-
rufene Schäden (immer ohne Flamme).

Veränderung der Atomkernstruktur

Verseuchung durch radioaktive Strahlung insbesondere in 
der Umgebung eines Atomkraftwerkes, die durch dasselbe 
ausgelöst wurde.

Verjährung

Der Verlust der Durchsetzbarkeit eines Anspruchs, der 
innerhalb einer gesetzlichen Frist nicht geltend gemacht 
worden ist.

Verkehrswert

Der gegenwärtige, von unabhängigen Experten ge-
schätzte Wert einer Liegenschaft, der bei sorgfältigem 
Verkauf zum Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich 
erzielt würde.

Versicherung für fremde Rechnung

Mit der Versicherung für fremde Rechnung versichert der 
Versicherungsnehmer fremde Objekte (Sachen, Vermö-
gen). Zur Prämienzahlung ist der Versicherungsnehmer 
verpfl ichtet.

Verwirkung

Verlust eines Rechtes infolge verspäteter Geltend-
machung.

Wiederaufbauwert

Der ortsübliche Bauwert, den der Wiederaufbau eines 
Gebäudes am selben Ort und im selben Umfang kostet.

Begriffserklärungen

Vertragsstreitigkeiten entstehen oft deshalb, weil beide Vertragspartner zwar übereinstimmend einen Begriff verwendet 
haben, mit diesem Begriff aber unterschiedliche Vorstellungen verbinden. Deshalb erklären wir, in alphabetischer 
Reihenfolge, die wichtigsten Ausdrücke.
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Versicherte Sachen und Kosten

1 Versichert sind:

a) Gebäude
Versichert sind die in der Police bezeichneten Sachen, Kos-
ten und Erträge. Für die Abgrenzung zwischen Gebäude 
und Fahrhabe sind die nachfolgenden Bestimmungen 
massgebend, in Kantonen mit kantonaler Gebäude-
Feuerversicherung die entsprechenden kantonalen Be-
stimmungen.
Gebäude im versicherungstechnischen Sinn ist jedes nicht 
bewegliche Erzeugnis der Bautätigkeit samt seinen Be-
standteilen, das überdacht ist, benutzbaren Raum birgt 
und als Dauereinrichtung erstellt wurde. Auch der Rohbau 
für ein Gebäude im oben erwähnten Sinn fällt unter diesen 
Begriff. Baumaterialien, die noch nicht fest verbunden 
sind, gelten als Fahrhabe.
Nicht als Gebäude gelten Fahrnisbauten, d.h. Bauten, 
die nicht als Dauereinrichtungen erstellt wurden, wie 
Baubaracken, Festhütten, Marktbuden und dgl..
Der Begriff Gebäude umfasst auch bauliche Einrichtungen, 
die, ohne Bestandteil des Gebäudes zu bilden, normaler-
weise zu diesem gehören, im Eigentum des Gebäudeei-
gentümers stehen und so befestigt oder angepasst sind, 
dass sie ohne erhebliche Einbusse ihres Wertes oder ohne 
wesentliche Beschädigung des Gebäudes nicht entfernt 
werden können.

b) Bauliche Einrichtungen und Einbauten
■  Bei Gebäuden und Anlagen, die sowohl aus baulichen 

wie auch aus betrieblichen Einrichtungen bestehen, 
umfasst die Gebäudeversicherung die allein oder 
vorwiegend baulichen Anlageteile. Dazu gehören 
die Wasser-, Luft- und Energieleitungen von der Haus-
einführung bzw. vom Erzeuger im Gebäude bis zum 
Verbraucher (inkl. Haupt- und Unterverteilungen).

  Die betrieblichen Anlageteile sowie die sie verbin-
denden Leitungen aller Art sind von der Gebäudever-
sicherung ausgeschlossen, und zwar ohne  Rücksicht 
darauf, wie sie eingebaut sind. Dazu gehören ins-
besondere die allein oder vorwiegend dem Betrieb 
dienenden Maschinen (inkl. Steuereinrichtungen) und 
Einrichtungen samt Fundamenten.

■  Vom Mieter oder Pächter eingebrachte, fest mit dem 
Gebäude verbundene bauliche Einrichtungen sind 
durch den Mieter oder Pächter zu versichern.

■  Stockwerkeigentum: Das Gebäude muss in seiner Ge-
samtheit durch die Eigentümergemeinschaft versichert 
werden. Zusätzliche Einbauten der einzelnen Eigen-
tümer sind hingegen durch den einzelnen Eigentümer 
zu versichern.

c) Kosten, Geräte und Materialien
Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines durch diese Police 
versicherten Ereignisses sind versichert:
■  Kosten für den Abbruch und die Räumung der Scha-

denstätte von Überresten versicherter Sachen und für 
deren Abfuhr und Entsorgung am nächstgelegenen 
Ablagerungsort, inkl. Vernichtungs- und Ablagerungs-
kosten;

■  Kosten für das Freilegen geborstener sowie Zumauern 
oder Eindecken der reparierten Wasserleitungen, die 
nur dem versicherten Gebäude oder Betrieb dienen 
sowie die damit zusammenhängenden Suchkosten;

■  Nachteuerung, d.h. die Teuerung der Baukosten ge-
mäss Zürcher Gesamt-Baukostenindex, im Kanton Genf 
gemäss Indice genevois des prix de la construction 
de logements, die zwischen dem Schadentag und 
dem Wiederaufbau eintritt. Die Deckung ist auf zwei 
Jahre beschränkt. Vergütet werden in jedem Fall nur 
die aufgewendeten baulichen Mehrkosten;

■  Geräte und Materialien, die dem Unterhalt und der 
Benützung der Gebäude und der dazugehörenden 
Areale dienen.

d) Schadenminderungskosten
d.h. die Kosten, die dem Anspruchsberechtigten in Erfül-
lung seiner Pfl icht zur Minderung des versicherten Scha-
dens entstanden sind.

2 Nicht versichert sind:

a) Fahrhabe, ausgenommen Geräte und Materialien 
gemäss Art. 1c;

b) Baugrubenaushub, Wasserhaltung, Planierungs-, 
Hinterfüllungs- und Umgebungsarbeiten sowie be-
sondere bauliche Vorkehrungen zur Verstärkung des 
Baugrundes;

c) Betriebliche und gewerbliche Einrichtungen, Maschi-
nen und Anlagen samt Fundamenten;

d) Baunebenkosten;
e) Mobilheime samt Zubehör;
f) Kosten für die Entsorgung von Luft, Wasser und Erd-

reich (inkl. Fauna und Flora), und zwar auch dann, 
wenn sie mit versicherten Sachen durchmischt oder 
belegt sind.



In Ihrer Police ist der von Ihnen gewünschte Versiche-
rungsschutz und die entsprechende Versicherungssumme 
aufgeführt.

