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Deckungsumfang 

Art. 1 Gegenstand der Versicherung 

A Versichert ist die auf gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen beru
hende Haftpflicht aus dem in der Police bezeichneten Bauvorhaben 
wegen 

- Tötung, Verletzung oder sonstiger Gesundheitsschädigung von Per-
sonen (Personenschäden), 

- Zerstörung, Beschädigung oder Verlust von Sachen (Sachschäden), 

sofern der Schaden mit dem Abbruch, der Erstellung oder dem Um
bau des versicherten Bauobjektes oder mit dem Zustand des dazu
gehörenden Grundstückes. der Ausübung der damit verbundenen 
Eigentumsrechte oder der Erfüllu.ng der Unterhaltspflichten in ursäch
lichem Zusammenhang steht. 

B Die Gesellschaft behandelt den öffentlich-rechtlichen Bauherrn (Bund, 
Kantone, Gemeinden usw.) bei Schäden an fremden Grundstücken und 
Werken hinsichtlich Haftung und Versicherung wie den privaten Bau
herrn. 
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14 Besondere Obliegenheiten 

15 Verletzung von Obliegenheiten 

Prämie 

Art. 

16 Fälligkeit, Ratenzahlung, Rückerstattung, Verzug 

Schadenfall 

Art. 
17 Anzeigepflicht 

18 Schadenbehandlung und Prozessführung 

19 Folgen bei vertragswidrigem Verhalten 
20 Regress 

Verschiedenes 

Art. 
21 Handänderung 

22 Verjährung 

23 Gerichtsstand 

24 Mitteilungen 

25 Gesetzliche Bestimmungen 

C Mitversichert ist ferner die Haftplicht für Schäden im Zusammenhang 
mit Umweltbeeinträchtigungen, einschliesslich Schadenverhütungs
kosten, gemäss Art. 3 AVB. 

0 Im übrigen richtet sich der Umfang der Deckung nach diesen AVB, all
fälligen Zusatzbedingungen, den Bestimmungen in Police und Nach
trägen sowie den Erklärungen im Antrag und im Fragebogen. 

Art. 2 Versicherte Personen 

Versichert ist die Haftplicht der nachstehenden Personen: 

A des Versicherungsnehmers in der Eigenschaft als Bauherr des in dei 
Police bezeichneten Bauvorhabens und als Eigentümer des dazu· 
gehörenden Grundstückes. 

Ist der Versicherungsnehmer eine Personengesellschaft (z. B. Kollek 
tivgesellschaft), Gemeinschaft zu gesamter Hand (z. B. Erbengemein 
schalt) oder hat er die Versicherung für Rechnung Dritter abgeschlos 
sen, so sind ihm in Rechten und Pflichten gleichgestellt die Gesell· 
schafter, die Angehörigen der Gemeinschaft zu gesamter Hand bzw 
die übrigen Personen, auf welche die Versicherung lautet; 
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B der Arbeitnehmer und übrigen Hilfspersonen des Versicherungsneh
mers (mit Ausnahme von selbständigen Unternehmern und Berufsleu
ten, deren sich der Versicherungsnehmer bedient, wie Bauunterneh
mer, Architekt, Bauingenieur, Geologe usw.) aus ihren arbeitsvertrag
lichen oder geschäftlichen Verrichtungen im Zusammenhang mit dem 
versicherten Bauobjekt und mit dem dazugehörenden Grundstück. 
Ausgeschlossen bleiben jedoch Regress- und Ausgleichsansprüche 
Dritter für Leistungen, die sie den Geschädigten ausgerichtet haben; 

C des Eigentümers und der beschränkt dinglich Berechtigten des Bau
grundstückes und/oder des Gebäudes, wenn der Versicherungsneh
mer nur Bauherr, nicht aber Eigentümer des zum versicherten Bauob
jekt gehörenden Grundstückes und/oder des Gebäudes ist (z.B. Bau
recht); 

D des Eigentümers eines kraft Dienstbarkeitsvertrages mit einem Durch
leitungs- oder Wegrecht belasteten Grundstückes für Schäden, die mit 
der Erstellung des Werkes (Leitung, Kanal, Strasse usw.) auf seinem 
Grundstück zusammenhängen. 

