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Aufgrund der Vorschriften von Art. 3 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag
(VVG) unterrichtet die nachstehende Information den Versicherungsnehmer klar und
zusammenfassend über die Identität des Versicherers und den wesentlichen Inhalt des
Versicherungsvertrages.

Beim Versicherer handelt es sich um die VAUDOISE ALLGEMEINE, Versicherungs-
Gesellschaft AG, nachstehend Vaudoise genannt. Die Vaudoise ist eine Aktiengesell-
schaft nach schweizerischem Recht. Ihr Gesellschaftssitz befindet sich in 1007 Lausanne,
Avenue de Cour 41. 

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien ergeben sich aus dem Antrag oder der
Offerte, der Police, den Vertragsbedingungen sowie aus den gültigen gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere aus dem VVG. Nach Annahme des Antrages oder der
Offerte wird dem Versicherungsnehmer eine Police zugestellt. Diese entspricht inhalt-
lich dem Antrag oder der Offerte.

Der Antrag oder die Offerte, die Police und die Vertragsbedingungen enthalten nähere
Angaben über die versicherten Risiken sowie den Umfang des Versicherungsschutzes.
Ebenso sind im Antrag oder in der Offerte bzw. in der Police alle Angaben zur Prämie und
zu allfälligen Gebühren enthalten. Bei Ratenzahlung kann ein Zuschlag berechnet werden.

Bei vorzeitiger Auflösung oder vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages ist
die Prämie nur für die Zeit bis zur Vertragsauflösung geschuldet. 

In den folgenden beiden Fällen ist die Prämie jedoch für die ganze laufende Versiche-
rungsperiode geschuldet:

– wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag infolge eines Schadens
während des auf den Vertragsabschluss folgenden Jahres (365 Tage) kündigt

– wenn die Vaudoise zufolge des Wegfalls des Risikos Versicherungsleistungen
erbracht hat.

Die nachfolgende Auflistung enthält die gebräuchlichsten Pflichten des Versicherungs-
nehmers:

– Gefahrsveränderungen: Ändert sich im Laufe der Versicherung eine erhebliche
Tatsache und wird dadurch eine wesentliche Gefahrserhöhung herbeigeführt, muss
dies der Vaudoise unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden.

– Sachverhaltsermittlung: Der Versicherungsnehmer muss mitwirken 
– bei Abklärungen im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag, insbesondere

betreffend Anzeigepflichtverletzungen, Gefahrserhöhungen, Leistungsprüfungen
usw.

– bei der Erbringung des Schadennachweises.

Von Notfällen abgesehen darf er ohne das Einverständnis der Vaudoise keine Mass-
nahmen in Bezug auf den Schaden ergreifen.

Er hat der Vaudoise alle sachdienlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben, diese
bei Dritten zuhanden der Vaudoise einzuholen und Dritte schriftlich zu ermächtigen,
der Vaudoise die entsprechenden Informationen, Unterlagen usw. abzugeben. Die
Vaudoise ist zudem berechtigt, eigene Abklärungen vorzunehmen. 

– Schadenfall: Das versicherte Ereignis ist der Vaudoise unverzüglich zu melden.

Weitere Pflichten ergeben sich aus den Vertragsbedingungen sowie aus dem VVG.
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Der Versicherungsschutz beginnt am Tag, der im Antrag oder in der Offerte bzw. in der
Police aufgeführt ist. Wurde ein Versicherungsnachweis oder eine provisorische Deckungs-
zusage abgegeben, gewährt die Vaudoise bis zur Zustellung der Police Versicherungs-
schutz im Umfang der schriftlich abgegebenen provisorischen Deckungszusage resp.
gemäss Gesetz.

Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag wie folgt kündigen:

– spätestens 3 Monate vor Vertragsablauf bzw., sofern vereinbart, 3 Monate vor Ablauf
des Versicherungsjahres. Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens
am letzten Tag vor Beginn der dreimonatigen Frist bei der Vaudoise eintrifft. Wird der
Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich jeweils stillschweigend um ein Jahr.
Befristete Verträge ohne Verlängerungsklausel enden ohne weiteres an dem in der
Police festgesetzten Tag

– nach jedem Schadenfall, für den eine Leistung zu erbringen ist, spätestens 14 Tage
nach Kenntnis von der Auszahlung durch die Vaudoise. In diesem Fall erlischt die
Haftung der Vaudoise 14 Tage, nachdem ihr die Kündigung mitgeteilt wurde

– wenn die Vaudoise die Prämien ändert. In diesem Fall muss die Kündigung spätes-
tens am letzten Tag des Versicherungsjahres bei der Vaudoise eintreffen

– wenn die Vaudoise ihrer gesetzlichen Informationspflicht gemäss Art. 3 VVG nicht
nachkommt. Dieses Kündigungsrecht erlischt 4 Wochen nachdem der Versicherungs-
nehmer von dieser Verletzung Kenntnis erhalten hat, spätestens aber nach Ablauf
eines Jahres seit einer solchen Pflichtverletzung.

Diese Auflistung enthält nur die gebräuchlichsten Vertragskündigungsmöglichkeiten
des Versicherungsnehmers. Weitere Kündigungsmöglichkeiten ergeben sich aus den
Vertragsbedingungen sowie aus dem VVG.