3 Feuer

a) Versichert sind:
Schäden, die entstehen durch:
■  Brand, Rauch (plötzliche und unfallmässige, nicht     

aber bestimmungsgemässe oder allmähliche Einwir-
kung), Blitzschlag, Explosion und Implosion;

■  abstürzende und notlandende Luft- und Raumfahr-
zeuge oder Teile davon.

Die Versicherung ersetzt Schäden an versicherten Sachen 
durch Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen 
als Folge versicherter Feuerereignisse.

b) Nicht versichert sind:
■ Sengschäden sowie Schäden an den einem Nutzfeuer 

oder der Wärme ausgesetzten Sachen;
■ Schäden an unter Spannung stehenden elektrischen 

Maschinen, Apparaten und Leitungen durch die Wir-
kung der elektrischen Energie selbst, durch Überspan-
nung oder durch Erwärmung infolge Überlastung, so-
wie Schäden, die an elektrischen Schutzvorrichtungen 
wie Schmelzsicherungen, in Erfüllung ihrer normalen 
Bestimmungen entstehen;

■ Schäden durch Wasserschläge, Schleuderbrüche und 
andere kräftemechanische Betriebseinwirkungen;

■ Schäden, die bei einer kantonalen Versicherungsan-
stalt versichert sind oder versichert werden müssen.

c) Leistungsbegrenzungen:
■ Pro Schadenfall sind Räumungskosten, Nachteuerung 

sowie Geräte und Materialien bis zu insgesamt 10 % 
der Versicherungssumme für das Gebäude versichert, 
für Räumungskosten und die Nachteuerung höchstens 
je CHF 50’000, für Geräte und Materialien insgesamt 
höchstens CHF 20’000;

■ Schäden durch Implosionen sind bis CHF 5’000 ver-
sichert.

4 Elementarschäden

a) Versichert sind:
Die Elementarereignisse Hochwasser, Überschwemmung, 
Sturm (Wind von mindestens 75 km/h, der in der Um-
gebung der versicherten Sachen Bäume umwirft oder 
Gebäude abdeckt), Hagel, Lawine, Schneedruck, Fels-
sturz, Steinschlag und Erdrutsch. Diese Aufzählung ist 
abschliessend.
Die Versicherung ersetzt Schäden an versicherten Sachen 
durch Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen 
als Folge versicherter Elementarereignisse.

b) Nicht versichert sind:
■ Schäden, verursacht durch Bodensenkungen, schlech-

ten Baugrund, fehlerhafte bauliche Konstruktion, 
mangelhaften Gebäudeunterhalt, Unterlassung von 
Abwehrmassnahmen, künstliche Erdbewegungen, 
Schneerutsch von Dächern, Grundwasser, Ansteigen 
und Überborden von Gewässern, das sich erfahrungs-
gemäss in kürzeren oder längeren Zwischenräumen 
wiederholt; ohne Rücksicht auf ihre Ursache, Rückstau 
von Wasser aus der Kanalisation, Betriebs- und Be-
wirtschaftungsschäden, mit denen erfahrungsgemäss 
gerechnet werden muss, wie Schäden bei Hoch- und 
Tiefbauten, Stollenbauten, bei Gewinnung von Stei-
nen, Kies, Sand oder Lehm;

■ Schneedruckschäden und ihre Folgen, sofern der 
durch den Schnee erzeugte Druck nur Ziegel oder 
andere Bedachungsmaterialien, Kamine, Dachrinnen 
oder Ablaufrohre betrifft;

■ Schäden, die bei einer kantonalen Versicherungsan-
stalt versichert sind oder versichert werden müssen.

c) Leistungsbegrenzungen:
Pro Schadenfall sind Räumungskosten, Nachteuerung 
sowie Geräte und Materialien bis zu insgesamt 10 % 
der Versicherungssumme für das Gebäude versichert, 
für Räumungskosten und die Nachteuerung höchstens 
je CHF 50’000, für Geräte und Materialien insgesamt 
höchstens CHF 20’000.

5 Wasser

a) Versichert sind:
Schäden, die entstehen durch:
■ Wasser, das aus Wasserleitungsanlagen, die nur dem 

versicherten Gebäude dienen, den daran angeschlos-
senen Einrichtungen und Apparaten oder das aus 
Aquarien, Wasserbetten und undichten Zierbrunnen 
ausgefl ossen ist, gleichgültig, auf welche Ursache dies 
zurückzuführen ist;

■ Regen-, Schnee- und Schmelzwasser im Innern des 
Gebäudes, sofern das Wasser durch das Dach, aus 
Dachrinnen oder Aussenablaufrohren ins Gebäude 
eingedrungen ist;

■ Rückstau aus der Abwasserkanalisation und Grund-
wasser im Innern des Gebäudes;

■ Ausfl iessen von Wasser und anderen Flüssigkeiten 
aus Heizungs- und Tankanlagen sowie aus Wärme-
tauscher- und/oder Wärmepumpen-Kreislaufsystemen 
zur Übernahme von Umweltwärme jeglicher Art wie 
Sonneneinstrahlung, Erdwärme, Grundwasser, Um-
weltluft und dgl., welche nur dem versicherten Ge-
bäude dienen.

Entschädigt werden auch die Kosten für Reparaturen und 
Auftauen durch Frost beschädigter Wasserleitungsanlagen 
und daran angeschlossener Apparate im Innern des Ge-
bäudes und Leitungen ausserhalb im Boden, soweit diese 
nur dem versicherten Gebäude dienen.

Basisversicherung: 
Versicherte Gefahren, Schäden und Leistungen

6
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b) Nicht versichert sind:
■  Schäden durch Regen-, Schnee- und Schmelzwasser 

an der Hausfassade (Aussenmauern samt Isolation), 
am Dach (an der tragenden Konstruktion, dem Dach-
belag und der Isolation), Auftauen und Reparaturen 
von Dachrinnen, Aussenablaufrohren, Kosten für Weg-
räumen von Schnee und Eis sowie Schäden infolge 
Eindringens von Wasser durch offene Dachluken oder 
durch Öffnungen am Dach bei Neubauten, Umbau- 
oder anderen Arbeiten;

■  Schäden an Kälteanlagen durch künstlich erzeugten 
Frost, sowie Schäden an Kälteanlagen, Wärmetau-
scher- und/oder Wärmepumpen-Kreislaufsystemen 
selbst infolge Vermischung von Wasser mit anderen 
Flüssigkeiten oder Gasen innerhalb dieser Systeme;

■  Schäden, die entstehen beim Auffüllen von Heizöltanks 
und bei Revisionsarbeiten von Heizungsanlagen und 
Heizöltanks;