Diese Deckung ist auf den Teil der Entschädigung beschränkt, der die 
Versicherungssumme derjenigen Versicherung übersteigt, aufgrund 
welcher dieser Eigentümer die gesetzliche Haftplicht aus dem Eigen
tum des Grundstückes versichert hat (Zusatzversicherung). Diese Ein
schränkung entfällt, wenn anderweitig keine solche Haftpflichtversi
cherung für dieses Grundstück besteht. 

Wird in der Police oder in den AVB vom VERSICHERUNGSNEHMER ge
sprochen, sind damit stets die unter lit. A erwähnten Personen gemeint, 
während der Ausdruck VERSICHERTE alle unter lit. A-D genannten Per
sonen umfasst. 

Art. 3 Zusätzliche Bestimmungen für Schäden im Zusammenhang 
mit Umweltbeeinträchtigungen 

A Als Umweltbeeinträchtigung gilt die nachhaltige Störung des natürli
chen Zustandes von Luft, Gewässern (auch Grundwasser), Boden, 
Flora oder Fauna durch Immissionen, sofern als Folge dieser Störung 
schädliche oder sonstige Einwirkungen auf die menschliche Gesund
heit , auf Sachwerte oder auf Ökosysteme entstehen können oder ent
standen sind. 

Ebenfalls als Umweltbeeinträchtigung gilt ein Sachverhalt, der vom Ge
setzgeber als «Umweltschaden» bezeichnet wird. 

B Versichert sind - vorbehältlich Art. 4 AVB - Schäden im Zusammen
hang mit einer Umweltbeeinträchtigung nur dann, wenn diese die 
Folge eines einzelnen, plötzlich eingetretenen, unvorhergesehenen Er
eignisses ist, das zudem sofortige Massnahmen erfordert, wie Mel
dung an die zuständige Behörde, Alarmierung der Bevölkerung, 
Einleitung von Schadenverhütungs- oder Schadenminderungsmass
nahmen. 

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn nur mehrere in der Wirkung 
gleichartige Ereignisse zusammen (z.B. gelegentliches tropfenweises 
Eindringen schädlicher Stoffe in den Boden, wiederholtes Verschütten 
von Flüssigkeiten aus mobilen Behältern) Massnahmen im vorstehen
den Sinne auslösen, die bei einzelnen Ereignissen dieser Art nicht not
wendig sind. 

C Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche im Zusam
menhang mit Umweltbeeinträchtigungen durch Anlagen zur Lagerung, 
Aufbereitung oder Beseitigung von Abfällen oder sonstigen Abfallpro
dukten. Hingegen besteht Versicherungsschutz für baubedingte Anla
gen zur 

- Kompostierung oder kurzfristigen Zwischenlagerung von Abfällen 
oder sonstigen Abfallprodukten; 

- Klärung oder Vorbehandlung von Abwässern. 

D Steht im Zusammenhang mit einer Umweltbeeinträchtigung der Ein
tritt eines versicherten Schadens unmittelbar bevor, übernimmt die 
Gesellschaft auch die von Gesetzes wegen zu Lasten des Versicher
ten gehenden Kosten, welche durch angemessene Massnahmen zur 
Abwendung dieser Gefahr verursacht werden (Schadenverhütungs
kosten). 

Nicht versichert sind 

- Schadenverhütungskosten aus Ereignissen, die durch Motor-, Was
ser- und Luftfahrzeuge sowie durch deren Teile oder Zubehör ver
ursacht werden; 

- Schadenverhütungskosten im Zusammenhang mit Kernanlagen 
oder spaltbarem Material für solche Anlagen; 

- die Kosten für die Beseitigung eines gefährlichen Zustandes im 
Sinne von Art. 13 AVB; 

- Aufwendungen für die Feststellung von Lecks, Funktionsstörungen 
und Schadenursachen, das Entleeren und Wiederauffüllen von An-
1.?gen, Behältern und Leitungen sowie Kosten für Reparaturen und 
Anderungen daran (z.B. Sanierungskosten). 