Die Vaudoise kann in folgenden Fällen den Vertrag durch Kündigung beenden:

– spätestens 3 Monate vor Vertragsablauf bzw., sofern vereinbart, 3 Monate vor Ablauf
des Versicherungsjahres. Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens
am letzten Tag vor Beginn der dreimonatigen Frist beim Versicherungsnehmer ein-
trifft. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich jeweils stillschweigend um
ein Jahr. Befristete Verträge ohne Verlängerungsklausel enden ohne weiteres an
dem in der Police festgesetzten Tag

– nach jedem Schadenfall, für den eine Leistung zu erbringen ist, spätestens aber
bei der Auszahlung der Leistung. In diesem Fall erlischt die Haftung der Vaudoise
14 Tage, nachdem die Kündigung dem Versicherungsnehmer mitgeteilt wurde

– wenn die Vaudoise für den Fall einer Anzeigepflichtverletzung nicht auf das
Vertragskündigungsrecht verzichtet hat, kann sie den Vertrag binnen 4 Wochen nach
Kenntnis der Anzeigepflichtverletzung kündigen, falls der Versicherungsnehmer eine
erhebliche Gefahrstatsache, die er kannte oder kennen musste und über die er
schriftlich befragt worden ist, unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen hat. Die
Kündigung wird mit Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Die Vaudoise hat Anspruch auf Rückerstattung der bereits gewährten Leistungen für
Schäden, deren Eintritt oder Umfang durch die nicht oder unrichtig angezeigte erheb-
liche Gefahrstatsache beeinflusst worden ist. Der Anspruch der Vaudoise auf die vor-
gehend erwähnte Leistungsrückerstattung verjährt nach Ablauf eines Jahres nach Fest-
stellung der Anzeigepflichtverletzung, in jedem Fall aber mit Ablauf von 10 Jahren
seit der Entstehung des Anspruchs.

Die Vaudoise kann in den folgenden Fällen vom Vertrag zurücktreten:

– wenn der Versicherungsnehmer mit der Bezahlung der Prämie in Verzug ist,
gemahnt wurde und die Vaudoise darauf verzichtet, die Prämie rechtlich einzufor-
dern

– im Falle eines Versicherungsbetrugs.

Diese Auflistung enthält nur die gebräuchlichsten Möglichkeiten des Versicherers für die
Beendigung des Vertrages. Weitere Möglichkeiten ergeben sich aus den Vertragsbedin-
gungen sowie aus dem VVG.

4

Vertragskündi-
gung durch
den Versiche-
rungsnehmer

Vertragskündi-
gung durch die
Vaudoise

Beginn des
Versicherungs-
schutzes

Vertrags-
kündigung



Der Versicherungsvertrag geht in Kantonen mit einem Versicherungsobligatorium für
Gebäude gegen Feuer- und Elementarschäden bei Privatversicherern auf den Erwerber
über, sofern dieser oder die Vaudoise den Vertrag nicht binnen 14 Tagen nach der
Handänderung kündigen. Falls die Vaudoise vom Vertrag zurücktritt, erlischt die
Versicherung mit dem Ablauf von 4 Wochen nach Eintreffen der Rücktrittserklärung
beim Erwerber.

Die Vaudoise bearbeitet Daten, die sich aus den Vertragsunterlagen oder der Vertrags-
abwicklung ergeben. Sie verwendet diese Daten insbesondere für die Festsetzung der
Prämie, für die Risikoabklärung, für die Bearbeitung von Schadenfällen, für statistische
Auswertungen sowie für Marketingzwecke. Die Daten werden physisch oder elektro-
nisch aufbewahrt. Die Vaudoise kann im erforderlichen Umfang Daten an die an der
Vertragsabwicklung beteiligten Dritten im In- und Ausland, insbesondere an Mit- und
Rückversicherer, zur Bearbeitung weiterleiten.

Ferner kann die Vaudoise bei Behörden und weiteren Dritten sachdienliche Auskünfte,
insbesondere über den Schadenverlauf, einholen. Dies gilt unabhängig vom Zustande-
kommen des Vertrages. Der Versicherungsnehmer hat das Recht, bei der Vaudoise über
die Bearbeitung der ihn betreffenden Daten die gesetzlich vorgesehenen Auskünfte zu
verlangen. Die Einwilligung zur Datenbearbeitung kann jederzeit widerrufen werden.

Den Versicherungsgesellschaften steht zur Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs
ein Zentrales Informationssystem (ZIS) zur Verfügung. Diese Datensammlung ist beim
Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten registriert und die Einträge erfolgen in
Anwendung des ZIS-Reglements.

Fällt der Versicherungsnehmer in Konkurs, so endet der Vertrag mit der Konkurs-
eröffnung.
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Versichert sind die in der Police bezeichneten Sachen, Kosten, Gefahren und Erträge. 

Für die Abgrenzung zwischen Gebäude und Fahrhabe sind die «Normen für die
Gebäudeversicherung» oder, in Kantonen mit kantonaler Gebäude-Feuerversicherung,
die entsprechenden kantonalen Bestimmungen massgebend.

Die Versicherung wird zum Neuwert abgeschlossen, sofern die Deckung nicht zum
Zeitwert vereinbart wird.

Die Versicherung entschädigt für Schäden an versicherten Sachen infolge von
Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen durch die in der Police bezeichneten
Gefahren.

Die Entschädigung dieser Kosten ist pro Gebäude auf 5% seiner Versicherungssumme
begrenzt.

