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A. Pauschal ve:rsiche:rung 

llaftungsund'ang 

Art. 1. Die Pauschalversicherung umfasst das gesamte Bank
unternehmen mit allen in der Police bezeichneten Kassenstellen zu 
pauschalen Versicherungssummen. Sie deckt Schäden, die entstehen 
durch Verlust, Zerstörung oder Beschädigung der versicherten Sachen 
oder Beschädigung der Versicherungsräume infolge von: 

1. Einbruchdiebstahl· 

Ein Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Täter den Diebstahl 
begeht, nachdem er sich zu den Versicherungsräumen oder den 
darin befindlichen Behältnissen Zugang verschafft hat durch 

a) Aufbrechen, 

b) Einschleichen, 

c) Einsteigen, 

d) Öffnen mit falschen Schlüsseln oder anderen hierzu nicht be· 
stimmten Mitteln, 

e) Öffnen mit den richtigen Schlüsseln, sofern sich der Täter diese 
durch eine Handlung gemäss lit. a bis d oder durch Beraubung 
angeeignet hat. 

2. Beranbung, d. h. Diebstahl unter Anwendung von Gewalt oder 
Drohung 

3. Diebstahl, Verlieren oder Verlegen 

4. Zahlungen auf Grund gefälschter Checks oder gefälschter Zah· 
longsaufträge · 

5. Annahme von gefälschten Münzen oder Banknoten. 

Art. 2. Bei kriegerischen Ereignissen (einschliesslich Neutrali
tätsverletzungen) oder inneren Unruhen und damit verbundenen 
militärischen oder polizeilichen Massnahmen sowie bei Erdbeben, vul
kanischen Eruptionen oder Veränderungen der Atomkernstruktur 
haftet die Gesellschaft nur, wenn der Versicherungsnehmer nach
weist, dass der Schaden mit diesen Ereignissen in keinem Zusammen
hang steht. 

Art. 3. Von der Versicherung ausgeschlos.sen sind Schäden infolge 
Veruntreuung, Unterschlagung, Betrug (vorbehalten bleibt Art. 1, 
Ziff. 4 und 5) oder ungetreuer Geschäftsführung (StGB Art. 140-142, 
148, 159). 

Art. '· Versichert sind: 

a) Geld, Wertschriften, Edelmetalle und andere Wertsachen, die 
dem Versicherungsnehmer gehören, ihm im ordentlichen Ge
schäftsverkehr anvertraut worden sind oder in Kundensafes 
sich befinden; 

b) die Büroeinrichtungen und persönlichen Effekten des V ersiche
rungsnehmers und seines Personals. 

. Versicherungsort 

Art. 5. Die H aftung erstreckt sich auf die in der Police bezeich
neten Kassenstellen. 

Die Versicherung gilt auch 

- während der Geschäftsgänge und -fahrten der Kassenboten und 
sonstigen Beauftragten des Versicherungsnehmers, 

- bei Drittpersonen, denen die versicherten Sachen im ordentlichen 
Geschäftsverkehr vorübergehend anvertraut werden, mit Aus
nahme von öffentlichen und privaten Transportunternehmen, 

und zwar innerhalb der Schweiz. 
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B . Elnzel ve:rsich e:rung 

llaftungsund'ang 

Art. 6. Die Einzelversicherung umfasst die in der Police bezeich
neten einzelnen Kassenstellen und Gruppen zu V ersicherungssum· 
men, die für jede Kassenstelle und Gruppe vereinbart werden. Sie 
deckt Schäden, die entstehen durch Verlust, Zerstörung oder Be· 
schädigung der versicherten Sachen oder Beschädigung der Ver• 
sicherungsräume infolge von: 
1. Einbruchdiebstahl 

Ein Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Täter den Diebstahl 
begeht, nachdem er sieb zu den Versicherungsräumen oder den 
darin befindlichen Behältnissen Zugang verschafft hat durch 
a) Aufbrechen, 
b) Einschleichen, 
c) Einsteigen, 
d) Öffnen mit falschen Schlüsseln oder anderen hierzu nicht be· 

stimmten Mitteln, 
e) Öffnen mit den richtigen Schlüsseln, sofern sich der Täter diese 

durch eine Handlung gemäss lit. a bis d oder durch Beraubung 
angeeignet hat. 