■  Schäden, verursacht durch Bodensenkungen, schlech-
ten Baugrund, fehlerhafte bauliche Konstruktion, man-
gelhaften Gebäudeunterhalt oder Unterlassung von 
Abwehrmassnahmen;

■  Rückstauschäden, für die der Eigentümer der Kanali-
sation haftbar ist;

■  Schäden durch Hausschwamm jeder Art, gleichgültig, 
auf welche Ursache dieser zurückzuführen ist;

■  Kosten für Freilegen geborstener sowie Zumauern oder 
Eindecken der reparierten Erdregister, Erdsonden, 
Erdspeicher und dgl.;

■  Schäden, die bei einer kantonalen Versicherungsan-
stalt versichert sind oder versichert werden müssen;

■  Schäden, die als Folge von Brand, Rauch, Blitzschlag, 
Explosionen, Implosionen, Elementarereignissen oder 
abstürzenden oder notlandenden Luft- und Raumfahr-
zeugen oder Teilen davon entstehen.

c) Leistungsbegrenzungen:
Pro Schadenfall sind Räumungskosten, Freilegungs- und 
Ortungskosten, Nachteuerung sowie Geräte und Mate-
rialien bis zu insgesamt 10 % der Versicherungssumme 
für das Gebäude versichert, für Räumungskosten und die 
Nachteuerung höchstens je CHF 50’000, für Freilegungs- 
und Ortungskosten insgesamt höchstens CHF 5’000 
sowie für Geräte und Materialien insgesamt höchstens 
CHF 20’000.

6 Diebstahl

a) Versichert sind:
Schäden infolge Einbruchdiebstahl und einfachem Dieb-
stahl gemäss Art. 12b an Geräten und Materialien, die 
dem Unterhalt und der Benützung der versicherten Gebäu-
de sowie der dazugehörenden Areale dienen.

b) Leistungsbegrenzungen
Pro Schadenfall sind Geräte und Materialien insgesamt 
bis zu 10 % der Versicherungssumme für das Gebäude, 
höchstens aber bis CHF 20’000 versichert.

In Ihrer Police ist der von Ihnen gewünschte Versiche-
rungsschutz und die entsprechende Versicherungssumme 
aufgeführt.

7  Versicherung von speziellen 
Fundamenten und baulichen 
Anlagen

Versichert sind:
Schäden, die entstehen durch Feuer-, Elementar- oder 
Wasserereignisse gemäss Art. 3, Art. 4 (vorbehältlich 
Art. 8) oder Art. 5 an:
a)  speziellen Fundamenten, an der Baugrubensicherung 

und Grundwasserabdichtung (Bohr-, Ramm-, Beton-, 
Holz- und Spezialpfähle, Spund-, Rühl- und Pfahl-
wände, Schlitzwandpfähle, Aussteifungen, Anker, 
Grundwasserabdichtungen);

b)  ausserhalb der versicherten Gebäude liegenden, nicht 
zu diesen, wohl aber zur Liegenschaft gehörenden 
baulichen Anlagen wie Behältern, Brunnen, Fahnen-
stangen, Filterbrunnen, Garagen, Gartenhäuschen, 
Jauchebehältern, Keltertrögen, Klärbecken, Kleintier-
stallungen, Mistgruben, Pavillons, Pergolas, Schirm-
dächern einschliesslich Veloständer, Schwimmbädern 
und deren Abdeckungen, Senkgruben, Silos, Tanks 
jeder Art samt Leitungen und Wannen, Wärmepum-
pen, Wasser- und Energieleitungen sowie Zisternen.

8  Elementar-Spezial-
versicherung

Versichert sind:
Schäden, die entstehen durch Elementarereignisse gemäss 
Art. 4 an:
a)  zur Liegenschaft gehörenden Brücken, Einfahrten, 

Kanälen, Lift- und Transportanlagen im Freien, Ram-
pen, Stegen, Stützmauern, Terrassen, Treppen, Trot-
toirs und Tunnels;

b) Treibhäusern und Treibbeetfenstern.

9  Mietertragsausfall-
Versicherung

Versichert ist:
Der Ertragsausfall, den der Versicherungsnehmer aus 
der Unbenützbarkeit der versicherten Räume durch ei-
nen versicherten Feuer-, Elementar- oder Wasserschaden 
erleidet.

Zusatzversicherungen



10  Versicherung für den Wie-
deraufbau von Gebäuden 
mit künstlerischen oder 
historischen Werten

a) Versichert sind:
Die innert 5 Jahren nach Eintritt eines versicherten Feuer-, 
Elementar- oder Wasserschadens aufgewendeten Kosten 
für die originalgetreue Wiederinstandstellung bzw. 
den originalgetreuen Wiederaufbau des in der Police 
bezeichneten Gebäudes, soweit diese den in der Gebäu-
deversicherung resp. den bei der kantonalen Gebäude-
versicherung versicherbaren Schaden übersteigen.
Für den künstlerischen oder historischen Wert von Gebäu-
den ist keine Leistung geschuldet, wenn die Wiederin-
standstellung bzw. der Wiederaufbau nicht innert 5 Jahren 
erfolgt.
Für den Teil des Gebäudes, der keinen künstlerischen oder 
historischen Wert besitzt, gilt bezüglich Wiederaufbau die 
zweijährige Frist gemäss Art. 18c.

b) Nicht versichert ist:
Der durch den Schaden bzw. dessen Behebung entstan-
dene Minderwert.

11 Umgebungsversicherung

a) Versicherte Sachen
Rasenfl ächen, Ziersträucher, Gebüsche, Blumen, Obst- 
und Zierbäume, Zäune und Hecken (natürliche und 
künstliche), Geländer, Teiche mit deren Inhalt, Bewässe-
rungs- und Beleuchtungsanlagen,  Haus- und Spielplätze, 
Feuerstellen, mit dem Boden festverbundene Gartentische 
und Skulpturen, Hofräume, Platten- oder Kieswege sowie 
Bodenerträgnisse.

b) Versicherte Gefahren und Schäden
■  Versichert sind:
 Schäden, die entstehen:
 –  durch die Elementarereignisse Hochwasser, Über-

schwemmung, Sturm (Wind von mindestens 75 km/
h, der in der Umgebung der versicherten Sachen 
Bäume umwirft oder Gebäude abdeckt), Hagel, 
Lawine, Schneedruck, Felssturz, Steinschlag und 
Erdrutsch;

 –  als Folge von Brand, Rauch, Blitz, Explosion, Implo-
sion sowie abstürzenden und notlandenden Luft- und 
Raumfahrzeugen oder Teilen davon.