Schäden, die entstehen durch:
– Brand
– Rauch (plötzliche und unfallmässige Einwirkung)
– Blitzschlag
– Explosion
– Implosion
– abstürzende und notlandende Luft- und Raumfahrzeuge oder Teile davon
– Ansengen von versicherten Sachen (plötzliche und unfallmässige Einwirkung) bis

CHF 5000.–.

– Schäden, die durch bestimmungsgemässe oder allmähliche Raucheinwirkung entstehen
– Schäden, die dadurch entstehen, dass die Sachen einem Nutzfeuer oder der Wärme

ausgesetzt wurden
– Schäden an unter Spannung stehenden elektrischen Maschinen, Apparaten und

Leitungen durch die Wirkung der elektrischen Energie selbst, durch Überspannung
oder durch Erwärmung infolge Überlastung, sowie Schäden, die an elektrischen
Schutzeinrichtungen wie Schmelzsicherungen in Erfüllung ihrer normalen Bestim-
mung entstehen.

Der Anspruchsberechtigte hat, sofern nicht ein höherer Selbstbehalt vereinbart ist, pro
Ereignis CHF 200.– der Entschädigung selbst zu tragen.

Nur aufgrund einer besonderen Vereinbarung sind versichert:
– Aufräumungs- und Nachteuerungskosten, zusätzlich zu den nachstehend versicherten
– Mieterträge
– Aussenanlagen, das heisst die effektiven Kosten für die Wiederinstandsetzung des

Areals, der Wege, Zugänge, Terrassen, Mauern sowie Neubepflanzung von Gärten
– Geräte und Material, das heisst Ausrüstung und Material für den Unterhalt und die

Benützung der versicherten Gebäude sowie des dazu gehörenden Areals.

B. Haftungsumfang

A. Versicherte Sachen

Definition von
Feuer

Ausschlüsse

Selbstbehalt
Sengschäden

Besondere
Vereinbarungen

Grundsatz

Abgrenzung
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– Hochwasser
– Überschwemmung
– Sturm (= Wind von mindestens 75 km/h, der in der Umgebung der versicherten

Sachen Bäume umwirft oder Gebäude abdeckt)
– Hagel
– Lawine
– Schneedruck
– Felssturz
– Steinschlag
– Erdrutsch.

– Bodensenkungen
– schlechter Baugrund
– fehlerhafte bauliche Konstruktion
– mangelhafter Gebäudeunterhalt
– Unterlassung von Abwehrmassnahmen
– künstliche Erdbewegungen
– Schneerutsch von Dächern
– Grundwasser
– Ansteigen und Überborden von Gewässern, die sich erfahrungsgemäss in kürzeren

oder längeren Zwischenräumen wiederholen 
und ohne Rücksicht auf ihre Ursache: 
– Schäden, die entstehen durch Wasser aus Stauseen oder sonstigen künstlichen

Wasseranlagen
– Schäden, die entstehen durch Rückstau von Wasser aus der Kanalisation
– Betriebs- und Bewirtschaftungsschäden, mit denen erfahrungsgemäss gerechnet

werden muss, wie Schäden bei Hoch- und Tiefbauten, Stollenbauten, bei Gewinnung
von Steinen, Kies, Sand oder Lehm.

Nur aufgrund besonderer Vereinbarungen sind versichert Elementarschäden:
– an leicht versetzbaren Bauten (wie Ausstellungs- und Festhütten, Grosszelte, Karus-

selle, Schau- und Messebuden, Tragluft- und Rautenhallen)
– an Wohnmobilen samt Zubehör
– an Sachen, die sich auf Baustellen befinden; als Baustelle ist das ganze Areal zu

betrachten, auf dem Sachwerte vorhanden sind, die sich dort im Zusammenhang mit
einem Bauwerk befinden, selbst vor dessen Beginn oder nach dessen Beendigung

– an Treibhäusern sowie Treibbeetfenstern und -pflanzen.

– Schäden durch Unterdruck, Wasserschläge, Schleuderbrüche und andere kräfteme-
chanische Betriebsauswirkungen

– Schneedruckschäden, die nur: 
–  Ziegel oder andere Bedachungsmaterialien     
–  Kamine 
–  Dachrinnen oder Ablaufrohre
betreffen

– Schäden an Pflanzen infolge von Hagel oder Schneedruck.

Die Entschädigungen für Fahrhabe- und Gebäudeschäden werden nicht zusammen-
gerechnet.

Übersteigen die von allen zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz zugelassenen Versicherungs-
einrichtungen aus einem versicherten Ereignis für einen einzelnen Versicherungsnehmer
ausgemittelten Entschädigungen CHF 25 Millionen, werden sie auf diese Summe gekürzt.

Übersteigen die von allen zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz zugelassenen Versicherungs-
einrichtungen für ein versichertes Ereignis ausgemittelten Entschädigungen 1 Milliarde
Franken, werden die auf die einzelnen Anspruchsberechtigten entfallenden Entschä-
digungen derart gekürzt, dass sie zusammen nicht mehr als diese Summe betragen.

Diese Haftungsbegrenzungen gelten nicht für Elementarschäden, an den unter der
Rubrik «Durch besondere Vereinbarung versicherte Spezialrisiken» versicherten Sachen.

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

Definition von
Elementar-
schäden

Nicht als
Elementar-

schäden gelten

Durch besondere
Vereinbarungen

versicherte
Spezialrisiken 

Ausschlüsse 
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Der Anspruchsberechtigte hat 10% der Entschädigung selbst zu tragen.

