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Erläuterung der Änderungen der AVB 2006 gegenüber 
den AVB 1994

Diese Erläuterungen dienen einzig der Erklärung der neuen 
AVB 2006 im Vergleich zu den ursprünglichen AVB 1994. Für 
den Versicherungsschutz massgebend sind ausschliesslich 
die vorliegenden AVB 2006 und allfällige Besondere Ver-
tragsbedingungen (BVB).

Inhaltsübersicht

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf die weibliche Personenbezeichnung verzichtet.
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Ihre Versicherung im Überblick

Gerne orientieren wir Sie über den wesentlichen Inhalt unseres Versicherungsangebots.

Grundlage für diese Haftpflichtversicherung bilden einerseits die vorliegenden gedruckten Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen (AVB) sowie die individuell in der Offerte bzw. der Police aufgenommenen Besonderen Vertragsbedingungen (BVB).

AXA Versicherungen AG, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (im Folgenden «AXA»), 
eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Winterthur und Tochtergesellschaft der AXA Gruppe.

Das versicherte Risiko und die versicherte Haftpflicht gehen aus der Offerte bzw. der Police 
hervor.

Die AXA bietet Versicherungsschutz gegen Schadenersatzansprüche, die kraft gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen (bei Vermögensschäden nur aufgrund solcher europäischer Staaten) 
gegen die Versicherten erhoben werden. Versichert sind auch Regress- und Ausgleichsan-
sprüche Dritter für Leistungen, die diese gegenüber den Geschädigten bereits erbracht haben, 
jedoch nur insoweit, als sie sich gegen den Versicherungsnehmer und seine Repräsentanten 
richten.

Versichert sind Vermögens-, Personen- und Sachschäden.

Versichert sind der Versicherungsnehmer und ihm gleichgestellte Personen (wie Gesellschaf-
ter und Gemeinschafter) in den Eigenschaften gemäss Antrag/Offerte und Police. Versichert 
sind auch die Repräsentanten und Organe des Versicherungsnehmers sowie die übrigen Ar-
beitnehmer und Hilfspersonen aus ihren dienstlichen Tätigkeiten für den versicherten Be-
trieb.

Die AXA ersetzt dem Versicherten denjenigen Betrag, zu dessen Entschädigung er gegenüber 
dem Geschädigten verpflichtet ist. In gedeckten Schadenfällen übernimmt sie ausserdem die 
Abwehr unberechtigter oder übersetzter Ansprüche (Rechtsschutz).

Die Leistungen sind begrenzt durch die vereinbarte Versicherungssumme bzw. Sublimite; 
diese gehen aus der Offerte und Police hervor.

Der in einer Globalklausel umschriebene Versicherungsschutz muss in einigen Bereichen be-
schränkt werden. Nachstehend sind die wichtigsten Ausschlüsse aufgeführt. Nicht versichert 
sind Ansprüche

– aus Schäden des Versicherungsnehmers (Eigenschäden);

– welche die gesetzliche Haftung übersteigen oder wegen Nichterfüllen einer gesetzlichen 
Versicherungspflicht;

– Obhuts- und Mieterschäden, d.h. Schäden an Sachen, die zum Gebrauch, zur Bearbeitung, 
Verwahrung oder Beförderung u.ä. übernommen oder die gemietet oder gepachtet worden 
sind;

– Tätigkeitsschäden, d.h. Schäden an Sachen, die infolge Ausführung oder Unterlassung 
einer Tätigkeit an oder mit ihnen entstanden sind (z. B. Bearbeitung, Reparatur, Beladen 
oder Entladen eines Fahrzeugs);

– aus Schäden, die entstehen aus der 

– Beratung in Finanzgeschäften;

– Besorgung von Finanzgeschäften im Rahmen von Vermögensverwaltungsaufträgen;

– für Schäden aus der geschäftsführenden Tätigkeit in Unternehmungen, Personalvorsorge-
einrichtungen und Stiftungen;

– aus gegenüber öffentlich rechtlichen Hoheitsträgern oder an deren Stelle handelnden pri-
vatrechtlich organisierten Personen nicht abgeführten direkten und indirekten Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen.

Diese Aufzählung ist nicht abschliessend; es gelten die Vertragsbedingungen gemäss Offerte 
und Police.

Einzelne Ausschlüsse können als Zusatzdeckungen in die Versicherungen eingeschlossen 
werden; Einzelheiten hierzu sind aus der Offerte und Police ersichtlich.

Die Versicherungssumme bzw. die Sublimiten gelten als Einmalgarantie pro Versicherungsjahr. 
Die versicherten Summen gehen aus der Offerte und Police hervor.

Wer ist der Versicherungs-
träger?
Wer ist der Versicherungs-
träger?

Welches ist das ver-
sicherte Risiko und die 
versicherte Haftpflicht?

Welches ist das ver-
sicherte Risiko und die 
versicherte Haftpflicht?

Gegen welche Haft-
pflichtansprüche ist man 
ver sichert?

Gegen welche Haft-
pflichtansprüche ist man 
ver sichert?

Welche Schäden sind 
 versichert?
Welche Schäden sind 
 versichert?

Welches sind die 
 ver sicherten Personen?
Welches sind die 
 ver sicherten Personen?

Welches sind die 
 ver sicherten Leistungen?
Welches sind die 
 ver sicherten Leistungen?

Welche Ausschlüsse 
 bestehen?
Welche Ausschlüsse 
 bestehen?

Was gilt bezüglich der 
Versicherungssumme bzw. 
Sublimiten?

Was gilt bezüglich der 
Versicherungssumme bzw. 
Sublimiten?
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Der Versicherte hat pro Ereignis den Selbstbehalt gemäss Offerte und Police zu tragen.

Versichert sind Ansprüche aus Schäden, die während der Vertragsdauer weltweit eintreten. In 
den USA und Kanada anfallende Abwehrkosten und Vollstreckungstitel bleiben vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen. Die Versicherung erstreckt sich dabei auf Ansprüche, die wäh-
rend der Wirksamkeit der Police gegen einen Versicherten erhoben werden. Ergänzungen 
hierzu gehen aus der Offerte und Police hervor.
 

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes bzw. des Vertrags gehen aus der Offerte und 
Police hervor.

Nach Ablauf des Vertrags verlängert sich dieser jeweils um 1 Jahr, wenn er nicht durch einen 
Vertragspartner fristgerecht gekündigt wird. Einzelheiten gehen aus der Offerte und Police 
hervor.

Die Art der Prämienberechnung geht aus der Offerte und Police hervor.

Die Höhe der Prämie geht aus der Offerte und Police hervor. 

Die Prämie wird am ersten Tag jedes Versicherungsjahrs fällig.

Ist Ratenzahlung vereinbart, wird ein Zuschlag erhoben.

Ändern die Prämien oder die Selbstbehaltregelung, kann die AXA die Anpassung des Vertrags 
verlangen. Dem Versicherungsnehmer steht in diesem Fall ein Kündigungsrecht zu (Art. 16 
AVB).

Der Versicherungsnehmer hat namentlich:

– jede Änderung (Erhöhung) einer für die Beurteilung des Gefahrenumfangs erheblichen Tat-
sache sofort schriftlich anzuzeigen (Art. 9 AVB);

– einen gefährlichen Zustand, der zu einem Schaden führen könnte, auf eigene Kosten zu 
beseitigen (Art. 10 AVB);

– den Eintritt eines Ereignisses, dessen voraussichtliche Folgen die Versicherung betreffen 
und die daraus erhobenen Ansprüche den Selbstbehalt übersteigen können, unverzüglich 
anzuzeigen, spätestens aber, wenn gegen einen Versicherten ein Anspruch erhoben worden 
ist (Art. 12 AVB);

– direkte Verhandlungen mit dem Geschädigten, jede Anerkennung einer Forderung, den Ab-
schluss eines Vergleichs, die Leistung von Entschädigungen sowie die Abtretung von An-
sprüchen aus der Versicherung zu unterlassen (Art. 13 AVB).

Diese Aufzählung ist nicht abschliessend; es gelten die Vertragsbedingungen gemäss Offerte 
und Police.

Im Rahmen der Vertragsanbahnung und der Vertragsdurchführung erhält die AXA Kenntnis 
von folgenden Daten:

–  Kundendaten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Zahlungsverbin-
dungsdaten usw.), gespeichert in elektronischen Kundendateien;

–  Antragsdaten (Angaben zum versicherten Risiko, Antworten auf die Antragsfragen, Sach-
verständigenberichte, Angaben des Vorversicherers über den bisherigen Schadenverlauf 
usw.), abgelegt in den Policendossiers;

–  Vertragsdaten (Vertragsdauer, versicherte Risiken und Leistungen usw.), gespeichert in Ver-
tragsverwaltungssystemen wie physische Policendossiers und elektronische Risikodaten-
banken;

–  Zahlungsdaten (Datum der Prämieneingänge, Ausstände, Mahnungen, Guthaben usw.), ge-
speichert in Inkassodatenbanken;

–  allfällige Schadendaten (Schadenmeldungen, Abklärungsberichte, Rechnungsbelege usw.), 
gespeichert in physischen Schadendossiers und elektronischen Schadenapplikationssyste-
men.

Diese Daten werden benötigt, um das Risiko zu prüfen und einzuschätzen, den Vertrag zu 
verwalten, die Prämien zeitgerecht einzufordern und im Leistungsfalle die Schäden korrekt 
abzuwickeln. Die Daten sind mindestens während 10 Jahren nach Vertragsauflösung, Scha-
dendaten mindestens während 10 Jahren nach Erledigung des Schadenfalls aufzubewahren. 

Falls erforderlich, werden die Daten an involvierte Dritte, namentlich andere beteiligte Versi-
cherer, Pfandgläubiger, Behörden, Anwälte und externe Sachverständige weitergeleitet. Eine 
Datenweitergabe kann auch zum Zwecke der Aufdeckung oder Verhinderung eines Versiche-
rungsmissbrauchs erfolgen.