Art. 4 Einschränkungen des Deckungsumfanges 

Von der Versicherung ausgeschlossen sind 

A Ansprüche des Versicherungsnehmers sowie Ansprüche aus Schäden, 
welche die Person des Versicherungsnehmers betreffen, ferner An
sprüche von Familienangehörigen eines Versicherten diesem letzteren 
gegenüber. 
Unter Familienangehörigen sind zu verstehen: der Ehegatte und die 
Verwandten in auf- und absteigender Linie sowie die mit dem Versi
cherten im gemeinsamen Haushalt lebenden Geschwister und Stief
kinder; 

B Ansprüche aus Personenschäden, von denen eine durch den Versi
cherungsnehmer aufgrund eines Arbeiterstellungsvertrages (Arbeits
miete bzw. Dienstmiete) beschäftigte Person in Ausübung ihrer 
arbeitsvertraglichen oder geschäftlichen Verrichtungen im Zusam
menhang mit dem in der Police bezeichneten Bauvorhaben betroffen 
wird. Der Ausschluss ist auf Regress- und Ausgleichsansprüche Drit
ter beschränkt für Leistungen, die sie den Geschädigten ausgerichtet 
haben; 

C die Haftpflicht des Täters für Schäden, die anlässlich der vorsätzlichen 
Begehung von Verbrechen oder Vergehen verursacht werden; 

D Ansprüche aufgrund einer vertraglich übernommenen, über die ge
setzlichen Vorschriften hinausgehenden Haftung und wegen Nichterfül
lung gesetzlicher oder vertraglicher Versicherungspflicht; 

E die Haftpflicht als Halter und aus dem Gebrauch von Motorfahrzeugen 
und Fahrrädern, die unter die Versicherungspflicht der schweizerischen 
Strassenverkehrsgesetzgebung fallen, sowie von Schiffen und Luft
fahrzeugen; 

F die Haftpflicht für Schäden 

- an Sachen durch allmähliche Einwirkung von Rauch, Staub, Russ, 
Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten, ausser wenn die allmähliche 
Einwirkung aui ein plötzlich eingetretenes, unvorhergesehenes Er
eignis zurückzuführen ist; 

- im Zusammenhang mit Umweltbeeinträchtigungen, soweit d iese 
Schäden nicht unter den Versicherungsschutz gemäss Art. 3 AVB 
fallen, sowie Ansprüche im Zusammenhang mit Altlasten (z.B. ver
unreinigter Aushub); 

G Ansprüche aus Schäden, die das in der Police bezeichnete Bauvorha
ben, das bzw. d ie dazugehörende(n) Gebäude einschliesslich der dar
in untergebrachten Fahrhabe sowie das dazugehörende Grundstück 
betreffen; 

H Ansprüche aus Schäden, die zurückzuführen sind auf Planungs-, Bau
leitungs-, Bauführungs-, Montage- oder Bauarbeiten, die ein Versi
cherter ganz oder teilweise ausgeführt hat. Nicht unter diesen Aus
schluss fallen Ausbau- und Gärtnerarbeiten gemäss den Baukosten
plan-Positionen 27, 28 und 42; 

die Haftpflicht für Schäden, deren Eintritt von Versicherten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erwartet werden musste (z.B. die Beschädigung 
von Grund und Boden, einschliesslich Strassen und Gehwege, durch 
Betreten und Befahren oder Lagerung von Schutt, Materialien und 
Gerätschaften). Dasselbe gilt für Schäden, die im Hinblick auf die Wahl 
einer bestimmten Arbeitsweise zwecks Senkung der Kosten oder 
Beschleunigung der Arbeit in Kauf genommen wurden (z. B. Verzicht 
auf notwendige Baugrubensicherung); 

K Ansprüche aus 

- Schäden an Sachen, die ein Versicherter zum Gebrauch, zur Bear
beitung, Verwahrung, Beförderung oder aus anderen Gründen über
nommen oder die er gemietet oder gepachtet hat; 

- Schäden, die an Sachen infolge Ausführung oder Unterlassung 
einer Tätigkeit eines Versicherten an oder mit ihnen (z.B. Bearbei
tung, Reparatur; Beladen oder Entladen eines Fahrzeuges) entstan
den sind. Als solche Tätigkeiten gelten auch Proj~ktierung und Lei
tung, Erteilung von Weisungen und Anordnungen, Uberwachung und 
Kontrolle sowie ähnliche Arbeiten, ferner Funktionsproben, gleich
gültig durch wen sie ausgeführt werden; 

L Ansprüche aus Vermögensschäden, die weder auf einen versicherten 
Personenschaden noch auf einen dem Geschädigten zugefügten ver
sicherten Sachschaden zurückzuführen sind; 

M Aufwendungen zur Verhütung von Schäden (Schadenverhütungsko
sten). Vorbehalten bleibt Art. 3D AVB; 

N Ansprüche aus Schäden wegen Verminderung der Ergiebigkeit oder 
Versiegens von Quellen. 