Der Selbstbehalt beträgt: 
– mindestens CHF 1000.– und höchstens CHF 10 000.– bei Gebäuden, die ausschliess-

lich Wohn- und Landwirtschaftszwecken dienen,
– mindestens CHF 2500.– und höchstens CHF 50 000.– bei allen übrigen Gebäuden.

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

Betrifft ein Ereignis mehrere Gebäude eines Versicherungsnehmers, für die unterschied-
liche Selbstbehalte vorgesehen sind, gilt der höhere Minimal- oder Maximalabzug.

Diebstahl durch Täter, die gewaltsam in ein Gebäude oder in den Raum eines Gebäudes
eindringen oder darin ein Behältnis aufbrechen.

Die Schäden müssen durch Spuren, Zeugen oder aufgrund der Umstände schlüssig nach-
gewiesen werden können.

Diebstahl durch Aufschliessen mit den richtigen Schlüsseln oder Codes, sofern sich der
Täter diese durch Einbruchdiebstahl oder durch Beraubung angeeignet hat.

Die dem Unterhalt und der Benützung der versicherten Gebäude sowie der dazugehö-
renden Areale dienenden Geräte und Materialien sind versichert.

Die Versicherung erstreckt sich auf die Beschädigung anlässlich eines Einbruchdieb-
stahls oder eines nachgewiesenen Versuches dazu.

Die Entschädigung wird aufgrund der effektiv entstandenen Reparaturkosten geleistet.

Werden bei einem Einbruchdiebstahl oder einer Beraubung Schlüssel entwendet, sind
die Kosten für das Ändern oder Ersetzen von Schlössern am Versicherungsort und dazu-
gehörender Schlüssel im Rahmen der dafür festgelegten Versicherungssumme gedeckt.

Für nachträglich beigebrachte Sachen hat die versicherte Person die erhaltene Ent-
schädigung zurückzuerstatten (abzüglich der Vergütung für einen allfälligen Minder-
wert) oder die Sachen der Vaudoise zur Verfügung zu stellen.

Der Anspruchsberechtigte hat, sofern nicht ein höherer Selbstbehalt vereinbart ist, pro
Ereignis CHF 200.– der Entschädigung selbst zu tragen.

Schäden verursacht durch Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in Hausge-
meinschaft leben, oder durch seine Angestellten, sofern ihre dienstliche Stellung ihnen
den Zutritt zu den Versicherungsräumen ermöglicht hat.

Wasser und sonstige Flüssigkeiten, die aus Leitungsanlagen, die nur dem versicherten
Gebäude und dem auf dem Grundstück liegenden Schwimmbecken dienen, den daran
angeschlossenen Einrichtungen und Apparaten oder aus Aquarien, Aquatuff-Zimmer-
brunnen oder Wasserbetten ausgeflossen sind, 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 oder aus Balkonen und Terrassen
ins Gebäude eingedrungen ist.

– Schäden an der Hausfassade (Aussenmauern samt Isolation)
– Schäden am Dach (an der tragenden Konstruktion, dem Dachbelag und der Isolation)
– Auftauen und Reparieren von Dachrinnen, Aussenablaufrohren
– Kosten für das Wegräumen von Schnee und Eis
– Schäden infolge Eindringens von Wasser

– durch defekte Schwellen und Rahmen von Türen, Fenstertüren und Fenstern 
sowie durch offene Türen, Dachluken, Fenstertüren und Fenster

– durch Öffnungen am Dach bei Neu- und Umbauten oder anderen Arbeiten.

Selbstbehalt

Definition

Nachweis des
Schadens
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Diebstahl

Geräte und
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Rückstau im Innern des Gebäudes aus der Abwasserkanalisation und dem Grundwasser.

Ausfliessen von Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten aus Heizungsanlagen und Heizöl-
tanks, Wärmetauschern und/oder Wärmepumpen zur Übernahme von Umweltwärme
jeglicher Art wie Sonneneinstrahlung, Erdwärme, Grundwasser, Umweltluft und der-
gleichen, soweit diese nur dem versicherten Gebäude dienen.

Schäden beim Auffüllen und bei Revisionsarbeiten. 

Versichert sind ferner:

Kosten für Freilegen und Reparieren der geborstenen Leitungen sowie Zumauern oder
Eindecken der reparierten Leitungen, einschliesslich der Kosten für die Suche nach der
Herkunft des direkt mit dem Schaden zusammenhängenden Ausfliessens. Die Deckung
gilt auch ausserhalb des Gebäudes, soweit diese Leitungen nur dem versicherten Ge-
bäude und dem auf dem Grundstück liegenden Schwimmbecken dienen. 

Die Entschädigung hierfür beträgt höchstens CHF 5000.– pro Ereignis.

Frostschäden, das heisst Kosten für Reparieren und Auftauen von durch Frost beschä-
digten Wasserleitungsanlagen und daran angeschlossener Apparate im Innern des
Gebäudes sowie Leitungen im Boden ausserhalb des Gebäudes, soweit diese nur dem
versicherten Gebäude und dem auf dem Grundstück liegenden Schwimmbecken dienen.

Der Mietertrag.

Diese Deckung gilt nicht bei der Versicherung von Hotels,Gaststätten u. Ä., Ferienhäu-
sern und -wohnungen.