Was gilt bezüglich der 
Selbstbehalte?
Was gilt bezüglich der 
Selbstbehalte?

Wo und wann gilt die 
 Versicherung?
Wo und wann gilt die 
 Versicherung?

Wann beginnt und endet 
der Versicherungsschutz /
Vertrag?

Wann beginnt und endet 
der Versicherungsschutz /
Vertrag?

Was geschieht bei Ablauf 
des Vertrags?
Was geschieht bei Ablauf 
des Vertrags?

Welches sind die 
Grundlagen der 
Prämienberechnung?

Welches sind die 
Grundlagen der 
Prämienberechnung?

Was gilt bezüglich 
 Prämien, Prämienzahlung 
und -abrechnung?

Was gilt bezüglich 
 Prämien, Prämienzahlung 
und -abrechnung?

Welche weiteren Pflichten 
hat der Versicherungs-
nehmer?

Welche weiteren Pflichten 
hat der Versicherungs-
nehmer?

Welche Daten werden wie 
von der AXA verwendet?
Welche Daten werden wie 
von der AXA verwendet?
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Die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein operierenden Gesellschaften der 
AXA Gruppe gewähren einander zwecks administrativer Vereinfachung und zu Marketing-
zwecken (um unseren Kunden ein optimales Produkte- und Dienstleistungsangebot zu unter-
breiten) Einblick in die Stammdaten (zwecks Identifizierung der Kunden) und die Vertrags-
grunddaten (ohne Antrags- und Schadendaten) sowie in die erstellten Kundenprofile.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Offerte respektive in der Police und in den All-
gemeinen Vertragsbedingungen (AVB) und den individuellen Besonderen Vertragsbedingun-
gen (BVB).

Wichtig!Wichtig!

 Mit der «Berufshaftpflichtversicherung für Rechtsan-
wälte, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer, Berater und ähn-
liche Berufe» wird für die Versicherten Versicherungs-
schutz für deren berufliche Tätigkeit in einer oder 
mehreren der nachfolgend aufgeführten Berufsgrup-
pen gewährt. Die versicherten Tätigkeiten sind in An-
trag und Police aufgeführt. 

 Diese Berufshaftpflichtversicherung wird für folgende 
Berufsgruppen angeboten:

– Rechtsanwälte

– Notare

– Mediatoren

– Treuhänder

– Wirtschaftsprüfer

– Steuerberater

– Anlageberater / Vermögensverwalter

– Unternehmensberater

– Versicherungsmakler

– Fondsvertriebsträger

– Immobilientreuhänder

– Immobilienverwalter

– Immobilienschätzer

– Pensionsversicherungsexperte / Experte für beruf-
liche Vorsorge

– Patentanwälte

 Verwaltungsratsmandate bei Aktiengesellschaften, 
Mandate als Mitglied der Verwaltung von Genossen-
schaften, Stiftungsratsmandate, Mandate als Ge-
schäftsführer und/oder Gesellschafter von Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, Mandate als 
Mitglied des Vorstands von Vereinen sowie Mandate 
als Liquidator nach ZGB/OR können aufgrund beson-
derer Vereinbarungen versichert werden. 

 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) bestehen 
aus zwei Teilen. Die allgemeinen Bestimmungen 
(Art. 1–30) gelten bei allen Verträgen. Die Artikel 31–46 
(Module) enthalten die spezifischen Bestimmungen für 
die einzelnen Berufsgruppen und sind nur anwendbar, 
wenn das ent sprechende Modul in Antrag und Police 
auf geführt ist.

Einleitung
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Versicherungsumfang

Art. 1
Versicherte Haftpflicht

1 Versichert ist die Haftpflicht der Versicherten aus den 
Tätigkeiten und Eigenschaften, die in Antrag und Po-
lice vereinbart wurden.

2 Die AXA bietet Versicherungsschutz für Schadener-
satzansprüche, die gegen die versicherten Personen 
erhoben werden aufgrund 

a) gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen europä-
ischer Staaten bei

– Vermögensschäden, d. h. in Geld messbaren 
Schäden, die weder auf einen Personenschaden 
noch auf einen Sachschaden zurückzuführen 
sind;

b) gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen bei

– Personenschäden, d. h. Tötung, Körperverlet-
zung oder anderer Gesundheitsschädigung von 
Personen;

– Sachschäden, d. h. Zerstörung, Beschädigung 
oder Verlust von Sachen.

  Den Schäden an Sachen gleichgestellt sind Tö-
tung, Verletzung oder sonstige Gesundheits-
schädigung sowie Verlust von Tieren.

 Die Funktionsbeeinträchtigung einer Sache ohne 
deren Substanzbeeinträchtigung gilt nicht als 
Sachschaden.

3 Ohne besondere Vereinbarung versichert ist im Rah-
men von Abs. 2 b hiervor auch die Haftpflicht

a) für Schäden, die zurückzuführen sind auf Grund-
stücke, Gebäude, Räumlichkeiten und Anlagen 
(nicht jedoch auf Stockwerk eigentum), die ganz 
oder teilweise dem versicherten Betrieb dienen. 
Nicht als dem Betrieb dienend gelten Grund-
stücke und Gebäude zur Vermögensanlage;

b) für Schäden an gemieteten, geleasten oder ge-
pachteten Büroräumlichkeiten gemäss Art. 21 
AVB;

c) aus der Verwendung von Fahrrädern und ihnen hin-
sichtlich Haftpflicht und Versicherung gleichge-
stellten Motorfahrzeugen, soweit es sich um 
Fahrten für den versicherten Betrieb (unter Aus-
schluss von Fahrten zu und von der Arbeit) handelt, 
gemäss Art. 22 AVB;

d) für Schäden im Zusammenhang mit Umweltbeein-
trächtigungen gemäss Art. 23 AVB, verursacht 
durch betriebseigene Anlagen;

e) für Schäden an gemieteten oder geleasten Tele-
kommunikationsanlagen gemäss Art. 24 AVB;

f) aus dem Verlust von anvertrauten Schlüsseln ge-
mäss Art. 25 AVB;

g) für während Geschäftsreisen verursachte Schäden 
gemäss Art. 26 AVB;

h) aus der Tätigkeit als Bauherr (Bauherrenhaftpflicht) 
gemäss Art. 27 AVB;

i) aus betrieblichen Nebenrisiken gemäss Art. 28 AVB.

4 Ohne besondere Vereinbarung versichert ist im Rah-
men von Abs. 2 a und b hiervor auch die Haftpflicht 

a) im Zusammenhang mit Informatikdienstleistungen 
gemäss Art. 29 AVB;

b) der Versicherten aus eigener Tätigkeit im Rahmen 
von internationalen Konsortien, Vereinigungen, 
Kollektivunternehmungen und anderen Zusam-
menschlüssen.

5 Nur aufgrund besonderer Vereinbarung versichert 
ist 

a) die Haftpflicht für Schäden, die zurückzuführen 
sind auf Grundstücke, Gebäude, Räumlichkeiten 
und Anlagen, die weder ganz noch teilweise dem 
versicherten Betrieb dienen;

b) der Rechtsschutz im Strafverfahren gemäss Art. 30 
AVB;

c) die Haftpflicht der Versicherten aus der Zugehörig-
keit zu internationalen Konsortien, Vereinigungen, 
Kollektivunternehmungen und anderen Zusam-
menschlüssen (Solidarhaftung).

Art. 2
Versicherte Personen

1 Versichert ist die Haftpflicht

 a) des Versicherungsnehmers. 

 Ist eine Personengesellschaft oder eine Gemein-
schaft zu gesamter Hand Versicherungsnehmer 
oder wurde der Versicherungsvertrag für Rech nung 
Dritter abgeschlossen, so sind die Gesellschafter, 
die Angehörigen der Gemeinschaft zu gesamter 
Hand oder die Personen, auf welche der Versiche-
rungsvertrag lautet, dem Versicherungsnehmer in 
Rechten und Pflichten gleichgestellt;

b) der Organe des Versicherungsnehmers aus ihren 
dienstlichen Verrichtungen für den versicherten Be-
trieb und die mit der Leitung oder Beaufsichtigung 
des Betriebs betrauten Personen aus ihren dienst-
lichen Verrichtungen für den versicherten Betrieb;

c) der übrigen Arbeitnehmer und Hilfspersonen des 
Versicherungsnehmers aus ihren dienstlichen Ver-
richtungen für den versicherten Betrieb und aus 
ihrer Tätigkeit im Zusammenhang mit den versi-
cherten Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten 
und Anlagen. Ausgenommen sind jedoch Re-
gress- und Ausgleichsansprüche Dritter für 
Leistungen, die sie den Geschädigten ausge-
richtet haben;

d) der nach Art. 405 Abs. 2 OR (Konkurs, Tod oder 
Handlungsunfähigkeit des Beauftragten) anstelle 
des Versicherungsnehmers tätigen Personen und 
derer Angestellten. 

 Nicht versichert sind natürliche und juristische Per-
sonen oder Personengesellschaften, die selbst-
ständig gleichartige Geschäfte gewerbsmässig be-
treiben;

e) des Grundstückeigentümers, wenn der Versiche-
rungsnehmer nur Eigentümer des Gebäudes, nicht 
aber des Grundstücks ist (Baurecht).

A Allgemeine Bestimmungen
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2 Kommen nach Vertragsabschluss zusätzliche Per-
sonen im Sinne von Abs. 1 a–c hiervor neu hinzu, er-
streckt sich die Versicherung auch auf diese (Vorsor-
geversicherung). Der Versicherungsnehmer ist jedoch 
verpflichtet, solche Personen der AXA spätestens bis 
zum nächsten Prämienverfall zu melden und rückwir-
kend ab Beginn des Risikos die dem Tarif entspre-
chende Prämie zu entrichten. Die AXA ist berechtigt, 
jederzeit zu prüfen, ob solche Risiken vorhanden 
sind.