Aufwendungen, die nötig sind, um die beeinträchtigte Trinkwasser
versorgung aufrechtzuerhalten, sind jedoch im Rahmen des Vertrages 
bis zu maximal 5 % der Versicherungssumme gedeckt; 

0 Ansprüche aus Schäden an Sachen einschliesslich Umweltgütern 
(z. B. Luft, Tierpopulationen), die niemandem gehören. 



Art. 5 Zeitlicher Geltungsbereich 

Die Versicherung ist gültig für Schäden, die während der Vertragsdauer 
verursacht werden. Als Schäden im Sinne dieser Bestimmung gelten auch 
versicherte Schadenverhütungsmassnahmen. 

Art. 6 Leistungen der Gesellschaft 

Die Leistungen der Gesellschaft bestehen In der Entschädigung begrün
deter und in der Abwehr unbegründeter Ansprüche. Sie sind einschliess
lich Schadenzinsen, Schadenminderungs-, Expertise-, Anwalts-, Ge
richts-, Schiedsgerichts- und Vermittlungskosten, Parteientschädigun
gen und versicherter Schadenverhütungskosten begrenzt durch die in 
der Police in dem Zeitpunkt festgelegte Versicherungssumme, in wel
chem der Schaden oder die Schadenverhütungsmassnahme verursacht 
wurde. 

Die Versicherungssumme gilt für sämtliche während der Vertragsdauer 
verursachten Schäden und Schadenverhütungskosten zusammen (Bn
malgarantie). 

Art. 7 Selbstbehalt 

A Bei Schäden an fremden Grundstücken, Gebäuden und anderen Wer
ken, die verursacht werden durch 

- Abbruch-, Ramm- und Vibrierarbeiten, 
- Aushub in Hanglagen mit einer Neigung von über 25 % , 
- Grundwasserabsenkungen, 

- Unterfangungen/Unterfahrungen/Pressvortriebe und Ziehen von 
Spundwänden I Larssen 

hat der Versicherte für alle während der Vertragsdauer verursachten 
Sachschäden insgesamt Fr. 5000.- selber zu tragen. 

B Bei den übrigen Sachschäden und für Schadenverhütungskosten hat 
der Versicherte den in der Police vereinbarten Selbstbehalt zu tragen. 
Dieser gilt für alle während der Vertragsdauer verursachten Sach
schäden und Schadenverhütungskosten zusammen. 

Dauer der Versicherung 

Art. 8 Beginn 

Die Leistungspflicht der Gesellschaft beginnt mit der Einlösung der 
Police durch Zahlung der Prämie, sofern nicht auf einen früheren Zeit
punkt Deckungszusage abgegeben, die Police ausgehändigt oder in der 
Police ein späterer Beginn festgelegt worden ist. Ist die Deckungszusa
ge nur eine vorläufige, so hat die Gesellschaft das Recht, die endgültige 
Ubemahme der beantragten Versicherung abzulehnen. Macht sie davon 
Gebrauch, so erlischt ihre Leistungspflicht drei Tage nach dem Eintref
fen der Ablehnungserklärung beim Versicherungsnehmer. Die Teilprämie 
bis zum Erlöschen der Leistungspflicht bleibt der Gesellschaft geschul
det. 

Beantragt der Versicherungsnehmer eine Ausdehnung der Versicherung, 
so findet vorstehender Absatz für das neu hinzukommende Risiko sinn
gemäss Anwendung. 

Art. 9 Ende 

Die Versicherung erlischt ohne Kündigung zum Zeitpunkt, an welchem 
sämtliche versicherten Bauleistungen nach den SIA-Normen abgenom
men sind oder als abgenommen gelten, spätestens jedoch an dem in der 
Police vereinbarten Ablaufdatum. 

Art.10 Kündigung im Schadenfall 

Nach dem Eintritt eines ersatzpflichtigen Schadenfalles kann die Gesell
schaft spätestens bei Auszahlung der Entschädigung und der Versiche
rungsnehmer spätestens 14 Tage, nachdem er von der Auszahlung 
Kenntnis erhalten hat, vom Vertrag zurücktreten. 