2. Beranbuog, d. h. Diebstahl unter Anwendung von Gewalt oder 
Drohung. 

Art. 7. Nur auf Grund besonderer Vereinbarung erstreckt sieb die 
Versicherung auf Schäden infolge von: 
a) Sehalterdiebstahl, d. h. Diebstahl, der während der Geschäftszeit 

am Schalter verübt wird. 
b) BotenbeTaubung, d. h. Diebstahl unter Anwendung von Gewalt 

oder Drohung gegenüber Kassenboten oder sonstigen Beauftrag
ten. Die Versicherung gilt auch, wenn der Bote bei Anlass eines 
Unfalles, einer Ohnmacht, eines sonstigen plötzlichen Unwohlseins 
oder des Hinschiedes beraubt, bzw. bestohlen wird. 

c) Diebstahl, Verlieren oder Verlegen. 
d) Zahlungen auf Grund gefälschter Checks oder gefälschter Zah

lungsaufträge, Annahme von gefälschien Münzen oder Banknoten. 

Art. 8. Bei kriegerischen Ereignissen (einschliesslich Neutralitäts
verletzungen) oder inneren Unruhen und damit verbundenen militä-
rischen oder polizeilichen Massnahmen sowie bei Erdbeben, vulka
nischen Eruptionen oder Veränderungen der Atomkernstruktur haftet 
die Gesellschaft nur, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der Schaden mit diesen Ereignissen in keinem Zusammenhang steht. 

Art. 9. Von der Versicherung ausgeschlossen sind Schäden infolge 
Veruntreuung, Unterschlagung, Betrug (vorbehalten bleibt Art. 7d) 
oder ungetreuer Geschäftsführung (StGB Art. 140-142, 148, 159). 

Art. 10. Versichert sind: 
a) Geld, Wertschriften, Edelmetalle und andere Wertsachen, die dem 

Versicherungsnehmer gehören, ihm im ordentlichen Geschäfts
verkehr anvertraut worden sind oder in Kundensafes sich befinden; 

b) die Büroeinrichtungen und persönlichen Effekten des Versiche
rungsnehmers und seines Personals. 

Versicherungsort 

Art. 11. Die Haftung erstreckt sich auf die in der Police bezeich
neten Kassenstellen. 

Die Botenberaubungsversicherung (Art. 7 b) gilt innerhalb der 
Schweiz während der Geschäftsgänge und -fahrten der Kassenboten 
und sonstigen Beauftragten des V ersicheruni~snehmers. 

Die Zusatzversicherung für Diebstahl, Verlieren oder V erlegen 
(Art. 7 c) gilt auch 
- während der Geschäftsgänge und -fahrten der Kassenboten und 

sonstigen Beauftragten des Versicherungsnehmers, 
- bei Drittpersonen, denen die hiefür versicherte Kassenstelle Sachen 

im ordentlichen Geschäftsverkehr vorübergehend anvertraut hat, 
mit Ausnahme von öffentlichen und privaten Transportunter
nehmen, 

und zwar innerhalb der Schweiz. 



C. Gemei nsame Bedingungen 
f ür die Pauschal - und Einzel versicherung 

Beginn und Dauer der Versicherung, Prämienzahlung 

Art. 12. Die Versicherung beginnt, wenn nicht ein späteres Da· 
tum vereinbart ist, mit der Einlösung der Police durch Zahlung der 
ersten Prämie samt Kosten. 

Verträge von kürzerer Dauer als zwölf Monaten erlöschen mit 
dem Ablaufsdatum. Alle andern Verträge erneuern sich jeweilen still
schweigend um ein Jahr, wenn sie nicht drei Monate vor Ablauf 
schriftlich gekündigt werden. 

Beginn und Ablauf der Versicherung fallen auf mittags 12 Uhr 
des betreffenden Tages. 

Art. 13. Die Folgeprämien sind für jede Versicherungsperiode 
zum voraus an dem in der Police festgesetzten Datum zahlbar. 