– Schäden an Kälteanlagen, verursacht durch den durch diese Anlagen künstlich
erzeugten Frost sowie Schäden an Wärmetauschern und/oder Wärmepumpen, ver-
ursacht infolge Vermischens von Wasser mit anderen Flüssigkeiten oder Gasen
innerhalb dieser Systeme

– Schäden, verursacht durch Bodensenkungen, schlechten Baugrund, fehlerhafte bau-
liche Konstruktion, mangelhaften Gebäudeunterhalt oder Unterlassung von Abwehr-
massnahmen

– Rückstauschäden, für die der Eigentümer der Kanalisation haftbar ist

– Kosten für Freilegen geborstener Installationen sowie Zumauern oder Eindecken von
reparierten Erdregistern, Erdsonden, Erdspeichern und dergleichen.

Nur mit besonderer Vereinbarung sind die dem Unterhalt und der Benützung der versi-
cherten Gebäude sowie der dazu gehörenden Areale dienenden Geräte und Materialien
versichert.

Der Anspruchsberechtigte hat, sofern nicht ein höherer Selbstbehalt vereinbart ist, pro
Ereignis CHF 200.– der Entschädigung selbst zu tragen.

Der Versicherungsnehmer hat insbesondere die Wasserleitungen, die daran ange-
schlossenen Einrichtungen und Apparate auf seine Kosten instand zu halten, verstopfte
Wasserleitungsanlagen reinigen zu lassen und das Einfrieren durch geeignete Mass-
nahmen zu verhindern. 

Solange das Gebäude, wenn auch nur vorübergehend, unbewohnt ist, müssen die
Wasserleitungen, die daran angeschlossenen Einrichtungen und Apparate entleert sein,
es sei denn, die Heizungsanlage werde unter angemessener Kontrolle in Betrieb gehalten.

Rückstau

Heizungsanlagen

Ausschlüsse

Erweiterungen

Kosten für
Freilegen und

Reparieren der
geborstenen

Leitungen

Frost

Mietertrag

Ausschlüsse

Ausschlüsse

Besondere
Vereinbarung

Selbstbehalt

Obliegenheiten
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Die Versicherung deckt Bruchschäden an sämtlichen Gläsern, die mit dem Gebäude fest
verbunden sind.

Die Kosten von Notverglasungen sind ebenfalls versichert, sofern Letztere infolge eines
versicherten Schadenereignisses nötig sind.

Schäden verursacht an Malereien, Schriften, Folien- und Lacküberzügen, geätztem und
sandstrahlbearbeitetem Glas; solche Schäden werden nur im Zusammenhang mit einem
Glasbruch vergütet.

– Bruchschäden an Lavabos, Spültrögen, Klosetts und Bidets inkl. Montagekosten und
die dazu notwendigen Zubehöre und Armaturen

– Bruchschäden an Glaskeramikkochfelder inkl. Küchen- und Badezimmerabdeckungen
aus Stein.

Bruchschäden an nachstehenden Gläsern und glasähnlichen Materialien sind nur auf-
grund einer besonderen Vereinbarung versichert: Firmenschilder und Reklamelaternen,
Leucht- und Neonröhren. 

– Schäden, die beim Versetzen, bei sonstigen Arbeiten an den Gläsern oder deren
Einrahmungen entstehen

– Schäden, die sich vor oder beim Anschrauben, Einsetzen oder Anbringen der Gläser
ereignen

– Schäden durch Kratzer, Splitter oder Schweissspritzer an der Oberfläche der Politur
oder der Malerei, Beschädigung oder Abfallen des Belages

– Schäden, die infolge dunkler oder stark aufgetragener Farbe auf Gläsern verursacht
werden 

– Schäden infolge Verwendung von Heiz- oder Wärmeapparaten
– Hohlgläser, Beleuchtungskörper jeder Art und Glühbirnen
– Folgeschäden
– Abnützungsschäden an Lavabos, Spültrögen, Klosetts und Bidets 
– Schäden an elektrischen und mechanischen Einrichtungen von automatischen Klosett-

anlagen (Motor, Kabel usw.).

Sachen, die bei einer kantonalen Versicherungsanstalt versichert sind oder versichert
werden müssen.

Folgeschäden nach Feuer/Elementarschäden gemäss Art. B1 für die Gefahren Diebstahl
und Beraubung, Wasserschäden und Glasbruch.

Schäden, verursacht bei:
– kriegerischen Ereignissen
– Neutralitätsverletzungen
– Revolution, Rebellion, Aufstand
– Zivilunruhen (Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen anlässlich von Zusam-

menrottung, Krawall oder Tumult)
und infolge von Massnahmen, um obige Ereignisse zu bekämpfen
– Erdbeben
– vulkanische Ausbrüche
sofern der Versicherungsnehmer nicht nachweist, dass das Schadenereignis nicht im
Zusammenhang mit diesen Ereignissen steht.

Schäden
– verursacht durch Wasser aus Stauseen oder sonstigen künstlichen Wasseranlagen,

ohne Rücksicht auf deren Ursachen
– direkt oder indirekt verursacht durch Kernstrahlung, Kernreaktion oder radioaktive

Verseuchung
sofern der Versicherungsnehmer nicht nachweist, dass das Schadenereignis nicht im
Zusammenhang mit diesen Ereignissen steht.