3 Wird in der Police oder in den AVB vom Versiche-
rungsnehmer gesprochen, sind damit stets die unter 
Abs. 1 a hiervor erwähnten Personen gemeint, wäh-
rend der Ausdruck Versicherte(r) alle unter Abs. 1 a–e 
hiervor genannten Personen umfasst.

4 Nicht versichert sind in der Police nicht aufgeführte

– Unternehmungen;

– selbstständige Unternehmer und Berufsleute.

Art. 3
Versicherte Leistungen

1 Die Leistungen der AXA bestehen in der Entschädi-
gung begründeter Ansprüche und in der Abwehr un-
begründeter Ansprüche (Rechtsschutz). Sie sind, ein-
schliesslich Zinsen, Schadenminderungs-, Expertise-, 
 Anwalts-, Gerichts-, Schiedsgerichts- und Vermitt-
lungskosten, Parteientschädigungen sowie mitver-
sicherter Schadenverhütungs kosten, pro Ereignis 
begrenzt auf die in der Police aufgeführte Versiche-
rungssumme.

 Für einzelne mitversicherte Risiken gilt allenfalls eine 
für die betreffenden Ansprüche und Kosten in der Po-
lice festgelegte Sublimite (begrenzte Summe inner-
halb der Versicherungssumme).

 Übersteigen die Ansprüche und Kosten (einschliess-
lich solche im Zusammenhang mit  Risiken, für welche 
Sublimiten festgelegt sind) pro Ereignis die in der Po-
lice festgelegte Versicherungssumme, ist die maxima-
le Ersatz leistung der AXA auf die Höhe der Versiche-
rungssumme begrenzt (Höchst ent schädigung).

 Die Versicherungssumme bzw. Sublimite redu ziert 
sich jeweils um den vereinbarten Selbstbehalt.

2 Serienschaden

a) Die Gesamtheit aller versicherten Schäden und 
Schadenverhütungsmassnahmen in verschiedenen 
Angelegenheiten aus derselben Ursache sowie die 
Folge mehrerer Handlungen oder Unterlassungen 
in derselben Angelegenheit gilt als ein Schadener-
eignis (Serienschaden). Die Zahl der Geschädigten, 
Anspruchserhebenden oder Anspruchsberech-
tigten ist unerheblich (z. B. gleichartige Verstösse 
gegen interne Richtlinien als Verwaltungsrat; wie-
derholte Nichterstellung von Revisionsstellenbe-
richten; innerhalb desselben Mandatsverhältnisses 
begeht ein Rechtsanwalt mehrere verschiedenar-
tige Sorgfaltspflicht verletzungen; im Rahmen der 
Delegation von Geschäftsführungsaufgaben einer 
Gesellschaft treten verschiedene Aufsichtspflicht-
verletzungen eines Verwaltungsrats auf; mehrere 
Gesellschaften innerhalb desselben Konzerns wer-
den fehlerhaft revidiert).

b) Dieselbe Ursache im Sinne dieser Bestimmung 
liegt vor, wenn mehrere Schadenfälle auf iden-
tische oder gleichartige Sorgfalts pflichtverletzungen 
bzw. Fehler zurückzuführen sind.

c) Dieselbe Angelegenheit im Sinne dieser Bestim-
mung liegt vor, wenn mehrere miteinander verbun-
dene Sachverhalte vorliegen, die vom Sachzusam-
menhang nur als in sich geschlossen und somit als 
Einheit verstanden werden können.

3 Die Leistungen der AXA und deren Begrenzung richten 
sich nach den versicherungsvertraglichen Bedin-
gungen (einschliesslich derjenigen über Versiche-
rungssumme sowie Selbstbehalt), die im Zeitpunkt der 
erstmaligen Anspruchserhebung gemäss Art. 5 Abs. 3 
AVB Gültigkeit hatten. 

4 Werden während der Vertragsdauer oder bei Vertrags-
erneuerung die versicherungsvertrag lichen Bedin-
gungen geändert, besteht für  Ansprüche aus Schä-
den, die vor der Vertragsänderung verursacht worden 
sind, Versicherungsschutz gemäss den neuen 
Vereinbarun gen, sofern der Versicherte vor Inkrafttre-
ten der Vertragsänderung von keiner seine Haftpflicht 
begründenden Handlung oder Unterlassung Kenntnis 
hatte und nach den Umständen auch nicht hätte 
haben können.

5 Die Versicherungssumme bzw. Sublimite gilt als Ein-
malgarantie pro Versicherungsjahr, d. h. sie wird für 
alle Ansprüche aus Schäden und Kosten, die im glei-
chen Versicherungsjahr erhoben werden, höchstens 
einmal vergütet.

Art. 4
Selbstbehalt

1 Der Versicherte hat pro Ereignis den Selbstbehalt ge-
mäss Police zu tragen. Für einzelne mitversicherte Ri-
siken gilt allenfalls ein für die betreffenden Ansprüche 
in der Police festgelegter spezieller Selbstbehalt.

2 Die Selbstbehalte beziehen sich auf sämtliche Leis-
tungen der AXA.

3 Wird von Gesetzes wegen für eine versicherte Tätig-
keit ein tieferer Selbstbehalt als der vereinbarte vorge-
schrieben, so gilt für Schadenfälle aus dieser Tätigkeit 
gegenüber den Geschädigten der gesetzlich vorge-
schriebene.

Art. 5
Örtliche und zeitliche Geltung

1 Die Versicherung ist gültig für Schäden, die weltweit 
eintreten. In den USA und Kanada anfallende Abwehr-
kosten und Vollstreckungs titel (Urteile, Vergleiche und 
Kosten) bleiben vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen. 

2 Die Versicherung erstreckt sich dabei auf Ansprüche, 
die während der Wirksamkeit der Police (Vertrags-
dauer der vorliegenden Police und der allfällig durch 
diese Police ersetzten Verträge bei der AXA sowie 
eine allfällig durch die AXA übernommene Vor-
risiko- und/oder Nachrisikoversicherung gemäss 
Abs. 5 und 6 hiernach), gegen einen Versicherten er-
hoben werden.

3 Als Zeitpunkt der Anspruchserhebung gilt derjenige, in 
welchem ein Versicherter erstmals von Umständen 
Kenntnis erhält oder hätte erhalten können, nach denen 
damit gerechnet werden muss, dass ein Anspruch 
gegen ihn oder gegen einen anderen Versicherten erho-
ben werde, spätestens jedoch, wenn ein Anspruch 
mündlich oder schriftlich geltend gemacht wird.
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4 Sämtliche Ansprüche aus einem Schadenereignis ge-
mäss Art. 3 Abs. 2 AVB gelten als in dem Zeitpunkt 
erhoben, in welchem erstmals Ansprüche gemäss 
Abs. 3 hiervor erhoben wurden.

5 Vorrisikoversicherung

 Nur aufgrund besonderer Vereinbarung versichert sind 
Ansprüche aus Schäden, welche vor dem erstmaligen 
Abschluss des vorliegenden Vertrags verursacht wor-
den sind. Dasselbe gilt für sämtliche Ansprüche aus 
Schäden gemäss Art. 3 Abs. 2 AVB, wenn mindestens 
eine Ursache eines Schadens vor Vertragsbeginn ge-
setzt worden ist. Ist eine besondere Vereinbarung ge-
troffen worden, besteht Versicherungsschutz, sofern 
der Versicherte vor dem erstmaligen Abschluss des 
vorliegenden Vertrags von keiner seine Haftpflicht be-
gründenden Handlung oder Unterlassung Kenntnis 
hatte und nach den Umständen auch nicht hätte 
haben können. 

 Besteht eine andere Versicherung, die für denselben 
Schaden oder Serienschaden leistungspflichtig ist, 
sind die Leistungen der AXA auf denjenigen Teil der 
Entschä digung beschränkt, der über den Umfang der 
anderen Versicherung hinausgeht (Summendifferenz-
deckung). Leistungen aus der an deren Versicherung 
werden von der Ver sicherungssumme bzw. den Subli-
miten des vorliegenden Vertrags in Abzug gebracht.

6 Nachrisikoversicherung

a) Bei Erlöschen der Versicherung

 Bei Erlöschen der Versicherung erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auch auf Schäden, die wäh-
rend der Vertragsdauer verursacht wurden, An-
sprüche daraus aber erst nach Erlöschen der 
Versicherung und innerhalb der gesetzlichen Ver-
jährungsfristen erhoben werden. Ansprüche, die 
während der Dauer der Nachrisikoversicherung er-
hoben werden und die nicht zu einem Schadener-
eignis gemäss Art. 3 Abs. 2 AVB gehören, gelten als 
am Tage des Vertragsendes erhoben. Nicht versi-
chert sind Ansprüche aus Schäden, die nach Ver-
tragsende verursacht worden sind.

b) Während der Wirksamkeit der Police

 Treten Partner oder Mitarbeiter während der Wirk-
samkeit der Police aus dem Kreis der versicherten 
Personen aus oder werden Mandate vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen, die aufgrund beson-
derer Vereinbarung versichert gewesen sind, be-
steht noch längstens während der Wirksamkeit der 
Police Versicherungsschutz, soweit haftpflichtbe-
gründende Handlungen oder Unterlassungen vor 
Austritt bzw. vor Ausschluss des Mandats be-
gangen wurden. Solche Ansprüche gelten als am 
Tage des Austritts oder des Ausschlusses erho-
ben.

c) Ist der geltend gemachte Anspruch auch unter 
einem anderen Versicherungsvertrag gedeckt, be-
steht keine Nachrisikoversicherung.