Kommt der Versicherungsnehmer innert vier Wochen seiner 
Zahlungspllicht nicht nach, so wird er unter Androhung der Säumnis· 
folgen auf seine Kosten schriftlich aufgefordert, binnen 14 Tagen nach 
Absendung der Mahnung Zahlung zu leisten. Bleibt die Mahnung 
ohne Erfolg, so ruht die Leistungspllicht der Gesellschaft vom Ab· 
lauf der Mahnfrist an bis zur vollständigen Zahlung der Prämien und 
Kosten. 

Gefahrerhöhung und •Verminderung 

Art.14. Jede Änderung einer für die Beurteilung der Gefahr er
heblichen Tatsache, deren Umfang die Parteien bei Vertragsabschluss 
festgestellt haben, ist der Gesellschaft sofort schriftlich anzuzeigen. 

Bei Gefahrerhöhung kann die Gesellschaft für den Rest der V er
tragsdauer die entsprechende Prämienerhöhung vornehmen oder den 
Vertrag hinnen 14 Tagen nach Empfang der Anzeige auf vier Wochen 
kündigen. Das gleiche Kündigungsrecht steht dem Versicherungs· 
nehmer zu, wenn über die Prämienerhöhung keine Einigung erzielt 
wird. In beiden Fällen hat die Gesellschaft Anspruch auf die tarif· 
mässige Prämienerhöhung vom Zeitpunkt der Gefahrerhöhung an bis 
zum Erlöschen des Vertrages. 

Bei Gefahrverminderung wird die Prämie soweit herabgesetzt, als 
die bisherige Prämie die dem veränderten Risiko entsprechende Tarif
prämie übersteigt. 

Obliegenheiten im Schadenfalle 

Art. 15. Der Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigte hat 
im Falle des Eintrittes eines versicherten Ereignisses 
1. die Polizeibehörde unverzüglich vom Schadenfall zu benachrich

tigen und eine amtliche Untersuchung zu beantragen; 
2. der Gesellschaft den Schaden sofort anzuzeigen; 
3. der Polizei und der Gesellschaft ein Verzeichnis der abhanden

gekommenen oder beschädigten Sachen einzureichen unter An
gabe der Art und der ungefähren Höhe des Schadens; 

4. nach bestem Wissen und nach Anleitung der Polizei oder der 
Gesellschaft alle zur Entdeckung des Täters und zur Wieder· 
erlangung der abhandengekommenen Sachen geeigneten Mass· 
nahmen zu treffen. 

Schadenermittlung 

Art. 16. Sowohl der Anspruchsberechtigte als auch die Gesell· 
schaft können die sofortige Feststellung des Schadens verlangen. 

Der Anspruchsberechtigte hat die Höhe des Schadens nachzu
weisen. Die Versicherungssumme bildet keinen Beweis für das Vor· 
handensein und den Wert der versicherten Sachen zur Zeit des Ein
trittes des Schadenfalles. 

Der Schaden wird entweder durch die Parteien selbst, durch einen 
gemeinsamen Experten oder durch ein von den Parteien zu verein
barendes Sachvcrständigenverfahren ermittelt. Jede Partei kann die 
Durchführung des Sachverständigenverfahrens verlangen. 

Wird das Sachverständigenverfahren durchgeführt, so sind die 
Feststellungen, welche die Sachverständigen im Rahmen ihrer Zu
ständigkeit treffen, verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 

Bei Versicherung für fremde Rechnung wird der Schaden aus
schliesslich zwischen dem Versicherungsnehmer und der Gesellschaft 
ermittelt. 

Berechnung der Entschädigung 

Art.17. Die Entschädigung wird berechnet auf Grund des Ersatz
wertes der abhandengekommenen oder beschädigten Sachen zur Zeit 
des Schadenfalles. Die Versicherung darf nicht zur Bereicherung 
führen. 

Indirekte Schäden, entgangener Gewinn sowie ein persönlicher 
Liebhaberwert werden nur berücksichtigt, wenn dies ausdrücklich 
vereinbart ist. 

Bei Wertpapieren und Titeln vergütet die Gesellschaft im Schaden· 
falle die Kosten des Amortisationsverfahrens sowie allfällige Verluste 
an Zinsen und Dividenden. Führt das Amortisationsverfahren nicht 
zur Kraftloserklärung, leistet die Gesellschaft für die nicht amorti· 
sierten Wertschriften und Titel Entschädigung; sie ist befugt, die 
Wertpapiere in natura zu ersetzen. 