Gebäude-
verglasungen

Kosten

Malereien und
dergleichen

Erweiterungen

Besondere
Vereinbarung

Ausschlüsse
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Der Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigte hat bei Eintreten eines versicher-
ten Ereignisses:
– die Vaudoise sofort zu benachrichtigen
– der Vaudoise jede Auskunft über Ursache, Höhe und nähere Umstände des Schadens

zu erteilen und ihr jede hierzu dienliche Untersuchung zu gestatten
– die für die Begründung seines Entschädigungsanspruches und des Umfanges der

Entschädigungspflicht nötigen Angaben zu machen
– während und nach dem Schadenereignis nach Möglichkeit für die Erhaltung und

Rettung der versicherten Sachen und für die Minderung des Schadens zu sorgen und
dabei die Anordnungen der Vaudoise zu befolgen

– Veränderungen an den beschädigten Sachen, welche die Feststellung der Schaden-
ursache oder der Höhe des Schadens erschweren oder vereiteln könnten, zu unter-
lassen, sofern sie nicht der Schadenminderung dienen oder im öffentlichen Interesse
liegen.

Ausserdem hat der Versicherungsnehmer:
– die Polizeibehörde unverzüglich zu benachrichtigen, eine amtliche Untersuchung zu

beantragen und ohne Zustimmung der Polizei die Tatspuren nicht zu entfernen oder
zu verändern

– nach bestem Wissen und nach Anleitung der Polizei oder der Vaudoise alle zur
Entdeckung des Täters und zur Wiedererlangung der gestohlenen Sachen geeigne-
ten Massnahmen zu treffen

– der Vaudoise unverzüglich zur Kenntnis zu bringen, wenn gestohlene Sachen wieder
beigebracht werden, oder wenn er diesbezüglich Nachricht erhält.

Sowohl der Anspruchsberechtigte als auch die Vaudoise können sofort eine Schaden-
ermittlung verlangen.

Der Anspruchsberechtigte hat die Höhe des Schadens nachzuweisen. Die Versicherungs-
summe bildet keinen Beweis für das Vorhandensein und den Wert der versicherten
Sachen zur Zeit des Schadenereignisses.

Der Schaden wird durch die Parteien selbst, durch einen gemeinsamen Experten oder
im Sachverständigenverfahren festgestellt. Jede Partei kann die Durchführung des
Sachverständigenverfahrens verlangen.

Bei Versicherung für fremde Rechnung wird der Schaden ausschliesslich zwischen dem
Versicherungsnehmer und der Vaudoise ermittelt.

Die Vaudoise ist nicht verpflichtet, gerettete oder beschädigte Sachen zu übernehmen.

In der Wasserschaden- und Glasbruchversicherung kann die Vaudoise nach ihrer Wahl
die erforderlichen Reparaturen durch von ihr – in Absprache mit dem Versicherungsnehmer
– beauftragte Handwerker vornehmen lassen oder die Entschädigung in bar leisten.

Die Entschädigung bei versicherten Gebäuden wird aufgrund ihres Ersatzwertes zur Zeit
des Schadenfalles berechnet, abzüglich des Wertes der Reste; dabei bleiben behörd-
liche Wiederherstellungsbeschränkungen ohne Einfluss. 

Ersatzwert ist der ortsübliche Bauwert (Neuwert).

Bei Teilschäden vergütet die Vaudoise die Reparaturkosten.

Bei Zeitwertversicherung wird die seit dem Bau eingetretene bauliche Wertvermin-
derung in Abzug gebracht. Entsprechend werden auch vorhandene Reste bewertet.

Wird das Gebäude nicht binnen zwei Jahren am gleichen Ort, im gleichen Umfang und
zum gleichen Zweck wieder aufgebaut, darf der Ersatzwert den Verkehrswert nicht
übersteigen. Dies gilt auch, wenn der Wiederaufbau nicht durch die versicherte Person,
die Rechtsnachfolger kraft des Familien- oder Erbrechts oder eine Person erfolgt, die zur
Zeit des Schadenfalles einen Rechtstitel auf den Erwerb des Gebäudes besass.

Für Abbruchobjekte entspricht der Ersatzwert dem Abbruchwert.

Ein persönlicher Liebhaberwert wird nur berücksichtigt, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.

Grundsatz

Bei Diebstahl

Grundsatz

Ersatzwert

Definition

Teilschäden

Zeitwert 

Verkehrswert 

Abbruchwert

Liebhaberwert
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Für die Berechnung der Entschädigung von Kosten, Erträgen oder Material sind massgebend:

Aufräumungskosten der für die Aufräumung von Überresten versicherten Gebäude,
deren Abfuhr bis zum nächsten geeigneten Ablagerungsort sowie der für Ablagerungs-
und Vernichtungskosten aufgewendete Betrag. Die Kosten des Abbruchs von Gebäude-
resten, welche die Schadenexperten als wertlos bezeichnen, werden ebenfalls vergütet.

Die aus der Unbenutzbarkeit der beschädigten Räume entstehenden Ertragsausfälle
während der in der Police vereinbarten Haftzeit, ohne besondere Vereinbarung, jedoch
höchstens eine Jahresmiete.

Die Erhöhung der Baukosten gemäss Zürcher Gesamt-Baukosten-Index zwischen Scha-
deneintritt und durchgeführtem Wiederaufbau. Die Haftung ist auf zwei Jahre beschränkt.
Vergütet werden in jedem Fall nur die aufgewendeten Kosten.

Der Ersatzwert zum Zeitpunkt des Schadenfalles, abzüglich des Wertes der Reste.

