
Vertragsbedingungen Lloyd’s Erdbeben-Versicherung 

Nachdem der im umstehenden Verzeichnis namentlich aufgeführte Versicherungsnehmer den hier unterzeichneten Versicherern
die im Verzeichnis aufgeführte Prämie bezahlt hat, verpflichten sich die Versicherer, nach Massgabe der nachstehenden
Vertragsbedingungen das im Verzeichnis aufgeführte Eigentum gegen Verlust oder Schaden zu versichern,

a) welcher direkt durch Erdbebenerschütterungen verursacht wird, welche während der im Verzeichnis aufgeführten 
Versicherungsperioden auftreten;

b) welcher infolge eines Feuers entsteht, mittel- oder unmittelbar durch ein Erdbeben verursacht wird, das während der 
im Verzeichnis aufgeführten Versicherungsperioden auftritt,

jedoch maximal in der Höhe der im Verzeichnis aufgeführten Versicherungssumme.

Bedingungen
Selbstbehalt

1. Bei Verlusten oder Schäden, welche unmittelbar durch Erdbebenerschütterungen verursacht worden sind, haften die
Versicherer nur für den Betrag, um den der Verlust oder Schaden während der Dauer von 48 aufeinanderfolgenden Stunden
den im Verzeichnis festgesetzten Selbstbehalt übersteigt.

Unterversicherung
2. Diese Police unterliegt den Bestimmungen der Unterversicherungsklausel, das heisst, wenn der Wert des durch diese

Versicherung gedeckten Eigentums zum Zeitpunkt eines Schadens die hiernach versicherte Summe übersteigt, so hat der
Versicherungsnehmer aufgrund dieser Police nur Anspruch auf einen Ersatz des Schadens in dem Verhältnis, in dem die
Versicherungssumme unter dieser Police zum Gesamtwert des besagten Eigentums steht.

Doppelversicherungsklausel
3. Bei Doppelversicherung haften die Versicherer für den Schaden in dem Verhältnis, in dem ihre Versicherungssumme zum

Gesamtbetrag aller Versicherungssummen steht.

Kriegsausschlussklausel
4. Diese Police deckt keine Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt entstehen oder verursacht werden durch oder infolge

von Krieg, Invasion, Handlungen ausländischer Feinde, Feindseligkeiten (ob Krieg erklärt worden ist oder nicht), Bürgerkrieg,
Rebellion, Revolution, Aufstand, militärischer oder widerrechtlich ergriffener Macht, Konfiskation, Verstaatlichung,
Beschlagnahmung, Zerstörung oder Beschädigung von Sachen für militärische oder kriegerische Zwecke seitens oder auf
Befehl einer Regierung, einer öffentlichen oder örtlichen Behörde.

Betrügerische Ansprüche
5. Wenn der Versicherungsnehmer einen Ersatzanspruch in Kenntnis davon erhebt, dass dieser, sei es in bezug auf die Höhe des

Anspruches, sei es in anderer Weise, falsch oder betrügerisch ist, so gilt die Versicherung als nichtig, und alle Ansprüche dar-
aus fallen dahin.

(NMA 1052 Übersetzung des englischen Vertragstextes durch Lloyd's)
In Ergänzung zu den Bedingungen gilt das Schweizerische Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG).

Basel, 1.5.02
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Besondere Zusatzbedingungen
Die Entschädigung berechnet sich aufgrund des Neuwertes zum Zeitpunkt des Schadenereignisses. Erfolgt kein
Wiederaufbau innerhalb von vier Jahren, wird der Verkehrswert zum Zeitpunkt des Schadenfalles vergütet. Mitversichert ist
die Nachteuerung bis maximal zwei Jahre.

Die Fahrhabe ist zum Neuwert versichert bis zu der in der Police aufgeführten Summe. Diese hat dem Betrag zu entsprechen,
der die Neuanschaffung aller versicherten Sachen erfordert (Anrechnung der Unterversicherung).

Ergänzend zu den Vertragsbedingungen sind versichert:
• Eingeschlossen ist der Abbruch beschädigter Bauteile.
• Abhandenkommen der versicherten Sachen als Folge eines versicherten Erdbebens oder eines Feuers, das mittel- oder 

unmittelbar durch ein Erdbeben verursacht wurde. 

Bis zu einer Limite von 10% der Totalversicherungssumme sind versichert:
• zusätzliche Lebenshaltungskosten des Eigentümers des versicherten Gebäudes und seiner Familienangehörigen, sofern 

diese Personen zum Zeitpunkt des Schadenereignisses im versicherten Gebäude wohnhaft waren (tatsächlicher und 
amtlich registrierter Wohnsitz) und/oder der Mietzinsausfall während höchstens zwei Jahren. 

• Kosten zur Aufräumung und Endlagerung voll- oder teilweise beschädigter versicherter Sachen, soweit sie auf ein 
versichertes Ereignis zurückzuführen sind. Ausgeschlossen sind sowohl Dekontaminationskosten als auch  
Haftpflichtforderungen jeglicher Art, die aus einer Umweltbelastung entstehen.

Die Versicherungssumme bildet die Höchstentschädigungslimite für alle versicherten Leistungen (Grunddeckung, 
Nachteuerung, Abbruch beschädigter Bauteile, Abhandenkommen versicherter Sachen, zusätzliche Lebenshaltungskosten, 
Mietzinsausfall).

In Abänderung von Art. 1 der Bedingungen (AVB NMA 1052) haften die Versicherer während der Dauer von 72 
aufeinanderfolgenden Stunden für Verlust und Schäden, die den im Verzeichnis festgesetzten Selbstbehalt übersteigen.

Umweltverschmutzungs- und Verunreinigungsausschlussklausel (Pollution and contamination Clause)

Diese Police deckt nicht:
Verlust, Zerstörung oder Schäden, die durch Umweltverschmutzung oder -verunreinigung verursacht werden. Gedeckt sind
jedoch (sofern anderweitig ausgeschlossen): Zerstörung oder Schaden an der versicherten Sache durch:

• Umweltverschmutzung oder -verunreinigung, die von einer hiergegen versicherten Gefahr verursacht wird.
• Jede hiergegen versicherte Gefahr, welche aus einer Umweltverschmutzung oder -verunreinigung entsteht.

1/1/89, LPO 510
Basel, 26. Februar 2004

Besondere Zusatzbedingungen für SwissPlus
In Ergänzung zu den Bedingungen der Lloyd’s Erdbebenversicherung, Art. 3, Doppelversicherungsklausel, 
gilt Folgendes vereinbart: 
Die Leistungen aus dem vorliegenden Vertrag erfolgen subsidiär zur Ausschüttung des <Schweizerischen Pools für
Erdbebendeckung> oder des <Erdbebenfonds der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich>. Die Entschädigung berechnet
sich aus dem ermittelten Gesamtschaden unter Abzug der Ausschüttung aus dem <Schweizerischen Pool für
Erdbebendeckung> oder dem <Erdbebenfond der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich>. Der im Verzeichnis festgelegte
Selbstbehalt kommt von der Entschädigung der Lloyd’s in Abzug.

Basel, 26. Februar 2004
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