Art. 18. Die Entschädigung ist begrenzt durch die Versicherungs• 
summe. Der entstandene Schaden wird bis zur Höhe der für die be· 
treffende Gruppe festgesetzten Versicherungssumme vergütet, ohne 
Rücksicht auf den Ersatzwert der so versicherten Sachen. 

Zahlung der Entschädigung 

Art.19. Die Entschädigung wird fällig vier Wochen nach dem 
Zeitpunkt, in dem die Gesellschaft die zur Feststellung der Höhe des 
Schadens und ihrer Haftung erforderlichen Unterlagen erhalten hat. 

Die Zahlungspfilcht der Gesellschaft wird aufgeschoben, solange 
durch Verschulden des Versicherungsnehmers oder Anspruchs· 
berechtigten die Entschädigung nicht ermittelt werden kann, Zweifel 
über die Berechtigung des Anspruchsberechtigten zum Zahlungs· 
empfang bestehen oder eine polizeiliche oder strafrechtliche Unter· 
suchung wegen des Schadens geführt und das Verfahren gegen den 
Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigten nicht eingestellt ist. 

Vom Zeitpunkt der Fälligkeit an ist die Entschädigung zu einem 
Satz zu verzinsen, der 1 % über dem Diskontsatz der Schweizerischen 
Nationalbank liegt. · 

Wiedererlangung abhandengekommener Sachen 

Art. 20. Werden abhandengekommene Sachen wieder beigebracht 
oder erhält der Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigte 
Nachrichten über sie, muss er dies der Gesellschaft unverzüglich zur 
Kenntnis bringen. 

Ist der Schaden voll vergütet worden, hat der Versicherungsneh· 
mer oder Anspruchsberechtigte die beigebrachten Sachen der Gesell· 
schaft zur Verfügung zu stellen. 

Soweit der Schaden die Versicherungssumme überstiegen hat, 
wird aus den beigebrachten Sachen vorab der ungedeckt verbliebene 
Teil des Schadens gedeckt. 

Versicherungsverhältnis nach dem Schadenfall 

Art. 21. Nach Eintritt eines ersatzpllichtigen Schaderu; können 
beide Parteien spätestens bei Auszahlung der Entschädigung den Ver
trag kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so erlischt die 
Haftung der Gesellschaft mit dem Empfang der Kündigung; die Prä· 
mie für die laufende Versicherungsperiol{e verbleibt der Gesellschaft. 
Kündigt die Gesellschaft, so erlischt ihre Haftung mit dem Ablauf 
von vier Wochen nach Eintreffen der Kündigung beim Versicherungs
nchmer; sie erstattet diejenige Prämie zurück, welche auf die nicht 
abgelaufene Zeit der laufenden Versicherungsperiode und auf den 
Restbetrag der Versicherungssumme entfällt. 

Verjährung und Befristung 

Art. 22. Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungs· 
pllicht begründet. 

Entschädigungsforderungen, die nicht hinnen zwei Jahren nach 
Eintritt des Schadenereignisses gerichtlich geltend gemacht werden, 
erlöschen. 

Schlussbestimmungen 

Art. 23. Alle Anzeigen und Mitteilungen des V ersicherungsneh
mers oder Anspruchsberechtigten sind an die zuständige Agentur oder 
an den schweizerischen Sitz der Gesellschaft zu richten. Kündigungs
und Rücktrittserklärungen müssen vor Ablauf der Frist dort ein
treffen. 

Ist eine Gesellschaft mit der Führung beauftragt, so gelten die 
an sie erfolgten Prämienznhlungen, Anzeigen und Mitteilungen für 
alle beteiligten Gesellschaften. Erklärungen der Gesellschaften gegen· 
über dem Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigten werden 
durch die führende Gesellschaft abgegeben. 

Art. 24. Für Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag kann die 
Gesellschaft am schweizerischen Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
oder Anspruchsberechtigten, am schweizerischen Sitz der Gesellschaft 
oder am Ort der versicherten Sache, sofern er in der Schweiz liegt, be· 
langt werden. 

Art. 25. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über den Versicherungsvertrag. 