Kündigt die Gesellschaft, so erlischt der Vertrag 14 Tage nach dem Ein
treffen der Kündigung beim Versicherungsnehmer; kündigt der Versi
cherungsnehmer, so erlischt der Vertrag mit dem Eintreffen der Kündi
gung bei der Gesellschaft. 

Obliegenheiten während der Vertragsdauer 

Art. 11 Gefahrserhöhung und -verminderung 

Ändert sich im laufe der Versicherung eine im Antrag oder sonstwie mit
geteilte erhebliche Tatsache (z.B. Änderung der Bauausführung oder der 
Baumethode, Vergrösserung oder Erweiterung des Bauobjektes) und 
wird dadurch eine wesentliche Gefahrserhöhung herbeigeführt, so hat 
dies der Versicherungsnehmer der Gesellschaft sofort schriftlich mitzu
teilen. Unterlässt der Versicherungsnehmer diese Mitteilung, so ist die 
Gesellschaft für die Folgezeit nicht an den Vertrag gebunden. Ist der Ver
sicherungsnehmer seiner Meldepflicht nachgekommen, so erstreckt 
sich die Versicherung auch auf die erhöhte Gefahr. Die Gesellschaft ist 
jedoch berechtigt, innert 14 Tagen nach Eingang der Anzeige den Ver
trag auf zwei Wochen zu kündigen. Eine allfällige Mehrprämie ist vom 
Eintritt der Gefahrserhöhung an geschuldet. 

Bei Gefahrsverminderung reduziert die Gesellschaft von der schriftlichen 
Mitteilung des Versicherungsnehmers an die Prämie entsprechend. 

Art. 12 Schadenverhütungsmassnahmen 

Die Versicherten sind verpflichtet, alle Massnahmen zum Schutze der 
benachbarten Bauobjekte nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Baukunde zu treffen, und zwar auch dann, wenn sich die Massnahmen 
erst im laufe der Abbruch- oder Bauarbeiten als notwendig erweisen. 

Die Gesellschaft behält sich vor, d ie Baustelle jederzeit zu besichtigen, 
jederzeit Einsicht in die Pläne und Unterlagen der Bauleitung zu nehmen 
und nach ihrem Ermessen eine Besprechung mit den zuständigen am 
Bau beteiligten Personen über die getroffenen oder noch zu treffenden 
Massnahmen zu verlangen. 

Art. 13 Beseitigung eines gefährlichen Zustandes 

Die Versicherten sind verpflichtet, einen gefährlichen Zustand, der zu ei
nem Schaden führen könnte und dessen Beseitigung die Gesellschaft 
verlangt hat, innerhalb angemessener Frist auf eigene Kosten zu besei
tigen. 

Art. 14 Besondere Obliegenheiten 

A Die am Bauvorhaben beteiligten Unternehmer und Fachleute (Bau
unternehmer und -handwerker, Ingenieure, Architekten) sind ver
pflichtet, 

- die von Behörden, von der Schweizerischen Unfallversicherungs
anstalt (SUVA) und vom Schweizerischen Ingenieur- und Architek
ten-Verein (SIA) erlassenen Richtlinien und Vorschriften sowie die 
allgemein anerkannten Regeln der Baukunde zu beachten; 

- vor dem Beginn von Arbeiten im Erdreich (wie Erdbewegungs-, 
Grab-, Ramm-, Bohr-, Pressarbeiten) bei den zuständigen Stellen 
die Pläne einzusehen und sich Angaben über die genaue Lage un
terirdischer Leitungen zu beschaffen; 

- dafür zu sorgen, dass die Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Rei
nigung und Beseitigung von umweltgefährdenden Stoffen unter Ein
haltung gesetzficher und behördlicher Bestimmungen erfolgt; 

- die für die vorstehenden Tätigkeiten verwendeten Einrichtungen, 
einschliesslich der Sicherheits- und Alarmanlagen, unter Einhaltung 
von technischen, gesetzlichen sowie behördlichen Vorschriften 
fachmännisch zu warten und in Betrieb zu halten. 

B Wenn ein Versicherter davon Kenntnis hat oder den Umständen nach 
hätte haben müssen, dass die Obliegenheiten gemäss lit. A nicht be
achtet werden, hat er für deren Einhaltung besorgt zu sein. 