■  Nicht versichert sind:
 Sturm-, Hagel- und Schneedruckschäden an Obster-

trag, Bodenerträgnissen und Blumen.

c) Berechnung der Entschädigung
Für die Schadenermittlung gelten folgende Grundsätze:
Bei Rasenfl ächen, Zäunen, Hecken, Geländern, Teichen, 
Bewässerungs- und Beleuchtungsanlagen, Haus- und 
Spielplätzen, Feuerstellen, Gartentischen und Skulp-
turen, Hofräumen und Platten- oder Kieswegen werden 
die Aufwendungen für die Wiederherstellung des früheren 
Zustandes vergütet. Daraus sich ergebende Mehrwerte 
gegenüber dem früheren Zustand sind nicht versichert.
Bei Bodenerträgnissen ist für die Schadenberechnung der 
Ertragsausfall, unter Berücksichtigung der Ernteerschwer-
nisse, massgebend.
Die Obstbäume werden nach dem Ertragswert über 5 
Jahre entschädigt.
Bei beschädigten, gesunden Zierbäumen, Gebüschen und 
Blumen werden die Kosten für die Wiederbeschaffung 
der Jungpfl anzen gleicher Art sowie die entsprechenden 
Räumungs- und Wiederinstandstellungskosten vergütet.

12 Diebstahlversicherung

a) Versicherte Sachen und Kosten
■  Gebäudebeschädigung:
  Versichert sind Beschädigungen infolge Einbruchdieb-

stahl oder eines nachgewiesenen Versuches dazu. Die 
Entschädigung wird aufgrund der effektiv entstande-
nen Reparaturkosten geleistet;

■  Diebstahl von Gebäudebestandteilen:
  Versichert sind Sachen (Briefkasten, Parabolspiegel, 

Gebäudeverzierungen und dgl.), die fest mit dem 
Gebäude oder mit dem dazugehörenden Areal ver-
bunden sind;

■  Münzautomaten in Wohngebäuden (samt Geld):
  Versichert sind Schäden infolge Einbruchdiebstahl 

oder eines nachgewiesenen Versuches dazu. Geld 
ist nur bis zum Betrage von CHF 500 je Automat 
versichert;

■  Schlossänderungskosten:
  Werden bei einem Einbruchdiebstahl oder einer Be-

raubung Schlüssel entwendet, sind die Kosten für 
das Ändern oder Ersetzen von Schlössern am Versi-
cherungsort und die dazugehörenden Schlüssel ver-
sichert.

b) Versicherte Gefahren und Schäden
■  Versichert sind:
  Durch Spuren, Zeugen oder nach den Umständen 

schlüssig nachgewiesene Schäden infolge
 –  Einbruchdiebstahl, d.h. Diebstahl durch Täter, die 

gewaltsam in ein Gebäude oder in den Raum eines 
Gebäudes eindringen oder darin ein Behältnis auf-
brechen. Dem Einbruchdiebstahl  gleichgestellt ist 
Diebstahl durch Aufschliessen mit den richtigen 
Schlüsseln oder Codes, sofern sich der Täter diese 
durch Einbruchdiebstahl oder Beraubung angeeig-
net hat;

 –  Beraubung, d.h. Diebstahl unter Androhung oder 
Anwendung von Gewalt gegen Personen sowie 
Diebstahl bei Unfähigkeit zum Widerstand infolge 
Tod, Ohnmacht oder Unfall;

 –  einfachen Diebstahl, d.h. Diebstahl, der weder als 
Einbruchdiebstahl noch als Beraubung gilt. 
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■  Nicht versichert sind:
 –  Schäden, verursacht durch Personen, die mit dem 

Versicherungsnehmer in Hausgemeinschaft leben 
oder die in seinem Dienste stehen, sofern ihre dienst-
liche Stellung ihnen den Zutritt zu den Versicherungs-
räumen ermöglicht hat;

 –  Schäden, die durch Verlieren oder Verlegen von 
Sachen entstehen;

 –  Schäden, die durch Vandalismus entstehen, d.h. 
ausschliesslich böswillige und vorsätzliche Beschä-
digung an den versicherten Sachen.

13 Glasbruchversicherung

a) Versichert sind:
Bruchschäden an:
■  den in der Police bezeichneten Verglasungen. Als Glas 

gelten auch glasähnliche Materialien wie Plexiglas 
oder andere Kunststoffe, falls sie anstelle von Glas 
verwendet werden;

■  Gläsern von Schaukästen innerhalb der Schweiz  und 
dem Fürstentum Liechtenstein, die sich im Eigentum des 
Versicherungsnehmers befi nden oder von ihm gemietet 
sind;

■  Gläsern von Sonnenkollektoren, sofern sie nicht be-
trieblichen Zwecken dienen;

■  Notverglasungen;
■  Malereien, Schriften, Folien- und Lacküberzügen, ge-

ätztem und sandstrahlbearbeitetem Glas.

b)  Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind 
versichert:

■  Fassaden- und Wandverkleidungen;
■  Verglasungen von mehr als 4 m2 Fläche (ausgenom-

men in reinen Wohngebäuden);
■  Lavabos, Spültröge, Klosetts (inkl. Spülkästen), Pissoirs 

(inkl. Trennwände), Bidets sowie Küchen- und Labo-
rabdeckungen aus Stein;

■  Kirchenfenster;
■  Firmenschilder, Reklamelaternen und Lichtreklamen, 

inkl. Leucht- und Neonröhren;
■  Glasbruchschäden aufgrund innerer Unruhen (Gewalt-

tätigkeiten gegen Personen oder Sachen anlässlich 
von Zusammenrottung, Krawall oder Tumult).

c) Nicht versichert sind:
■  Folgeschäden aus einem versicherten Glasbruchscha-

den;
■  Schäden, die beim Versetzen oder sonstigen Arbeiten 

an den versicherten Objekten oder deren Umrah-
mungen entstehen;

■  Schäden an Gläsern, mit denen hantiert wird;
■  Hohlgläser, Beleuchtungskörper jeder Art und Glüh-

birnen;
■  Schäden durch Kratzer, Splitter oder Schweissspritzer 

an der Oberfl äche, der Politur oder der Malerei, 
Beschädigung oder Abfallen des Belages sowie Schä-
den, die infolge dunkler oder stark aufgetragener 
Farbe auf Gläsern verursacht werden;

■  Abnützungsschäden an Lavabos, Spültrögen, Klosetts 
(inkl. Spülkästen), Pissoirs (inkl. Trennwände) und Bi-
dets sowie Schäden an elektrischen und mechanischen 
Einrichtungen von automatischen Klosettanlagen;

■  Schäden an den übrigen Teilen von Neonröhren, 
insbesondere an den elektrischen oder mechanischen 
Einrichtungen;

■  Schäden, die bei einer kantonalen Versicherungsan-
stalt versichert sind oder versichert werden müssen;

■  Schäden, die als Folge von Brand, Rauch, Blitzschlag, 
Explosionen, Implosionen, Elementarereignissen oder 
abstürzenden oder notlandenden Luft- und Raumfahr-
zeugen oder Teilen davon entstehen.