Art. 6
Einschränkungen des  Versicherungsumfangs

1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 
Ansprüche

a) aus Schäden, welche die Person des Versiche-
rungsnehmers oder ihm gehörende Sachen betref-
fen (Eigenschäden);

b) von Familienangehörigen 

– des Versicherungsnehmers aus Schäden, die 
seine Person betreffen;

– eines Versicherten diesem selbst gegenüber.

 Als Familienangehörige gelten der Ehegatte und 
die Verwandten in auf- und absteigender Linie 
sowie Geschwister und Stiefkinder;

c) aus Personenschäden, von denen eine durch den 
Versicherungsnehmer aufgrund eines Arbeiter-Stel-
lungsvertrags (Arbeitsmiete bzw. Dienstmiete) be-
schäftigte Person in Ausübung ihrer arbeitsvertrag-
lichen oder geschäftlichen Verrichtungen für den 
versicherten Betrieb betroffen wird. Dieser Aus-
schluss ist dabei beschränkt auf Regress- und 
Ausgleichsansprüche Dritter für Leistungen, die sie 
den Geschädigten ausgerichtet haben;

d) aus Schäden, die anlässlich bzw. bei der Gelegen-
heit der Begehung von Verbrechen, Vergehen sowie 
der vorsätzlichen oder eventualvorsätzlichen Über-
tretung von gesetzlichen und behördlichen Vor-
schriften verursacht werden. Dabei ist unerheblich, 
ob die Ansprüche erhoben werden 

– gegen Versicherte als Täter (als Täter sind auch 
Mittäter, Gehilfen und Anstifter zu verstehen);

– gegen Versicherte, welche für die Handlungen 
oder Unterlassungen des Täters einzustehen 
haben (z.B. Partner, Mitinhaber, leitende Ange-
stellte, Mitglieder der Direktion oder der Ge-
schäftsleitung);

– gegen Mitglieder des Verwaltungs- bzw. Stif-
tungsrats, welche für die Handlungen oder Un-
terlassungen des Täters einzustehen haben. Ist 
aufgrund besonderer Vereinbarung die Haft-
pflicht als Mitglied der Verwaltung von juri-
stischen Personen sowie als Liquidator mitver-
sichert, übernimmt die AXA bezogen auf das 
entsprechende Mandat die Abwehr unberech-
tigter Ansprüche (Rechtsschutz).

 Werden Ansprüche gegen den Versicherungsneh-
mer in der Eigenschaft als Revisor/Revisionsstelle 
bzw. gegen Versicherte als deren Mitarbeiter erho-
ben, gilt diese Bestimmung nur, sofern Versicherte 
zur Täterschaft gehören;

e) aus Schäden, die der Versicherte vorsätzlich oder 
eventualvorsätzlich herbeigeführt hat;

f) aufgrund einer vertraglich übernommenen, über 
die gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden Haf-
tung oder wegen Nichterfüllung einer gesetzlichen 
oder vertraglichen Versicherungspflicht. Vorbehal-
ten bleibt Art. 21 Abs. 2 AVB;

g) aus der Haftpflicht von Arbeitnehmern des Versi-
cherungsnehmers, die von ihm einem Dritten auf-
grund eines Arbeiter-Stellungsvertrags (Arbeits-
miete oder Dienstmiete) zur Verfügung gestellt 
werden, für Schäden an Sachen dieses Dritten;

h) aus Personen- und Sachschäden im Zusammen-
hang mit der Erfüllung von Verträgen oder an deren 
Stelle tretende Ansprüche auf Ersatzleistungen 
wegen Nichterfüllung bzw. nicht richtiger Erfüllung 
(Unternehmerrisiko)

– insbesondere aus Schäden und Mängeln, die an 
den vom Versicherungsnehmer oder in seinem 
Auftrag hergestellten oder gelieferten Sachen 
oder geleisteten Arbeiten infolge einer in der 
Herstellung, Lieferung oder Arbeitsleistung lie-
genden Ursache entstanden sind;

– für Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Ermittlung und Behebung solcher Schäden und 
Mängel;
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– für Ertragsausfälle und Vermögenseinbussen als 
Folge solcher Schäden und Mängel.

 Werden in Konkurrenz mit oder anstelle von ver-
traglichen Ansprüchen, die nach vorstehendem 
Absatz von der Versicherung ausgeschlossen sind, 
aufgrund desselben Sachverhalts ausservertrag-
liche Ansprüche gegen irgendeinen Versicherten 
gestellt, entfällt der Versicherungsschutz dafür 
ebenfalls. Vorbehalten bleibt Art. 6 Abs. 2 e AVB;

i) aus Schäden an Sachen, die zum Gebrauch, zur 
Bearbeitung, Verwahrung oder Beförderung oder 
aus anderen Gründen (z. B. in Kommission, zu Aus-
stellungszwecken) übernommen oder die gemietet 
oder gepachtet worden sind. Vorbehalten bleiben 
Art. 6 Abs. 2 e, Art. 21, Art. 24, Art. 25 und Art. 26 
AVB;

k) aus Schäden, die an Sachen infolge Ausführung 
oder Unterlassung einer Tätigkeit an oder mit ihnen 
(z. B. Bearbeitung, Reparatur, Beladen oder Entla-
den eines Fahrzeugs) entstanden sind. Vorbehalten 
bleiben Art. 6 Abs. 2 e, Art. 21 und Art. 24 AVB;

l) aus der Haftpflicht für Schäden im Zusammenhang 
mit Umweltbeeinträchtigungen, soweit diese Schä-
den nicht unter den Versicherungsschutz gemäss 
Art. 23 AVB fallen;

m) aus der Haftpflicht als Stockwerkeigentümer und 
aus der Ausübung der damit verbundenen Rechte 
und Pflichten;

n) aus Schäden an Grundstücken, Gebäuden und an-
deren Werken durch Abbruch-, Erdbewegungs- 
oder Bauarbeiten, die gegen den Versicherungs-
nehmer in seiner Eigenschaft als Bauherr erhoben 
werden, soweit diese nicht unter den Versiche-
rungsschutz von Art. 27 AVB fallen;

o) aus Schäden, deren Eintritt vom Versicherungs-
nehmer, seinen Organen oder von Personen, die 
mit der Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebs 
betraut sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet 
werden musste. Dasselbe gilt für Schäden, die im 
Hinblick auf die Wahl einer bestimmten Arbeitswei-
se, zwecks Senkung der Kosten oder Beschleuni-
gung der Arbeit, in Kauf genommen wurden;

p) aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Abgabe 
von Patenten, Lizenzen, For schungs ergebnissen, 
Formeln, Rezepten, Software oder durch Computer 
verarbeitbaren Daten, Konstruktions-, Fabrikations- 
oder Bauplänen. Vorbehalten bleibt Art. 29 AVB;

q) die über den Ausgleich eines in Geld messbaren 
Schadens hinausgehen. Dazu gehören insbeson-
dere Leistungen mit Strafcharakter oder pönalem 
Nebenzweck (z. B. punitive oder exemplary da-
mages);

r) aus Aufwendungen eines Versicherten zur Verhü-
tung von Schäden (Schadenverhütungskosten). 
Vorbehalten bleibt Art. 23 Abs. 4 AVB;

s) aus der Haftpflicht als Halter und/oder aus dem 
Gebrauch von Schiffen; 

t) aus der Haftpflicht als Halter und/oder aus dem 
Gebrauch von Luftfahrzeugen jeder Art;

u) aus der Haftpflicht als Halter und/oder aus dem 
Gebrauch anderer als nach Art. 1 Abs. 3 c AVB ver-
sicherter Motorfahrzeuge;

v) aus Vermögensschäden, die auf einen nichtversi-
cherten Personen- oder Sachschaden zurückzu-
führen sind. Vorbehalten bleiben Art. 21 Abs. 3 und 
Art. 25 AVB;

w) aus Schäden im Zusammenhang mit Asbest. Nicht 
unter diesen Ausschluss fallen Vermögensschäden 
aus Beratung und/oder Vertretung von in Asbest-
schadenfälle involvierten Parteien.

2 Der Versicherungsschutz für Vermögensschäden 
erstreckt sich in Ergänzung zu vorstehendem Ab-
satz nicht auf Ansprüche

a) aus Schäden, die der Versicherte der Personenge-
sellschaft bzw. der natürlichen oder juristischen 
Person als deren Arbeitnehmer oder Organ zu-
fügt. 

 Ist die Haftpflicht als Mitglied der Verwaltung, 
als Liquidator oder als Revisor bzw. Revisions- 
oder Kontrollstelle von Gesellschaften, Genossen-
schaften, Vereinen und Stiftungen versichert, er-
streckt sich der Versicherungsschutz auch auf 
Ansprüche aus Schäden, welche der Versicherte 
diesen zufügt;

b) aus Schäden, die ein Versicherter bei Tätigkeiten 
verursacht, welche gemäss gesetzlichen Bestim-
mungen eine besondere Befähigung verlangen 
(z. B. Art. 653f OR, Art. 727b OR), ohne dass er über 
diese verfügt;

c) aus Schäden, die entstehen aus der

– Beratung in Finanzgeschäften; 

– Besorgung von Finanzgeschäften im Rahmen 
von Vermögensverwaltungsaufträgen. 