Für Sachen, die nicht mehr gebraucht werden, wird nur der Zeitwert entschädigt.

Die Entschädigung ist begrenzt durch die Versicherungssumme, gegebenenfalls unter
Berücksichtigung der Summenveränderung gemäss Art. D4, zuzüglich 5% der Gebäude-
versicherungssumme für Aufräumungskosten und Nachteuerung.

Entschädigungen für Zusatzdeckungen werden über die Gebäude-Versicherungssumme
hinaus geleistet.

Bei der Versicherung auf «erstes Risiko» wird der Schaden bis zur Höhe der vereinbar-
ten Versicherungssumme vergütet, ohne Anrechnung einer Unterversicherung.

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Ersatzwert (Unterversicherung), wird der
Schaden nur in dem Verhältnis ersetzt, in dem die Versicherungssumme zum Ersatzwert steht.

Die Entschädigung wird für jedes Gebäude gesondert ermittelt.

Bei Schäden (max. CHF 20 000.–), die weniger als 10% der vereinbarten Versicherungs-
summe ausmachen, wird keine Unterversicherung angerechnet.

Beträgt der Schaden mehr als 10% der vereinbarten Versicherungssumme oder mehr als
CHF 20000.–, kommt für den übersteigenden Teil die Unterversicherungsregel zur Anwendung.

Vergütet werden auch Schadenminderungskosten.

Soweit diese Kosten und die Entschädigung zusammen die Versicherungssumme über-
steigen, werden sie nur vergütet, wenn es sich um Aufwendungen handelt, die von der
Vaudoise angeordnet wurden.

Leistungen öffentlicher Feuerwehren, der Polizei und anderer zur Hilfe Verpflichteter.

Die Entschädigung wird vier Wochen nach dem Zeitpunkt fällig, in dem die Vaudoise die
zur Feststellung der Höhe des Schadens und ihrer Haftung erforderlichen Unterlagen
erhalten hat. Vier Wochen nach Eintreten des Schadens kann der gemäss Schaden-
ermittlung geschuldete Mindestbetrag als Anzahlung verlangt werden.

Die Zahlungspflicht der Vaudoise wird aufgeschoben, solange durch Verschulden des
Versicherungsnehmers oder Anspruchsberechtigten die Entschädigung nicht ermittelt
oder bezahlt werden kann.

Die Fälligkeit tritt insbesondere so lange nicht ein, als:
– Zweifel über die Berechtigung des Anspruchsberechtigten zum Zahlungsempfang bestehen
– eine polizeiliche oder strafrechtliche Untersuchung wegen des Schadens geführt und

das Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigten nicht
abgeschlossen ist.

Gegenüber Pfandgläubigern, deren Pfandrecht im Grundbuch eingetragen ist oder die ihr
Pfandrecht der Vaudoise angemeldet haben und ihre Forderungen aus dem Vermögen des
Schuldners nicht gedeckt sind, haftet die Vaudoise bis zur Höhe der Entschädigung, selbst
wenn der Anspruchsberechtigte des Entschädigungsanspruches ganz oder teilweise
verlustig geht.
Diese Bestimmung wird nicht angewendet, wenn der Pfandgläubiger selbst Anspruchs-
berechtigter ist oder wenn er den Schaden absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt hat.

C4 Unterver-
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minderungs-
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Die Versicherung beginnt mit dem in der Police angegebenen Datum.

Der Vertrag ist für die in der Police genannte Dauer abgeschlossen.

Er wird am Ende dieser Dauer jeweils um ein Jahr verlängert, wenn er nicht durch Brief
mit Empfangsbestätigung spätestens drei Monate vor Vertragsablauf gekündigt wird. 

Die Prämien sind für jede Versicherungsperiode im Voraus an dem in der Police fest-
gesetzten Datum zahlbar.

Kommt der Versicherungsnehmer binnen vier Wochen seiner Zahlungspflicht nicht nach,
wird er, unter Angabe der Säumnisfolgen, auf seine Kosten schriftlich gemahnt, binnen
14 Tagen nach Absendung der Mahnung Zahlung zu leisten.

Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, ruht die Leistungspflicht der Gesellschaft vom Ablauf
der Mahnfrist an bis zur vollständigen Zahlung der Prämien und Kosten.

Die Mahnkosten und die Kosten für das Betreibungsbegehren werden mit maximal
CHF 30.– beziehungsweise CHF 50.– in Rechnung gestellt.

Bei Änderungen:
– der Prämien
– der Selbstbehaltsregelung
– der Deckungsbegrenzung für Elementarereignisse
kann die Vaudoise die Anpassung des Vertrags ab der nächsten Versicherungsperiode
verlangen.

Die Vaudoise hat dem Versicherungsnehmer die neuen Vertragsbestimmungen spätes-
tens 25 Tage vor Ablauf des Versicherungsjahres bekannt zu geben.

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, den Vertrag auf Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kündigen. In diesem Fall erlischt der Vertrag vollumfänglich mit dem
Ablauf der Versicherungsperiode. Die Kündigung ist nur gültig, wenn sie spätestens am
letzten Tag der Versicherungsperiode bei der Vaudoise eintrifft. 

Erfolgt keine Kündigung durch den Versicherungsnehmer, gilt dies als Annahme der
Anpassung.