14  Erweiterte Deckung für 
haustechnische Anlagen

a) Versicherte Sachen
Versichert sind die in der Police bezeichneten haustech-
nischen Anlagen.

b) Versicherte Gefahren und Schäden
■  Versichert sind:
  Schäden durch unvorhergesehene und plötzlich ein-

tretende Beschädigungen, Zerstörungen und Verluste 
als Folge von

 –  Bedienungsfehlern, Ungeschicklichkeit, Fahrläs-
sigkeit, Zusammenstossen, Anprallen, Umstürzen, 
Material- oder Fabrikationsfehlern, Kurzschluss, 
Überstrom oder Überspannung, Fremdkörpern, 
böswilligen Beschädigungen, Versagen von Mess-, 
Regel- oder Sicherheitseinrichtungen, Temperatur-
einwirkungen, Versengung und Verschmorungen.

■  Nicht versichert sind:
 –  Schäden als direkte Folge von dauernden, vor-

aussehbaren Einfl üssen mechanischer, thermischer, 
chemischer oder elektrischer Art wie Alterung, Ab-
nützung, Korrosion, Verrottung oder von übermäs-
sigem Ansatz von Rost, Schlamm oder sonstigen 
Ablagerungen. Führen jedoch solche Schäden zu 
unvorhergesehenen und plötzlich eintretenden Be-
schädigungen oder Zerstörungen versicherter Sa-
chen, so sind diese Folgen versichert;

 –  Schäden, für die der Hersteller oder Verkäufer als 
solcher, sowie die Wartungs- resp. Servicefi rma 
gesetzlich oder vertraglich haftet;

 –  Schäden bei Versuchen und Experimenten, bei denen 
die normale Beanspruchung einer versicherten Sache 
überschritten wird und die dem Versicherungsnehmer 
bekannt waren oder bekannt sein mussten.



15 Generelle Ausschlüsse

Schäden bei kriegerischen Ereignissen, Neutralitätsverlet-
zungen, Revolution, Rebellion, Aufstand, inneren Unruhen 
(Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen anläss-
lich von Zusammenrottung, Krawall oder Tumult) und 
den dagegen ergriffenen Massnahmen, bei Erdbeben, 
vulkanischen Eruptionen oder Veränderungen der Atom-
kernstruktur sowie Schäden, die entstehen durch Wasser 
aus Stauseen oder sonstigen künstlichen Wasseranlagen 
sofern der Anspruchsberechtigte nicht nachweist, dass 
sie mit diesen Ereignissen in keinem Zusammenhang 
stehen.

Schadenfall

16 Was ist zu tun?

Der Anspruchsberechtigte hat bei Eintritt eines versicherten 
Ereignisses
a) die Helvetia sofort zu benachrichtigen;
b) der Helvetia jede Auskunft über Ursache, Höhe und 

nähere Umstände des Schadens schriftlich zu erteilen 
und ihr jede hierzu dienende Untersuchung zu gestat-
ten;

c) die für die Begründung seines Entschädigungsan-
spruches und des Umfanges der Entschädigungspfl icht 
nötigen Angaben zu machen;

d) während und nach dem Schadenereignis nach Mög-
lichkeit für die Erhaltung und Rettung der versicher-
ten Sachen und für die Minderung des Schadens zu 
sorgen und dabei die Anordnungen der Helvetia zu 
befolgen;

e) Veränderungen an den beschädigten Sachen, welche 
die Feststellung der Schadenursache oder der Höhe 
des Schadens erschweren oder vereiteln könnten, zu 
unterlassen, sofern sie nicht der Schadenminderung 
dienen oder im öffentlichen Interesse liegen.

Im weiteren hat der Anspruchsberechtigte bei einem Dieb-
stahlschaden, sofern versichert
f) die Polizei unverzüglich zu benachrichtigen, eine 

amtliche Untersuchung zu beantragen und ohne Zu-
stimmung der Polizei die Tatspuren nicht zu entfernen 
oder zu verändern;

g) der Helvetia unverzüglich zur Kenntnis zu bringen, 
wenn gestohlene Sachen wieder beigebracht werden, 
oder wenn er über sie Nachricht erhält.

17  Ermittlung des Schadens und 
der Entschädigung

a)  Sowohl der Anspruchsberechtigte als auch die Hel-
vetia können die sofortige Feststellung des Schadens 
verlangen.

b)  Der Anspruchsberechtigte hat die Höhe des Scha-
dens nachzuweisen. Die Versicherungssumme bildet 
keinen Beweis für das Vorhandensein und den Wert 
der versicherten Sachen zur Zeit des Eintrittes des 
Schadenfalls.

c)  Bei Versicherung für fremde Rechnung wird der Scha-
den ausschliesslich zwischen dem Versicherungsneh-
mer und der Helvetia ermittelt.

d)  Die Helvetia ist nicht verpfl ichtet, gerettete oder be-
schädigte Sachen zu übernehmen.

e)  Die Helvetia kann nach ihrer Wahl die erforderlichen 
Reparaturen durch von ihr beauftragte Handwerker 
vornehmen  lassen oder die Entschädigung in bar 
leisten.

f)  Jede Partei kann die Durchführung des Sachverstän-
digenverfahrens verlangen. Die Parteien ernennen 
je einen Sachverständigen, und die beiden wählen 
vor Beginn der Schadenfeststellung einen Obmann. 
Personen, denen die nötige Sachkenntnis fehlt oder die 
mit einer Partei verwandt oder sonst befangen sind, 
können als Sachverständige abgelehnt werden. Die 
Sachverständigen ermitteln den Wert der versicherten 
Sachen unmittelbar vor und nach dem Schadenereig-
nis. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so 
entscheidet der Obmann über die strittig gebliebenen 
Punkte innerhalb der Grenzen beider Feststellungen. 
Die Feststellungen, welche die Sachverständigen im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit treffen, sind verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Die Partei, welche diese Abweichung behauptet, ist 
dafür beweispfl ichtig. Jede Partei trägt die Kosten ihres 
Sachverständigen; die Kosten des Obmannes tragen 
beide je zur Hälfte.