 Als Finanzgeschäfte gelten unter anderem Investi-
tionen, An- oder Verkauf sowie Vermittlung von 
Geld, Devisen, Aktien, Schuldscheinen, Wertpapie-
ren aller Art, Immobilien oder von sonstigen Sach- 
und Vermögenswerten sowie der Zahlungsver-
kehr;

d) aus Schäden aus Bewertungen, Analysen und Ex-
pertisen von Vermögenswerten (z. B. Immobilien, 
Wertpapieren, Unternehmungen), welche massge-
bend auf Annahmen und Mutmassungen beruhen, 
ohne anerkannte Methoden des jeweiligen Berufs-
stands anzuwenden;

e) aus Schäden wegen Fehlbeträgen bei der Kassen-
führung sowie wegen Zerstörung oder Abhanden-
kommen von Geld und geldähnlichen Vermögens-
werten (z. B. Bar geld; Wertpapiere; Sparhefte; 
Reisechecks; Edelmetalle; Münzen und Medaillen; 
ungefasste Edelsteine und Perlen; Kredit- und Kun-
denkarten; Fahrkarten, Abonnemente, Flugtickets 
und Vouchers, soweit es sich um unpersönliche 
handelt; von berechtigten Personen ordnungs-
gemäss ausgefüllte und unterzeichnete Checkfor-
mulare) und Wertsachen.

 Für Rechtsanwälte (Art. 31 AVB), Notare (Art. 32 
AVB) und Treuhänder (Art. 34 AVB) hingegen er-
streckt sich der Versicherungsschutz (in Abände-
rung von Art. 6 Abs. 1 h – k AVB) auch auf den Ver-
lust von Dokumenten und Wertpapieren, soweit er 
im Zusammenhang mit deren Ausstellung oder mit 
Vornahmen anderer Handlungen an oder mit ihnen 
eintritt. Als Wertpapiere gelten alle Urkunden im 
Sinne von Art. 965 OR. Ausgeschlossen bleiben 
jedoch Ansprüche aus dem Verlust von Geld, In-
haberpapieren und blanko indossierten Ordrepa-
pieren;

f) für Schäden aus der geschäftsführenden Tätigkeit 
(z. B. Direktor, faktisches Organ, Geschäftsführer) 
in Unternehmungen, Personalvorsorgeeinrichtungen 
und Stiftungen;

g) aus Konventionalstrafen;
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h) wegen Unterlassung des Abschlusses, der Ände-
rung oder Weiterführung von Versicherungen;

i) im Umfang des Betrags, welcher der Höhe des Ho-
norars des Versicherten in derjenigen Angelegen-
heit  entspricht, anlässlich welcher die haftpflicht-
begründende Handlung oder Unterlassung erfolgt 
ist;

k) aus gegenüber öffentlich rechtlichen Hoheitsträ-
gern oder an deren Stelle handelnden privatrecht-
lich organisierten Personen nicht abgeführten 
direkten und indirekten Steuern (z. B. Verrech-
nungssteuer, Mehrwertsteuer) und Sozialversiche-
rungsbeiträgen (z. B. AHV, IV, EO, ALV, BVG);

l) der gemäss Art. 2 Abs. 1 b – d AVB versicherten 
Personen aus Arbeitsvertrag;

m) von Personengesellschaften/-gemeinschaften oder 
juristischen Personen, welche am Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers finanziell beteiligt sind sowie 
Ansprüche von Personengesellschaften/-gemein-
schaften oder juristischen Personen, welche ein 
Versicherter und/oder sein Ehegatte massgebend 
beeinflussen oder an welchen sie finanziell beteiligt 
sind.

 Diese Bestimmung wird nicht angewendet, wenn 
eine ausschliesslich finanzielle Beteiligung 25 % 
nicht übersteigt;

n) aus Schäden, die unter die Produktehaftpflicht 
fallen.

Beginn und Ablauf des Vertrags

Art. 7
Vertragsdauer

1 Beginn und Ablauf sind auf dem Antrag und der Police 
aufgeführt.

2 Bis zur Aushändigung der Police oder einer definitiven 
Deckungszusage kann die AXA den Antrag schriftlich 
ablehnen. Lehnt sie ab, erlischt der Versicherungs-
schutz 3 Tage nach dem Eintreffen der Mitteilung beim 
Versicherungsnehmer. Für die Dauer des Vertrags ist 
die Prämie anteilmässig geschuldet.

3 Beantragt der Versicherungsnehmer eine Ausdehnung 
des Versicherungsumfangs, werden die vorstehenden 
Bestimmungen für das neu hinzukommende Risiko 
sinngemäss angewendet.

4 Nach Ablauf verlängert sich der Vertrag jeweils um 
1 Jahr, wenn er nicht durch einen Vertragspartner frist-
gerecht gekündigt wird. Ist der Vertrag für weniger als 
1 Jahr abgeschlossen, erlischt er am Tag des Ablaufs.

5 Der Vertrag kann unter Einhaltung einer Frist von 
3 Monaten auf Ablauf bzw. auf das Enddatum bei Ver-
tragsverlängerung durch beide Vertragspartner schrift-
lich gekündigt werden.

Art. 8
Kündigung im Schadenfall

1 Nach dem Eintritt eines Schadens, für den eine Lei-
stungspflicht der AXA besteht, kann die AXA späte-
stens bei Auszahlung der Entschädigung und der Ver-
sicherungsnehmer spätestens 14 Tage, nachdem er 
von der Auszahlung Kenntnis erhalten hat, vom Ver-
trag zurücktreten.

2 Wird der Vertrag gekündigt, erlischt die Leis tungspflicht 
der AXA 14 Tage nach Empfang der Kündigung. 

Obliegenheiten

Art. 9
Meldepflichten

1 Gefahrerhöhung und -verminderung

a) Jede Änderung einer für die Beurteilung der Gefahr 
erheblichen Tatsache, deren Umfang die Parteien 
bei Vertragsabschluss festgestellt haben, ist der 
AXA sofort schriftlich anzuzeigen. Wird die Mittei-
lung unterlassen, entfällt der Versicherungsschutz 
für die erhöhte Gefahr.

b) Bei Gefahrerhöhung kann die AXA für den Rest der 
Vertragsdauer die entsprechende Prämienerhö-
hung vornehmen oder den Vertrag innert 14 Tagen 
nach Empfang der Anzeige auf 2 Wochen kündi-
gen. Das gleiche Kündigungsrecht steht dem Ver-
sicherungsnehmer zu, wenn über die Prämienerhö-
hung keine Einigung erzielt wird. In beiden Fällen 
hat die AXA Anspruch auf die tarifgemässe Prämien-
erhöhung vom Zeitpunkt der Gefahrerhöhung an 
bis zum Erlöschen des Vertrags.

c) Bei Gefahrverminderung reduziert die AXA von der 
schriftlichen Mitteilung des Versicherungsnehmers 
an die Prämie entsprechend.

2 Berufsausübungsbewilligung und Berufs patent

 Der Entzug der Berufsausübungsbewilligung und/oder 
des Berufspatents stellt eine Gefahrerhöhung im Sinne 
von Abs. 1 b hiervor dar und ist der AXA sofort schrift-
lich anzuzeigen.

3 Versicherungsbestätigungen

 Der Versicherungsnehmer ermächtigt die AXA, Behör-
den und Aufsichtsorganen, welchen der Versiche-
rungsschutz bestätigt wurde, das Aussetzen, Ändern 
oder Aufhören der Versicherung mitzuteilen.

Art. 10
Beseitigung eines  gefährlichen Zustands

 Die Versicherten sind verpflichtet, einen gefährlichen 
Zustand, der zu einem Schaden führen könnte, auf ei-
gene Kosten zu beseitigen. Wird ein solcher Zustand 
nicht innert angemessener Frist beseitigt, obwohl die 
AXA dazu aufgefordert hat, entfällt der Versicherungs-
schutz.

Art. 11
Verletzung von  Obliegenheiten

1 Verletzt ein Versicherter die ihm durch diesen Vertrag 
überbundenen Obliegenheiten (z. B. Art. 12, Art. 23 
Abs. 5, Art. 25, Art. 30 lit. d, Art. 43 Abs. 4, Art. 46 
Abs. 3 b), entfällt ihm gegenüber der Versicherungs-
schutz, es sei denn, der Versicherte beweise, dass die 
Verletzung nach den Umständen als unverschuldet 
erscheint oder dass der Schaden auch bei Erfüllung 
der Obliegenheit eingetreten wäre.

2 Vorbehalten bleiben von vorstehenden Bestimmungen 
abweichende Obliegenheiten (z. B. Art. 13 Abs. 6, 
Art. 29 Abs. 3, Art. 37 Abs. 4, Art. 39 Abs. 4, Art. 44 
Abs. 4, Art. 46 Abs. 8 d AVB).
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Schadenfall

Art. 12
Anzeigepflicht im  Schadenfall

1 Den Eintritt eines Ereignisses, dessen voraussichtliche 
Folgen die Versicherung betreffen und die daraus er-
hobenen Ansprüche den Selbstbehalt übersteigen 
können, hat der Versicherungsnehmer der AXA unver-
züglich anzuzeigen, spätestens aber, wenn gegen 
einen Versicherten ein Anspruch erhoben worden ist 
(Art. 5 Abs. 3 AVB). 

2 Wenn infolge eines Ereignisses, das die Versiche rung 
betreffen kann, gegen einen Versicherten ein Polizei-, 
Straf- oder Verwaltungsverfahren eingeleitet wird, ist 
dieser verpflichtet, die AXA sofort zu benachrichti-
gen.

Art. 13
Schadenbehandlung und Vertragstreue

1 Die AXA übernimmt die Schadenbehandlung insoweit, 
als die Ansprüche den vereinbarten Selbstbehalt über-
steigen. Sie führt auf ihre Kosten die Verhandlungen 
mit dem Geschädigten. Sie ist in dieser Hinsicht Ver-
treterin des Versicherten und ihre Erledigung der An-
sprüche des Geschädigten ist für den Versicherten 
verbindlich.

2 Die AXA bezahlt die Entschädigung in der Regel direkt 
an den Geschädigten. 

 Sofern sie den Selbstbehalt gegenüber den Geschä-
digten nicht abzieht oder aus gesetzlichen Gründen 
nicht oder nur teilweise abziehen kann, hat ihr der Ver-
sicherte diesen unter Verzicht auf Einwendungen und 
Einreden zurückzuerstatten. 