C Wenn ein Versicherter Arbeiten selbst ausführt, hat er für die Einhal
tung der Obliegenheiten gemäss lit. A selbst besorgt zu sein. 

Art. 15 Verletzung von Obliegenheiten 

Verletzt ein Versicherter die ihm durch diesen Vertrag überbundenen 
Obliegenheiten, so entfällt Ihm gegenüber die Leistungspflicht. Dieser 
Nachteil tritt nicht ein, wenn die Verletzung den Umständen nach als 
unverschuldet anzusehen ist oder der Schaden auch bei Erfüllung der 
Obliegenheit eingetreten wäre. 



Prämie 

Art. 16 Fälligkeit, Ratenzahlung, Rückerstattung, Verzug 

A Die Prämie ist ohne anderslautende Vereinbarung für d ie gesamte Ver
tragsdauer festgesetzt und wird bei der Aushändigung der Police, 
frühestens jedoch bei Versicherungsbeginn, zur Zahlung fällig. 

B ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die im Verlaufe der Versiche
rungsdauer fällig werdenden Raten unter Vorbehalt von lit. C bloss als 
gestundet. 

C Wird der Vertrag aus irgendeinem Grunde vor Ablauf der Versiche
rungsdauer aufgehoben, so erstattet die Gesellschaft die bezahlte Prä
mie, welche auf die nicht abgelaufene Versicherungsperiode entfällt, 
zurück und fordert Raten, die später fällig werden, nicht mehr ein. 

Die Regelung des vorstehenden Absatzes gilt nicht, 
- wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag im Schadenfall kündigt; 

- yvenn der Vertrag im Zeitpunkt des Erlöschens weniger als ein Jahr 
m Kraft war und auf Veranlassung des Versicherungsnehmers auf
gehoben wird; 

- wenn der Versicherte Obliegenheiten gegenüber der Gesellschaft 
zum Zwecke der Täuschung verletzt hat. 

D Werden ~ie Prämien zur jeweiligen Verfallzeit nicht entrichtet, so 
fordert die Gesellschaft den Versicherungsnehmer, unter Androhung 
der Säumnisfolgen, auf seine Kosten schriftlich zur Zahlung innert 14 
Ta~en auf. Bleibt diese Mahnung ohne Erfolg, so ruht die Leistungs
pflicht der Gesellschaft für Schäden, welche vom Ablauf der Mahnfrist 
an bis zur vollständigen Zahlung der Prämien inkl. Stempelabgaben 
verursacht werden. 

Schadenfall 

Art. 17 Anzeigepflicht 

Ereignet sich ein Schadenfall, dessen voraussichtliche Folgen die Versi
cherung betreffen können, oder werden gegen einen Versicherten Haft
p~ichtansprüche erhoben, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, 
die Gesellschaft unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Hat das 
Ereignis den Tod einer Person zur Folge, so ist dies der Gesellschaft 
innert 24 Stunden anzuzeigen. 

Wenn infolge eines Schadenereignisses gegen einen Versicherten ein 
Polizei- oder Strafverfahren eingeleitet wird oder der Geschädigte seine 
Ansprüche gerichtlich geltend macht, ist die Gesellschaft ebenfalls 
sofort zu orientieren. Sie behält sich das Recht vor, dem Versicherten 
ein~n Verteidiger bzw. einen Anwalt zu stellen, dem er Vollmacht zu 
erteilen hat. 

Art. 18 Schadenbehandlung und Prozessführung 

A Die Gesellschaft übernimmt die Behandlung eines Schadenfalles nur 
insoweit, als die Ansprüche den festgesetzten Selbstbehalt überstei
gen. 

B ~ie Gesefü;~:haft führt_ d ie Verhandlungen mit dem Geschädigten. Sie 
ist Vert~et.enn d_er V~rs1?herte~. und ihre Erledigung der Ansprüche des 
Geschad1gten ist fur die Versicherten verbindlich. Die Gesellschaft ist 
berechtigt. den Schadenersatz dem Geschädigten direkt und ohne Ab
zug eines allfälligen Selbstbehaltes auszurichten; der Versicherte hat 
ihr in diesem Falle unter Verzicht auf sämtliche Einwendungen den 
Selbstbehalt zurückzuerstatten. 