18  Berechnung der 
Entschädigung

a)  Bei Neuwertversicherung wird die Entschädigung 
versicherter Gebäude resp. Sachen berechnet auf-
grund des Betrages, den der Wiederaufbau (ortsüb-
licher Bauwert) resp. die Neuanschaffung zur Zeit 
des Schadenfalls erfordert, abzüglich des Wertes 
der Reste. Dabei bleiben behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen ohne Einfl uss. Ein persönlicher 
Liebhaberwert wird nur berücksichtigt, wenn dies 
schriftlich vereinbart ist. Bei Teilschäden werden nicht 
mehr als die Kosten der Reparatur vergütet. 

b)  Bei Zeitwertversicherung wird die seit der Erbauung 
eingetretene bauliche Wertverminderung vom Neu-
wert in Abzug gebracht. Entsprechend werden auch 
vorhandene Reste bewertet.

c)  Wird das Gebäude nicht innert zwei Jahren am glei-
chen Ort, im gleichen Umfang und zum gleichen 
Zwecke wieder aufgebaut, darf der Ersatzwert den 
Verkehrswert nicht übersteigen. Dies gilt auch, wenn 
der Wiederaufbau nicht durch den Versicherten, des-
sen Rechtsnachfolger kraft Familien- oder Erbrechts 
oder eine Person erfolgt, die zur Zeit des Schaden-
falles einen Rechtstitel auf den Erwerb des Gebäudes 
besass.

Generelle Ausschlüsse
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d)  Für Abbruchobjekte entspricht der Ersatzwert dem 
Abbruchwert.

e)  Für Sachen, die nicht mehr gebraucht werden, wird 
nur der Zeitwert vergütet.

f)  Die Schadenminderungskosten werden bis zur Höhe 
der Versicherungssumme vergütet; soweit diese Kosten 
und die Entschädigung zusammen die Versicherungs-
summe übersteigen, werden sie nur vergütet, wenn es 
sich um Aufwendungen handelt, die von der Helvetia 
angeordnet wurden. Leistungen öffentlicher Feuerweh-
ren, der Polizei und anderer zur Hilfe Verpfl ichteter 
sind nicht versichert.

g)  Soweit die Allgemeinen Bedingungen Leistungsbe-
grenzungen enthalten, besteht der Anspruch pro 
Schadenereignis nur einmal, auch wenn ein solcher 
Versicherungsschutz in verschiedenen Policen vorge-
sehen ist.

h)  Bei Diebstahl muss die Entschädigung für nachträglich 
beigebrachte Sachen, abzüglich der Vergütung für 
einen allfälligen Minderwert, zurückgegeben, oder 
die Sachen müssen der Helvetia zur Verfügung gestellt 
werden.

19 Kürzung der Entschädigung

a) Unterversicherung
■  Die Entschädigung ist begrenzt durch die jeweilige 

Versicherungssumme. Ist die Versicherungssumme nied-
riger als der Ersatzwert, wird der Schaden nur in dem 
Verhältnis ersetzt, in dem die Versicherungssumme zum 
Ersatzwert steht. Die Entschädigung wird für jedes 
Gebäude gesondert ermittelt;

■  Entschädigungen für Kosten, Geräte und Materialien 
gemäss Art. 1c werden über die Gebäude-Versiche-
rungssumme hinaus geleistet;

■  Bei Versicherung auf «Erstes Risiko» wird der Schaden 
bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme 
vergütet, ohne Berücksichtigung einer Unterversiche-
rung;

■  Die Helvetia verzichtet bis zu einer Schadenhöhe von 
10 % der jeweiligen Gebäude-Versicherungssumme, 
höchstens jedoch bis CHF 20’000, auf die Anrech-
nung der Unterversicherung, sofern 

 –  das Gebäude mit automatischer Summenanpassung 
versichert ist;

 –  seit dem Vertragsabschluss oder der letzten Schät-
zung keine An- oder Umbauten oder wertvermeh-
rende Investitionen erfolgten oder das Gebäude 
vor dem Schadenfall schriftlich zur Neuschätzung 
angemeldet worden ist;

 –  die Versicherungssumme nicht tiefer angesetzt wor-
den ist, als die letzte Gebäudeschätzung ergeben 
hat oder eine zu tiefe Gebäudeschätzung nicht auf 
Gründe zurückzuführen ist, für die der Versicherungs-
nehmer einzustehen hat. 

b) Selbstbehalte
Der Versicherungsnehmer hat pro Schadenfall folgende 
Selbstbehalte, die von der Entschädigung abgezogen 
werden, zu tragen:
■  Bei Schäden durch Elementarereignisse 10 % der 

Entschädigung, mindestens CHF 2‘500 und höchstens 
CHF 50’000; für Gebäude, die ausschliesslich Wohn- 
und Landwirtschaftszwecken dienen, mindestens CHF 
1‘000 und höchstens CHF 10‘000; betrifft ein Ereignis 
mehrere Gebäude eines Versicherungsnehmers, für 
die unterschiedliche Selbstbehalte vorgesehen sind, 
so beträgt der Selbstbehalt mindestens CHF 2‘500 
und höchstens CHF 50‘000;

■  Bei allen übrigen Ereignissen, mit Ausnahme von 
Glasbruchschäden, CHF 200, sofern in der Police 
nicht ein höherer Selbstbehalt vereinbart wurde.

Der Selbstbehalt wird pro Ereignis für Fahrhabe- und für 
Gebäudeversicherungen je einmal abgezogen. 

c)  Leistungsbegrenzungen bei Elementarereig-
nissen

Es gelten die nachfolgenden Leistungsbegrenzungen, 
wobei die Entschädigungen für Fahrhabe- und Gebäu-
deschäden nicht zusammen gerechnet werden:
■  übersteigen die von allen Versicherungseinrichtungen, 

die in der Schweiz Geschäfte betreiben dürfen, aus 
einem versicherten Ereignis für einen einzelnen Ver-
sicherungsnehmer ermittelten Entschädigungen CHF 
25‘000‘000, so werden sie auf diese Summe gekürzt. 
Vorbehalten bleibt eine weitergehende Kürzung ge-
mäss nachfolgender Bestimmung;

■  übersteigen die von allen Versicherungseinrichtungen, 
die in der Schweiz Geschäfte betreiben dürfen, für 
ein versichertes Ereignis in der Schweiz ermittelten 
Entschädigungen CHF 1 Mia., so werden die auf 
die einzelnen Anspruchsberechtigten entfallenden 
Entschädigungen derart gekürzt, dass sie zusammen 
nicht mehr als diese Summe betragen. 

  Zeitlich und räumlich getrennte Schäden bilden ein 
Ereignis, wenn sie auf die gleiche atmosphärische 
oder tektonische Ursache zurückzuführen sind.