3 Kann eine Verständigung mit dem Geschädigten nicht 
erzielt werden und beschreitet dieser den Prozess-
weg, bestimmt die AXA den Prozessanwalt, die Pro-
zessstrategie, die Prozesserledigung (Anerkennung, 
Vergleich oder Urteil) und alle weiteren prozessualen 
Vorkehrungen. Sie hält diesbezüglich Rücksprache 
mit dem Versicherten. Die AXA übernimmt die dem 
Versicherten anfallenden Prozess- und Anwaltskosten. 

 Eine allfällige dem Versicherten zugesprochene Pro-
zessentschädigung steht der AXA zu. Eine dem Versi-
cherten persönlich zugesprochene Umtriebsentschä-
digung verbleibt diesem. 

4 Vertragstreue

 Übersteigen die Ansprüche voraussichtlich den 
Selbstbehalt, ist der Versicherte verpflichtet, direkte 
Verhandlungen mit dem Geschädigten oder dessen 
Vertreter über Ersatzansprüche, jede Anerkennung 
einer Forderung, den Abschluss eines Vergleichs und 
die Leistung von Entschädigungen zu unterlassen, so-
fern nicht die AXA hierzu ihre Zustimmung gibt. Über-
dies hat der Versicherte der AXA unaufgefordert jede 
weitere Auskunft über den Fall und die vom Geschä-
digten unternommenen Schritte zu erteilen, ihr sämt-
liche die Angelegenheit betreffenden Beweisgegen-
stände und Schriftstücke (dazu gehören vor allem 
auch gerichtliche Dokumente wie Vorladungen, 
Rechtsschriften, Urteile usw.) ungesäumt auszuhändi-
gen und sie auch anderweitig bei der Behandlung des 
Schadens nach Möglichkeit zu unterstützen.

5 Zessionsverbot

 Der Versicherte ist ohne vorgängige Zustimmung der 
AXA nicht berechtigt, Ansprüche aus dieser Versiche-
rung an Geschädigte oder an Dritte abzutreten. 

6 Verletzt ein Versicherter die ihm in Abs. 4–5 hiervor 
überbundenen Obliegenheiten, entfällt ihm gegenüber 
in Abänderung von Art. 11 AVB die Leistungspflicht 
der AXA, es sei denn, der Versicherte beweise, dass 
der Verstoss nach den Umständen als unverschuldet 
erscheint.

Art. 14
Rückgriff auf die  Versicherten

 Wenn Bestimmungen dieses Vertrags oder des Bun-
desgesetzes über den Versicherungsvertrag, welche 
den Versicherungsschutz  einschränken oder aufhe-
ben, von Gesetzes wegen dem Geschädigten nicht 
entgegen gehalten werden können, hat die AXA, inso-
weit als sie ihre Leistungen kürzen oder ablehnen 
könnte, ein Rückgriffsrecht gegenüber den haftpflich-
tigen Versicherten.

Prämie

Art. 15
Grundlagen der  Prämienberechnung und der 
 Prämienzahlung

1 Die Art der Prämienberechnung ist in der  Police fest-
gelegt. 

2 Die in der Police bezeichnete Prämie wird am ersten 
Tag jedes Versicherungsjahrs fällig; die erste Prämie 
an dem Tag, der auf dem Einzahlungsschein eingetra-
gen ist. Ist Ratenzahlung vereinbart, gelten die im Ver-
lauf des Versicherungsjahrs fällig werdenden Raten als 
gestundet. Die AXA kann für jede Rate einen Zuschlag 
erheben. 

Art. 16
Änderung des  Prämientarifs

1 Ändern während der Vertragsdauer die Prämien oder 
die Selbstbehaltsregelungen des Tarifs, kann die AXA 
die Anpassung des Vertrags vom folgenden Versiche-
rungsjahr an verlangen. Zu diesem Zweck hat sie dem 
Versicherungsnehmer die neue Prämie spätestens 
25 Tage vor deren Fälligkeit bekanntzugeben.

2 Der Versicherungsnehmer hat hierauf das Recht, den 
Vertrag auf Ende des laufenden Versicherungsjahrs zu 
kündigen. Die Kündigung muss, um gültig zu sein, 
spätestens am letzten Tag des Versicherungsjahrs bei 
der AXA eintreffen. 

3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die Kündigung, 
gilt dies als Zustimmung zur Anpassung des Ver-
trags.



12

Verschiedenes

Art. 17
Gerichtsstand

 Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind ausschliess-
lich schweizerische Gerichte zuständig (Gerichts-
standsgesetz).

Art. 18
Verjährung

 Die auf einem Schadenfall beruhenden Ansprüche 
eines Versicherten aus diesem Vertrag verjähren nach 
Ablauf von 2 Jahren nach dem Abschluss eines aus-
sergerichtlichen oder gerichtlichen Vergleichs oder 
dem Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils.

Art. 19
Anwendbares Recht

 Auf den Versicherungsvertrag ist ausschliesslich 
schweizerisches Recht anwendbar.

Art. 20
Datenschutz

1 Die Gesellschaften der AXA Gruppe gewähren einan-
der zwecks administrativer Vereinfachung und um 
ihren Kunden ein optimales Produkte- und Dienstlei-
stungsangebot zu vermitteln gegenseitig Zugriff auf 
die Vertrags-Grunddaten (ohne Schadendaten). 

2 Die AXA ist befugt, die für die Vertrags- und Schaden-
abwicklung notwendigen Daten zu beschaffen und zu 
bearbeiten. Ebenso gilt die AXA als ermächtigt, bei 
Drittpersonen sachdienliche Auskünfte einzuholen 
sowie in amtliche Akten Einsicht zu nehmen. Die AXA 
verpflichtet sich, die erhaltenen Informationen vertrau-
lich zu behandeln. Falls erforderlich werden die Daten 
an involvierte Dritte, namentlich Mit-, Rück- und ande-
re beteiligte Versicherer weitergeleitet. Zudem können 
zur Durchsetzung von Regressansprüchen Informati-
onen an andere haftpflichtige Dritte und deren Haft-
pflichtversicherung weitergegeben werden.

Art. 21
Schäden an gemieteten, geleasten oder gepachteten 
Büroräumlichkeiten

1 In teilweiser Abänderung von Art. 6 Abs. 1 i und k AVB 
oder einer an dessen Stelle tretenden Regelung er-
streckt sich der Versicherungsschutz im Sinne von 
Art. 1 Abs. 3 b AVB auch auf Ansprüche

a) aus Schäden an gemieteten, geleasten oder ge-
pachteten Büroräumlichkeiten, die ganz oder teil-
weise dem versicherten Betrieb dienen;

b) aus Schäden an gemeinsam mit anderen Mietern, 
Leasingnehmern, Pächtern oder mit dem Eigentü-
mer benützten Gebäudeteilen und Räumlichkeiten 
(wie Eingangshallen, Treppenhäusern, Fahrzeug-
einstellplätzen). Ausgeschlossen bleiben jedoch 
Schäden an Gewerbe-, Fabrikations- und Lager-
räumlichkeiten;

c) aus Schäden an Heizungs- und Warmwasserver-
sorgungsanlagen, an Rolltreppen, Personen- und 
Warenaufzügen sowie Klima-, Lüftungs- und Sani-
täranlagen, die ausschliesslich den in Abs. 1 a und 
b hiervor aufgeführten Räumlichkeiten und Gebäu-
deteilen dienen.

2 In Abänderung von Art. 6 Abs. 1 f AVB ist der Versiche-
rungsschutz bei Schäden, deren Verursacher nicht 
ermittelt werden kann, beschränkt auf den Teil des 
Schadens, für welchen der Versicherte aufgrund des 
Miet-, Leasing- oder Pachtvertrags aufzukommen 
hat.

3 Nicht versichert sind in Ergänzung von Art. 6 AVB 
Ansprüche aus 

a) Schäden

– verursacht durch Brand, Blitzschlag,  Explosion, 
Hochwasser, Überschwemmung, Sturm, Hagel, 
Lawine, Schneedruck, Felssturz, Steinschlag 
und Erdrutsch;

– verursacht durch Regen-, Schnee- und Schmelz-
wasser im Innern des Gebäudes, sofern das Was-
ser durch das Dach, aus Dachrinnen oder Aus-
senablaufrohren ins Gebäude eingedrungen ist;

– verursacht durch Leitungswasser, durch Rück-
stau aus der Kanalisation sowie durch Grund-
wasser;

– an Glas (wie Fenster, Schaufenster, Glas böden, 
-dächer, -türen und -wände).

 Dieser Ausschluss ist jedoch beschränkt auf Schä-
den an den gemieteten, geleasten oder gepachte-
ten Objekten selbst und gilt in Abänderung von 
Art. 6 Abs. 1 v AVB nicht für Ertragsausfälle oder 
andere Vermögenseinbussen als Folge solcher 
Schäden;

b) Schäden durch allmähliche Einwirkung von Feuch-
tigkeit sowie Schäden, die nach und nach entste-
hen (Abnützungsschäden, Tapeten- und Farbschä-
den und dergleichen);

c) Aufwendungen zur Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustands einer Sache nach willent-
licher Veränderung derselben durch einen Versi-
cherten oder auf seine Veranlassung hin;

d) Schäden an Mobiliar sowie an Maschinen und Ap-
paraten, selbst wenn diese mit den Gebäudeteilen 
und Räumlichkeiten fest verbunden sind. Vorbehal-
ten bleibt Abs. 1 c hiervor.

Art. 22
Fahrradhaftpflicht

1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die 
Haftpflicht aus der Verwendung von Fahrrädern und 
gleichgestellten Motorfahrzeugen im Sinne von Art. 1 
Abs. 3 c AVB.

a) Der Versicherungsschutz ist auf den Teil der Ent-
schädigung beschränkt, der die Versicherungs-
summe der gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflicht-
versicherung übersteigt (Zusatzversicherung). 
Dieser Versicherungsschutz entfällt, wenn die ge-
setzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung 
für das verwendete Fahrzeug nicht besteht.