Sofern besonders vereinbart, werden Versicherungssumme und Prämie während der
Vertragsdauer alljährlich bei Fälligkeit der Prämie der Entwicklung des Baukosten-
Indexes angepasst.

– In Kantonen mit privater Gebäude-Feuerversicherung, im Fürstentum Liechtenstein
sowie in den Enklaven Büsingen und Campione wird auf den Zürcher Gesamt-
Baukosten-Index abgestellt. Massgebend ist der jeweils zuletzt veröffentlichte
Indexstand per 1. April.

– In Kantonen mit kantonaler Gebäude-Feuerversicherung wird auf die dort angewen-
deten Baukosten-Indexe abgestellt. Massgebend ist der jeweils auf den 1. Januar von
der kantonalen Gebäude-Feuerversicherung festgesetzte Indexstand.

Die in den Allgemeinen Bedingungen enthaltenen Summenbegrenzungen sowie allfäl-
lige Zusatzversicherungen bleiben unverändert.
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Der Versicherungsnehmer ist zur Sorgfalt verpflichtet und hat namentlich die nach den
Umständen gebotenen Massnahmen zum Schutze der versicherten Sachen gegen die
versicherten Gefahren zu treffen.

Enthalten die AlIgemeinen Versicherungsbedingungen Summenbegrenzungen, besteht
der Anspruch pro Schadenereignis nur einmal, selbst dann, wenn bei der gleichen
Gesellschaft eine solche Deckung in verschiedenen Policen vorgesehen ist.

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

Bei Gefahrserhöhung kann die Vaudoise für den Rest der Vertragsdauer eine entspre-
chende Prämienerhöhung vornehmen oder den Vertrag binnen 14 Tagen nach Empfang
der Anzeige auf vier Wochen kündigen. Das gleiche Kündigungsrecht steht dem Versi-
cherungsnehmer zu, wenn über die Prämienerhöhung keine Einigung erzielt wird. In
beiden Fällen hat die Vaudoise Anspruch auf die tarifgemässe Prämienerhöhung vom
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung an bis zum Erlöschen des Vertrages.

Bei Gefahrsverminderung wird die Prämie demensprechend herabgesetzt.

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

Hat sich der Versicherungsnehmer verpflichtet, einen Teil des Schadens selbst zu tragen,
darf er für diesen Teil keine andere Versicherung abschliessen, andernfalls die
Entschädigung derart ermässigt wird, dass er den vereinbarten Teil des Schadens selbst
trägt.

Bei schuldhafter Verletzung von Sorgfaltspflichten, vertraglichen oder gesetzlichen
Sicherheitsvorschriften oder anderer Obliegenheiten sowie bei einer schuldhaft nicht
angezeigten Gefahrerhöhung kann die Entschädigung in dem Ausmasse herabgesetzt
werden, als Eintreten oder Umfang des Schadens dadurch beeinflusst wurden.

Nach Eintreten eines ersatzpflichtigen Schadens können beide Parteien den Vertrag kün-
digen.

Die Vaudoise hat spätestens bei Auszahlung der Entschädigung zu kündigen.

Die Haftung erlischt 14 Tage nach Eintreffen der Kündigung beim Versicherungsnehmer.

Die Vaudoise erstattet diejenige Prämie zurück, welche auf die nicht abgelaufene Zeit
der laufenden Versicherungsperiode und auf den Restbetrag der Versicherungssumme
entfällt.

Der Versicherungsnehmer hat spätestens 14 Tage, nachdem er von der Auszahlung der
Entschädigung Kenntnis erhalten hat, zu kündigen.

Die Haftung erlischt mit dem Empfang der Kündigung.
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D11 Verjäh-
rung

D12 Mitteilun-
gen

D13 Gerichts-
stand

D14 Gesetz-
liche 
Bestim-
mungen

Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren zwei Jahre nach Eintreten der
Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.

Abgelehnte Entschädigungsforderungen, die nicht binnen zwei Jahren nach Eintreten
des Schadenereignisses gerichtlich geltend gemacht werden, erlöschen.

Alle Anzeigen und Mitteilungen des Versicherungsnehmers oder Anspruchsberechtigten
sind an die zuständige, in der Police aufgeführte Agentur oder den Geschäftssitz der
Vaudoise in Lausanne zu richten. Kündigungs- und Rücktrittserklärungen müssen vor
Ablauf der Frist dort eintreffen.

Ist bei Policen, an welchen mehrere Gesellschaften beteiligt sind (Kollektivpolicen), die
Vaudoise mit der Führung beauftragt, gelten die an sie erfolgten Prämienzahlungen,
Anzeigen und Mitteilungen für alle Gesellschaften. Erklärungen der beteiligten Gesell-
schaften gegenüber dem Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigten werden
durch die Vaudoise abgegeben. Bei Kollektiv-Policen haftet jede Gesellschaft nur für
ihren Anteil (keine Solidarschuld).

Für Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag kann die Vaudoise
– am schweizerischen Wohnsitz des Versicherungsnehmers oder Anspruchsberechtigten
– am Ort der versicherten Sache, sofern er in der Schweiz liegt
– sowie am Sitz der Vaudoise in Lausanne
belangt werden.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Versicherungs-
vertrag (VVG).

Für Risiken im Fürstentum Liechtenstein gilt das dort gültige Versicherungsvertrags-
gesetz (VersVG), dessen zwingende Normen anders lautenden Bestimmungen dieser
Allgemeinen Bedingungen vorgehen.
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Kollektivpolicen