20 Fälligkeit der Entschädigung

a)  Die Entschädigung wird vier Wochen nach dem Zeit-
punkt fällig, in dem die Helvetia die zur Feststellung 
der Höhe des Schadens und ihrer Haftung erforder-
lichen Unterlagen erhalten hat. Vier Wochen nach 
Eintritt des Schadens kann als Teilzahlung der Betrag 
verlangt werden, der nach dem Stand der Schadener-
mittlung mindestens zu bezahlen ist.

b)  Die Zahlungspfl icht der Helvetia wird aufgeschoben, 
solange durch Verschulden des Versicherungsnehmers 
oder Anspruchsberechtigten die Entschädigung nicht 
ermittelt oder bezahlt werden kann.



c)  Die Fälligkeit tritt insbesondere so lange nicht ein, 
als

 ■  Zweifel über die Berechtigung des Anspruchsbe-
rechtigten zum Zahlungsempfang bestehen;

 ■  eine polizeiliche oder strafrechtliche Untersuchung 
wegen des Schadens geführt und das Verfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder Anspruchs-
berechtigten nicht abgeschlossen ist.

d)  Vom Zeitpunkt der Fälligkeit an ist die Entschädigung 
zu einem Satz zu verzinsen, der 1% über dem Dis-
kontsatz der Schweizerischen Nationalbank liegt.

21  Versicherungsverhältnis 
nach dem Schadenfall

a)  Nach Eintritt eines ersatzpfl ichtigen Schadens können 
beide Parteien den Vertrag kündigen. Die Helvetia hat 
spätestens bei Auszahlung der Entschädigung zu kün-
digen, der Versicherungsnehmer spätestens 14 Tage, 
nachdem er von der Auszahlung der Entschädigung 
Kenntnis erhalten hat.

b)  Kündigt der Versicherungsnehmer, erlischt die Haftung 
der Helvetia mit dem Empfang der Kündigung. 

c)  Kündigt die Helvetia, erlischt die Haftung mit dem 
Ablauf von 4 Wochen nach Eintreffen der Kündigung 
beim Versicherungsnehmer.

22 Sicherung des Realkredits

Gegenüber Pfandgläubigern, deren Pfandrecht im Grund-
buch eingetragen ist oder die ihr Pfandrecht der Helvetia 
schriftlich angemeldet haben und die für ihre Forderungen 
aus dem Vermögen des Schuldners nicht gedeckt werden, 
haftet die Helvetia bis zur Höhe der Entschädigung, auch 
wenn der Anspruchsberechtigte des Entschädigungsan-
spruches ganz oder teilweise verlustig geht.
Diese Bestimmung wird nicht angewandt, wenn der Pfand-
gläubiger selbst Anspruchsberechtigter ist oder wenn er 
den Schaden absichtlich oder grobfahrlässig herbeige-
führt hat.

23 Verjährung und Verwirkung

Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die 
Leistungspfl icht begründet. Abgelehnte Entschädigungs-
forderungen, die nicht innert zwei Jahren nach Eintritt des 
Schadenereignisses gerichtlich geltend gemacht werden, 
sind verwirkt.

24  Beginn und Dauer der 
Versicherung

a) Der Versicherungsschutz beginnt mit der Zahlung der 
Prämie, sofern nicht auf einen früheren Zeitpunkt eine 
Deckungszusage abgegeben, die Police ausgehändigt 
oder in der Police ein späterer Beginn festgelegt wor-
den ist.

b) Der Vertrag ist für die in der Police genannte Dauer 
abgeschlossen. Er verlängert sich am Ende dieser Dau-
er jeweils um ein Jahr, wenn nicht eine Vertragspartei 
spätestens drei Monate vor Ablauf eine Kündigung 
erhalten hat. Ist der Vertrag für weniger als ein Jahr 
abgeschlossen, erlischt er am aufgeführten Tag.

25 Prämienzahlung

a) Die Folgeprämien sind für jedes Versicherungsjahr 
zum voraus an dem in der Police festgesetzten Datum 
zahlbar.

 Kommt der Versicherungsnehmer binnen 4 Wochen 
seiner Zahlungspfl icht nicht nach, so wird er unter An-
drohung der Säumnisfolgen auf seine Kosten schriftlich 
aufgefordert, binnen 14 Tagen nach Absendung der 
Mahnung Zahlung zu leisten. Bleibt die Mahnung 
ohne Erfolg, ruht die Leistungspfl icht der Helvetia vom 
Ablauf der Mahnfrist an bis zur vollständigen Zahlung 
der Prämien und Kosten.

b) Bei vereinbarter automatischer Summenanpassung 
der Versicherungssumme wird die Prämie alljährlich 
entsprechend erhöht resp. reduziert.

c) Bei Teilzahlungen bleiben, vorbehältlich Art. 28, die 
noch nicht bezahlten Raten einer Jahresprämie ge-
schuldet. Für jede Rate kann ein Zuschlag erhoben 
werden.

26  Automatische Anpassung 
der Versicherungssumme

Sofern besonders vereinbart, werden Versicherungssumme 
und Prämie während der Vertragsdauer alljährlich bei 
Fälligkeit der Prämie an den in der Police bezeichneten 
Baukostenindex angepasst.
Die in den Allgemeinen Bedingungen enthaltenen Leis-
tungsbegrenzungen sowie allfällige Zusatzversicherungen 
bleiben unverändert.

Allgemeine Bestimmungen
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27  Änderung der Prämien, 
Selbstbehalte und Leistungs-
begrenzungen

Die Helvetia kann eine Anpassung der Prämien und Selbst-
behalte auch für bestehende Verträge ab folgendem Versi-
cherungsjahr verlangen. Die neuen Vertragsbestimmungen 
werden dem Versicherungsnehmer spätestens 25 Tage vor 
Ablauf des Versicherungsjahres bekannt gegeben. Ist der 
Versicherungsnehmer mit der Anpassung nicht einverstan-
den, kann er den gesamten oder den von der Änderung 
betroffenen Teil auf Ende des laufenden Versicherungsjah-
res kündigen. Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn 
sie spätestens am letzten Tag des Versicherungsjahres 
schriftlich bei der Helvetia eintrifft. 
Schreibt eine Bundesbehörde bei einer gesetzlich geregel-
ten Deckung (z.B. Elementarschäden) eine Änderung der 
Prämien, der Selbstbehalte, der Entschädigungsgrenzen 
oder des Deckungsumfanges vor, so kann die Helvetia 
ab folgendem Versicherungsjahr eine entsprechende An-
passung des Vertrages vornehmen. In diesem Fall besteht 
kein Kündigungsrecht.

28  Prämienrückerstattung bei 
Vertragsaufl ösung

Bei vorzeitiger Aufl ösung oder Beendigung des Versi-
cherungsvertrages aus einem gesetzlich oder vertraglich 
vorgesehenen Aufhebungsgrund ist die Prämie nur für die 
Zeit bis zur Vertragsaufl ösung geschuldet.
Die auf die laufende Versicherungsperiode entfallene 
Prämie ist jedoch ganz geschuldet, wenn
■  die Helvetia im Totalschadenfall Leistungen erbringt;
■  der Versicherungsnehmer den Vertrag im Teilschaden-

fall kündigt und der Vertrag im Zeitpunkt der Kündi-
gung weniger als ein Jahr in Kraft war.