 Werden solche Fahrzeuge in Übereinstimmung mit 
der Strassenverkehrsgesetzgebung ohne Kennzei-
chen (Vignette) bzw. Kontrollschild verwendet, ent-
fällt diese Einschränkung.

b) Nicht versichert ist die Haftpflicht von Personen, 
die das Fahrzeug zu Fahrten verwendet haben, die 
behördlich nicht bewilligt sind oder zu denen sie 
aufgrund der Strassenverkehrsgesetzgebung oder 
aus anderen Gründen nicht berechtigt waren, die 
Haftpflicht der für diese Fahrzeugbenützer verant-
wortlichen Personen sowie die Haftpflicht von Per-
sonen, in deren Auftrag oder mit deren Wissen sol-
che Fahrten ausgeführt wurden.
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c) Für Schadenereignisse, für die nach schweize-
rischer Strassenverkehrsgesetzgebung eine Versi-
cherungspflicht besteht, sind ausserdem in Er-
gänzung von Abs. 1 b hiervor und anstelle der 
Einschränkungen des Versicherungsschutzes ge-
mäss Art. 6 AVB von der Versicherung ausge-
schlossen:

– Ansprüche aus Sachschäden des Ehegatten des 
Radfahrers, seiner Verwandten in auf- und ab-
steigender Linie sowie seiner mit ihm im ge-
meinsamen Haushalt lebenden Geschwister;

– Ansprüche aus Verletzung oder Tötung von Mit-
fahrenden; 

– Ansprüche aus der Beschädigung oder Zerstö-
rung des benützten Fahrrades oder mitgeführter 
Sachen.

2 Im übrigen gelten die Bestimmungen der schweize-
rischen Strassenverkehrsgesetzgebung, soweit deren 
Anwendung zwingend vorgeschrieben ist.

Art. 23
Personen- und Sach schäden im Zusammenhang mit 
Umwelt beeinträchtigungen 

1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Per-
sonen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Um-
weltbeeinträchtigungen im Sinne von Art. 1 Abs. 3 d 
AVB.

2 Als Umweltbeeinträchtigung gilt die nachhaltige Stö-
rung des natürlichen Zustands von Luft, Gewässern 
(auch Grundwasser), Boden, Flora oder Fauna durch 
Immissionen, sofern als Folge dieser Störung schäd-
liche oder sonstige Einwirkungen auf die menschliche 
Gesundheit, auf Sachwerte oder auf Ökosysteme ent-
stehen können oder entstanden sind.

 Ebenfalls als Umweltbeeinträchtigung gilt ein Sach-
verhalt, der vom Gesetzgeber als «Umweltschaden» 
bezeichnet wird.

a) Versichert sind Personen- und Sachschäden im 
Zusammenhang mit einer Umweltbeeinträchtigung 
nur dann, wenn  diese die Folge eines einzelnen, 
plötzlich eingetretenen, unvorhergesehenen Er-
eignisses ist, das zudem sofortige Massnahmen 
erfordert, wie Meldung an die zuständige Behörde, 
Alarmierung der  Bevölkerung, Einleitung von 
Schaden verhütungs- oder Schadenminderungs-
massnahmen.

b) Kein Versicherungsschutz besteht

– wenn nur mehrere in der Wirkung gleichartige 
Ereignisse zusammen (z. B. gelegentliches trop-
fenweises Eindringen schädlicher Stoffe in den 
Boden, wiederholtes Verschütten von Flüssig-
keiten aus mobilen Behältern) Massnahmen im 
vorstehenden Sinne auslösen, die bei einzelnen 
Ereignissen dieser Art nicht notwendig sind;

– für den eigentlichen Umweltschaden (Ökoscha-
den);

– für Ansprüche im Zusammenhang mit Altlasten.

3 Lagerung, Aufbereitung, Beseitigung von Abfällen

 Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche 
im Zusammenhang mit Umweltbeeinträchtigungen 
durch Anlagen zur Lagerung, Aufbereitung oder Besei-
tigung von Abfällen oder sonstigen Abfallprodukten.

 Hingegen besteht Versicherungsschutz für betriebsei-
gene Anlagen zur

a) Kompostierung oder kurzfristigen Zwischenlage-
rung von Abfällen oder sonstigen Abfallprodukten;

b) Klärung oder Vorbehandlung von Abwässern.

4 Schadenverhütungskosten

 Steht im Zusammenhang mit einer Umweltbeeinträch-
tigung der Eintritt eines versicherten Personen- oder 
Sachschadens unmittelbar bevor, übernimmt die AXA 
auch die von Gesetzes wegen zu Lasten des Versi-
cherten gehenden Kosten, welche durch angemes-
sene Massnahmen zur Abwendung dieser Gefahr ver-
ursacht werden (Schadenverhütungskosten).

 Nicht versichert sind:

a) Schadenverhütungsmassnahmen, die in einer zur 
richtigen Vertragserfüllung gehörenden Tätigkeit 
bestehen, wie Behebung von Mängeln und Schä-
den an hergestellten oder gelieferten Sachen oder 
geleisteten Arbeiten;

b) Schadenverhütungskosten aus Ereignissen, die 
durch Motor-, Wasser- und Luftfahrzeuge sowie 
durch deren Teile oder Zubehör verursacht wer-
den;

c) Schadenverhütungskosten im Zusammenhang mit 
Nuklearschäden im Sinne der schweizerischen 
Kernenergiehaftpflichtgesetzgebung;

d) die Kosten für den Rückruf oder die Rücknahme 
von Sachen;

e) die Kosten der Beseitigung eines gefährlichen Zu-
stands im Sinne von Art. 10 AVB;

f) Aufwendungen für die Feststellung von Lecken, 
Funktionsstörungen und Schadenursachen, das 
Entleeren und Wiederauffüllen von Anlagen, Behäl-
tern und Leitungen sowie Kosten für Reparaturen 
und Änderungen daran (z. B. Sanierungskosten).

5 Besondere Obliegenheiten

 Der Versicherte ist verpflichtet, dafür besorgt zu sein, 
dass

a) die Produktion, Verarbeitung, Sammlung, Lage-
rung, Reinigung und Beseitigung von umweltge-
fährdenden Stoffen unter Einhaltung gesetzlicher 
und behördlicher Bestimmungen erfolgt;

b) die für die vorstehenden Tätigkeiten verwendeten 
Einrichtungen, einschliesslich der Sicherheits- und 
Alarmanlagen, unter Einhaltung von technischen, 
gesetzlichen sowie behördlichen Vorschriften fach-
männisch gewartet und in Betrieb gehalten wer-
den;

c) den behördlich erlassenen Verfügungen für Sanie-
rungen und ähnliche Massnahmen innert den vor-
geschriebenen Fristen nachgekommen wird.

Art. 24
Schäden an gemieteten oder geleasten 
Tele kommunikationsanlagen 

1 In teilweiser Abänderung von Art. 6 Abs. 1 i und k AVB 
erstreckt sich der Versicherungsschutz im Sinne von 
Art. 1 Abs. 3 e AVB auch auf Ansprüche aus Schäden 
an gemieteten oder geleasten Telekommunikationsan-
lagen wie Telefonen, Telefax-/Telexgeräten, Videotext-
anlagen, Bildtelefonen, Videokonferenzanlagen, An-
rufbeantwortern, Voice-Mail-Servern, an unmittelbar 
zu diesen Geräten gehörigen Kabeln sowie an Haus-
zentralen (Inneneinrichtungen).
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2 Nicht versichert sind in Ergänzung von Art. 6 AVB 
Ansprüche aus

a) Schäden

– verursacht durch Brand, Blitzschlag,  Explosion, 
Hochwasser, Überschwemmung, Sturm, Hagel, 
Lawine, Schneedruck, Felssturz, Steinschlag 
und Erdrutsch;

– verursacht durch Regen-, Schnee- und Schmelz-
wasser im Innern des Gebäudes, sofern das 
Wasser durch das Dach, aus Dachrinnen oder 
Aussenablaufrohren ins Gebäude eingedrungen 
ist;

– verursacht durch Leitungswasser, durch Rück-
stau aus der Kanalisation sowie durch Grund-
wasser.

b) Schäden an Mobiltelefonen, Pagern, Betriebsfunk-
systemen, PCs (mobile und immobile), Netzwerk- 
und Grossrechneranlagen, Kabelnetzen, Software 
und Daten.

Art. 25
Verlust von anvertrauten Schlüsseln

 In teilweiser Abänderung von Art. 6 Abs. 1 i und v AVB 
erstreckt sich der Versicherungsschutz im Sinne von 
Art. 1 Abs. 3 f AVB bei Verlust von anvertrauten Schlüs-
seln zu Gebäuden, Räumlichkeiten und Anlagen, die 
ganz oder teilweise dem versicherten Betrieb dienen 
oder in welchen die versicherten Personen Arbeiten 
auszuführen haben bzw. die durch versicherte Per-
sonen verwaltet werden, auch auf die Kosten für das 
notwendige Ändern oder Ersetzen von Schlössern und 
von dazugehörenden Schlüsseln.

 EDV-gesteuerte Schliess-Systeme und dazugehö-
rende Badges werden Schlössern und Schlüsseln 
gleichgestellt. Im Sinne einer Obliegenheit sind die 
Versicherten verpflichtet, bei Verlust von Badges dem 
Auftraggeber umgehend Meldung zu erstatten.

 Solche Schäden werden den Sachschäden gleichge-
stellt.