Die VeEsi_cherten sind verpflichtet, direkte Verhandlungen mit dem 
Geschad1gten .oder dessen Vertreter über Ersatzansprüche, jede 
Anerkennung einer Forderung, den Abschluss eines Vergleict.is und die 
Leistung von Entschädigungen zu unterlassen, sofern nicht die 
Gesellschaft hierzu ihre Zustimmung gibt Sie sind ohne vorgängige 
Z~st1mmung der Gesellschaft auch nicht berechtigt, Ansprüche aus 
d ieser Versicherung an Geschädigte oder an Dritte abzutreten. über
d ies haben di~yersicherten der Gesellschaft unaufgefordert jede wei
tere Auskunft uber den Fall und die vom Geschädigten unternomme
nen Schritte zu erteilen, ihr sämtliche die Angelegenheit betreffenden 
Beweisgegenstände und Schriftstücke (dazu gehören vor allem auch 
gerichtliche Dokumente wie Vorladungen, Rechtsschriften, Urteile 
usw.) ungesäumt auszuhändigen und sie auch anderweitig bei der 
Behandlung des Schadens nach Möglichkeit zu unterstützen fv'er
tragstreue). 

C Kann mit dem Geschädigten keine Verständigung erzielt werden und 
wird der Prozessweg beschritten, so haben die Versicherten der 
Gesellschaft die Führung des Zivilprozesses zu überlassen. Sie trägt 
dessen Kosten im Rahmen von Art. 6 AVB. Wird einem Versicherten 
eine Prozessentschädigung zugesprochen, so steht diese, soweit sie 
nicht zur Deckung seiner persönlichen Auslagen bestimmt ist, der 
Gesellschaft zu. 

Art. 19 Folgen bei vertragswidrigem Verhalten 

Bei schuldhafter Verletzung der Anzeigepflicht haben die Versicherten 
alle darauf zurückzuführenden Folgen selbst zu tragen. 

Ferner entfällt bei schuldhaften Verstössen eines Versicherten gegen die 
Vertragstreue die Leistungspflicht der Gesellschaft diesem gegenüber. 

Art. 20 Regress 

A Wenn Bestimmungen dieses Vertrages oder des Bundesgesetzes über 
den Versicherungsvertrag, welche die Deckung einschränken oder auf
heben, von Gesetzes wegen dem Geschädigten nicht entgegengehal
ten werden können, hat die Gesellschaft insoweit, als sie ihre Leistun
gen kürzen oder ablehnen könnte, ein Rückgriffsrecht gegenüber dem 
Versicherten. 

B Der Gesellschaft bleibt in allen Fällen der Rückgriff auf Architekten, 
Ingenieure und Unternehmer gewahrt. 

Verschiedenes 

Art. 21 Handänderung 

A Wechselt das versicherte Bauobjekt den Eigentümer, so gehen Rech
te und Pflichten aus dem Vertrag auf den Erwerber über, sofern dieser 
nicht binnen 14 Tagen seit der Handänderung den Übergang der Ver
sicherung able~nt. 

B Hat der Erwerber erst nach Ablauf dieser Frist vom Bestehen der Ver
sicherung Kenntnis erhalten, kann er innert 30 Tagen vom Datum der 
Kenntnisnahme an gerechnet die Versicherung kündigen. Der Vertrag 
erlischt dann mit dem Eintreffen der Kündigung bei der Gesellschaft. 

Art. 22 Verjährung 

Die auf einem Schadenfall beruhenden Ansprüche eines Versicherten aus 
diesem Vertrag verjähren nach Ablauf von zwei Jahren seit dem Abschluss 
eines aussergerichtlichen oder gerichtlichen Vergleiches oder dem Vor
liegen eines rechtskräftigen Urteils. 

Art. 23 Gerichtsstand 

Als Gerichtsstand steht dem Versicherten wahlweise der ordentliche 
Gerichtsstand oder sein schweizerischer Wohnsitz bzw. Sitz zur Verfü
gung. 

Art. 24 Mitteilungen 

Die Versicherten erfüllen ihre vertragliche Anzeigepflicht nur dann rechts
genügend, wenn sie die ihnen obliegenden Mitteilungen der Gesell
schaftsdirektion ode< der Geschäftsstelle, welche in der Police aufgeführt 
ist, zukommen lassen. 

Art. 25 Gesetzliche Bestimmungen 

Im übrigen gilt das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag. 