29  Gefahrserhöhung 
und -verminderung

a)  Jede Änderung einer für die Beurteilung der Gefahr 
erheblichen Tatsache, deren Umfang die Parteien bei 
Vertragsabschluss festgestellt haben, ist der Helvetia 
sofort schriftlich anzuzeigen.

b)  Bei Gefahrserhöhung kann die Helvetia für den Rest 
der Vertragsdauer die entsprechende Prämienerhö-
hung vornehmen oder den Vertrag binnen 14 Tagen 
nach Empfang der Anzeige auf 4 Wochen kündigen. 
Das gleiche Kündigungsrecht steht dem Versicherungs-
nehmer zu, wenn über die Prämienerhöhung keine 
Einigung erzielt wird. In beiden Fällen hat die Helvetia 
Anspruch auf die tarifmässige Prämienerhöhung vom 
Zeitpunkt der Gefahrserhöhung an bis zum Erlöschen 
des Vertrages.

c)  Bei Gefahrsverminderung wird die Prämie um so viel 
herabgesetzt, als die bisherige Prämie die dem verän-
derten Risiko entsprechende Tarifprämie übersteigt.

30 Handänderung

a)  Wechselt der versicherte Gegenstand den Eigentümer, 
so endet der Vertrag zum Zeitpunkt der Handände-
rung.

b)  Im Falle der Handänderung infolge Tod des Versiche-
rungsnehmers endet der Vertrag spätestens 4 Wochen 
nach dessen Tod, sofern der Vertrag durch die Erben 
nicht vorher gekündigt wird.

c)  In Kantonen mit einem Versicherungsobligatorium für 
Gebäude gegen Feuer- und Elementarschäden bei 
privaten Versicherungsträgern geht der bestehende 
Versicherungsvertrag auf den Erwerber über, sofern 
nicht dieser oder die Helvetia 14 Tage nach der Hand-
änderung den Vertrag kündigen. Bei der Kündigung 
durch die Helvetia erlischt der Vertrag 4 Wochen nach 
Eintreffen der Kündigung.

31  Konkurs des Versicherungs-
nehmers

a)  Fällt der Versicherungsnehmer in Konkurs, so endet 
der Vertrag mit der Konkurseröffnung.

b)  Befi nden sich jedoch unter den versicherten Sachen 
unpfändbare Vermögensstücke, so verbleibt der für 
diese Vermögensstücke begründete Versicherungsan-
spruch dem Gemeinschuldner und seiner Familie.

32 Doppel- und Mitversicherung

Schliesst der Versicherungsnehmer für bereits versicherte 
Gebäude gegen dieselbe Gefahr und für dieselbe Zeit 
noch andere Versicherungen ab, hat er dies der Helvetia 
sofort anzuzeigen. Die Helvetia ist berechtigt, binnen 
14 Tagen nach Empfang der Anzeige den Vertrag auf 
4 Wochen zu kündigen.



33  Sorgfaltspfl ichten, Obliegen-
heiten und Sicherheitsvor-
schriften

a)  Der Versicherungsnehmer ist zur Sorgfalt verpfl ichtet 
und hat namentlich die nach den Umständen gebo-
tenen Massnahmen zum Schutze der versicherten 
Sachen gegen die versicherten Gefahren zu treffen.

b)  In der Wasserversicherung hat der Versicherungs-
nehmer insbesondere die Wasserleitungen sowie die 
daran angeschlossenen Einrichtungen und Apparate 
auf seine Kosten instand zu halten, verstopfte Wasser-
leitungsanlagen reinigen zu lassen und das Einfrieren 
durch geeignete Massnahmen zu verhindern. Solange 
das Gebäude, wenn auch nur vorübergehend, un-
bewohnt ist, müssen die Wasserleitungen sowie die 
daran angeschlossenen Einrichtungen und Apparate 
entleert sein, es sei denn, die Heizungsanlage werde 
unter angemessener Kontrolle in Betrieb gehalten.

c)  Bei Verletzung von gesetzlichen oder vertraglichen 
Obliegenheiten, Sorgfaltspfl ichten oder Sicherheitsvor-
schriften sowie bei Verletzung der Anzeigepfl icht im 
Falle einer Gefahrserhöhung wird die Entschädigung 
in dem Ausmasse herabgesetzt, als Eintritt oder Um-
fang des Schadens dadurch beeinfl usst wurden. Keine 
Herabsetzung erfolgt, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass die Verletzung unverschuldet erfolgte 
oder der Schaden auch bei Erfüllung der gesetzlich 
oder vertraglich auferlegten Verpfl ichtung eingetreten 
wäre.

  Der Rücktritt vom Vertrag aus einem gesetzlichen oder 
vertraglichen Grund bleibt vorbehalten. 

Ebenfalls vorbehalten bleiben die gesetzlichen Folgen im 
Falle einer Anzeigepfl ichtverletzung bei Vertragsabschluss 
nach Art. 6 des schweizerischen Bundesgesetzes über den 
Versicherungsvertrag.

34  Meldestelle / 
Kollektivpolicen

Alle Anzeigen und Mitteilungen des Versicherungsnehmers 
oder Anspruchsberechtigten sind an die zuständige Ge-
schäftsstelle oder den schweizerischen Sitz der Helvetia 
zu richten. Kündigungen müssen vor Ablauf der Frist dort 
eintreffen.
Ist bei Policen, an welchen mehrere Gesellschaften betei-
ligt sind (Kollektivpolicen), die Helvetia mit der Führung 
beauftragt, gelten die an sie erfolgten Prämienzahlungen, 
Anzeigen und Mitteilungen für alle Gesellschaften. Erklä-
rungen der beteiligten Gesellschaften gegenüber dem 
Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigten wer-
den durch die Helvetia abgegeben. Bei Kollektivpolicen 
haftet jede Gesellschaft nur für ihren Anteil (keine Soli-
darschuld).

35 Gerichtsstand

Klage gegen die Helvetia Schweizerische Versicherungs-
gesellschaft AG kann der Versicherungsnehmer oder An-
spruchsberechtigte erheben an seinem schweizerischen 
oder liechtensteinischen (Wohn-)Sitz, am Hauptsitz der 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 
oder am Ort der versicherten Sache, wenn sich dieser in 
der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein befi ndet. 
Im Übrigen gilt das Gerichtsstandsgesetz.

36  Anwendbares Recht

Für Ansprüche aus diesem Vertrag ist ausschliesslich 
schweizerisches Recht anwendbar. Bei (Wohn-)Sitz des 
Versicherten im Fürstentum Liechtenstein gilt liechtenstei-
nisches Recht. 
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