Art. 26
Während Geschäftsreisen verursachte Schäden

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Sinne von 
Art. 1 Abs. 3 g AVB auch auf Ansprüche aus Schäden, 
die durch einen Versicherten während seines vorüber-
gehenden geschäftlichen Aufenthalts ausserhalb der 
Schweiz verursacht werden. In Abänderung von Art. 6 
Abs. 1 i AVB erstreckt sich der Versicherungsschutz 
auch auf die Haftpflicht als Mieter von selbstbe-
wohnten Räumlichkeiten, wie Zimmer, Hotelzimmer 
und Wohnungen.

Art. 27
Tätigkeit als Bauherr

1 In teilweiser Abänderung von Art. 6 Abs. 1 n AVB er-
streckt sich der Versicherungsschutz im Sinne von 
Art. 1 Abs. 3 h AVB auch auf Ansprüche, die gegen 
den Versicherungs nehmer in seiner Eigenschaft als 
Bauherr von Werken mit einer Bausumme bis zu 
CHF 500 000.– (gemäss Kostenvoranschlag) erhoben 
werden, aus Schäden an Grundstücken, Gebäuden 
und anderen Werken Dritter, verursacht durch Ab-
bruch-, Erdbewegungs- und Bauarbeiten. Zum glei-
chen (Gesamt-) Projekt gehörende oder in mehreren 
Losen zu erstellende Einzelobjekte gelten zusammen 
als ein Bauwerk.

2 Nicht versichert sind in Ergänzung von Art. 6 AVB An-
sprüche im Zusammenhang mit der Erstellung, dem 
Um- oder Ausbau usw. von Bauwerken

a) mit einer Bausumme von über CHF 500 000.– (d. h. 
bei Überschreitung dieses Betrags entfällt der Ver-
sicherungsschutz ganz); 

b) die weder ganz noch teilweise dem versicherten 
Betrieb als Betriebsstätten dienen;

c) welche an Bauwerke Dritter angebaut werden;

d) an Abhängen mit Gefälle über 25 % oder auf Grund-
stücken an Seeufern;

e) für die Ramm- oder Vibrierarbeiten jeglicher Art 
ausgeführt werden;

f) die eine Veränderung des Grundwasserspiegels 
oder der unterirdischen Zuflussmenge nötig ma-
chen;

sowie nicht auf Ansprüche

g) die das Bauvorhaben selber oder das dazugehö-
rende Grundstück betreffen;

h) im Zusammenhang mit der Verminderung der Er-
giebigkeit oder dem Versiegen von Quellen.

Art. 28
Nebenrisiken

 Versichert ist auch die Haftpflicht im Sinne von Art. 1 
Abs. 3 i AVB aus betrieblichen Nebenrisiken. Darunter 
sind zu verstehen

a) Tätigkeiten wie Teilnahme an Messen, Durchfüh-
rung von Betriebsveranstaltungen, Sport- und Frei-
zeitanlässen usw.;

b) Einrichtungen wie Personalrestaurant, Firmenver-
ein usw.

Art. 29
Informatikdienst leistungen

1 In teilweiser Abänderung von Art. 6 Abs. 1 p AVB er-
streckt sich der Versicherungsschutz im Sinne von 
Art. 1 Abs. 4 a AVB auch auf Ansprüche 

a) aus Schäden infolge projektbezogener Beratung, 
Schulung, Teilnahme an Projekten und deren Lei-
tung im Zusammenhang mit Informatik sowie auf 
die allfällige Wiederherstellung verlorengegangener 
Daten, welche übernommen worden sind;

b) aus Schäden aus der Verwendung der elektro-
nischen Post (E-Mail) durch die Versicherten.

2 Nicht versichert sind in Ergänzung von Art. 6 AVB An-
sprüche aus

a) Herstellung, Einführung, Abgabe, Lizenzabgabe, 
Zurverfügungstellung, Installation, Wartung und 
Modifikation von Software;

b) Herstellung und Abgabe von Hardware; 

c) Betrieb eines Rechenzentrums für Dritte und aus 
der Tätigkeit als Internet-Provider jeglicher Art;

d) Abnützung von Hardware.

3 Obliegenheiten

 Der Versicherte ist verpflichtet 

a) die in der EDV-Branche üblichen Vorkehren zur Da-
tensicherung zu treffen (wöchentlich mind. zwei-
mal);

b) die Grundsätze der Datenintegrität (Schutz vor un-
befugtem Ändern, Löschen, Ergänzen oder Weiter-
geben von Daten) und des Datenschutzes einzu-
halten;
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Art. 31
Rechtsanwalt

1 Gegenstand der Versicherung ist die typische beruf-
liche Tätigkeit als Rechtsanwalt.

 Ausserdem versichert ist die Tätigkeit als:

a) Liquidator nach SchKG;

b) gesetzlich vorgesehener Sachwalter;

c) ausseramtlicher Konkursverwalter;

d) Mitglied eines Gläubigerausschusses;

e) Willensvollstrecker;

f) Vormund oder Beistand;

g) Schiedsrichter;

h) Steuerberater gemäss Art. 36 AVB;

i) Mediator gemäss Art. 33 AVB.

2 Tätigkeiten, welche über die in Abs. 1 hiervor be-
schriebenen hinausgehen, namentlich unternehme-
rische und treuhänderische, gelten nicht als typische 
Tätigkeiten des Anwalts.

Art. 32
Notar

 Gegenstand der Versicherung ist die berufliche Tätig-
keit als Notar. Ausserdem ver sichert ist das Amt als 
Willensvollstrecker.

B Module

Für die nachfolgenden Module/Tätigkeiten besteht in Ergänzung von Art. 1 bis 30 AVB nur Versicherungsschutz, sofern 
sie in Antrag und Police als versichert aufgeführt sind.

c) für die Übertragung oder beim Empfang von Infor-
mationen über öffentlich zugängliche Telekommu-
nikations-Netze Sicherheitsvorrichtungen und An-
tiviren-Software zu installieren und diese laufend 
zu aktualisieren.

 In Abänderung von Art. 11 AVB besteht der Versiche-
rungsschutz nur, sofern der Versicherungsnehmer be-
weist, dass er die in Abs. 3 genannten Obliegenheiten 
eingehalten hat. Bei Beweislosigkeit besteht kein Ver-
sicherungsschutz.

Art. 30
Rechtsschutz im Strafverfahren

 Sofern besonderes vereinbart, erstreckt sich der Ver-
sicherungsschutz im Sinne von Art. 1 Abs. 5 b AVB 
auch auf den Rechtsschutz im Strafverfahren gemäss 
folgenden Bestimmungen:

a) Wird aufgrund eines versicherten Ereignisses vor 
Straf- oder Verwaltungsbehörden ein Verfahren 
eingeleitet, übernimmt die AXA im Rahmen der 
versicherten Versicherungssumme die dem 
Ver si cherten daraus entstehenden Auf wen dun gen 
(z. B. Anwaltshonorare, Gerichts- und  Expertise-
kosten, Parteientschädigungen an Privatkläger) 
sowie die dem Versicherten im Verfahren aufer-
legten Kosten bis zum Betrag von CHF 250 000.–.

b) Nicht versichert sind Verpflichtungen, die Straf- 
oder strafähnlichen Charakter haben wie z. B. Bus-
sen. (Art. 6 Abs. 1 q AVB).

c) Bei einem Rekurs in Bussenangelegenheiten oder 
bei der Weiterziehung eines erstinstanzlichen Ent-
scheides kann die AXA Leistungen ablehnen, wenn 
der AXA aufgrund der amtlichen Akten ein Erfolg 
als unwahrscheinlich erscheint.

d) Zur Strafverteidigung des Versicherten bestellt die 
AXA im Einvernehmen mit diesem falls notwendig 
einen Anwalt. Stimmt der Versicherte nicht einem 
der von der AXA vorgeschlagenen Anwälte zu, hat 
er seinerseits 3 Vorschläge zu unterbreiten, aus 
welchen die AXA den zu beauftragenden Anwalt 
auswählt. Der Versicherte ist im Sinne einer Oblie-
genheit nicht befugt, ohne Ermächtigung durch die 
AXA einem Anwalt ein Mandat zu erteilen, andern-
falls entfällt der Versicherungsschutz  gemäss 
Art. 11 AVB. Diese Anwaltswahl beeinträchtigt das 
Recht der AXA im zivilrechtlichen Verfahren einen 
anderen Anwalt zu bestellen nicht. 

e) Dem Versicherten zugesprochene Prozess- und 
Parteientschädigungen verfallen der AXA im Um-
fang ihrer Leistungen, soweit sie nicht Ersatzlei-
stungen für persönliche Bemühungen und Aufwen-
dungen des Versicherten darstellen.

 Der Versicherte hat der AXA unverzüglich alle Mittei-
lungen und Verfügungen über das Verfahren zur Kennt-
nis zu bringen und die Anordnungen der AXA zu befol-
gen. Trifft der Versicherte von sich aus oder entgegen 
den Anordnungen der AXA Massnahmen, erbringt die 
AXA nur Leistungen, wenn dadurch nachweisbar ein 
wesentlich günstigeres Ergebnis erzielt worden ist.
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Art. 33
Mediator

 Gegenstand der Versicherung ist die berufliche Tätig-
keit als Mediator.

Art. 34
Treuhänder

1 Gegenstand der Versicherung ist die typische beruf-
liche Tätigkeit als Treuhänder. Diese beinhaltet auch 
die Tätigkeiten als:

a) Liquidator nach SchKG; 

b) gesetzlich vorgesehener Sachwalter;

c) ausseramtlicher Konkursverwalter;

d) Mitglied eines Gläubigerausschusses;

e) Willensvollstrecker;

f) Vormund oder Beistand;

g) Steuerberater gemäss Art. 36 AVB;

h) Rechtsberater;

i) Anlageberater/Vermögensverwalter gemäss Art. 37 
AVB;

k) Unternehmensberater gemäss Art. 38 AVB;

l) Trustee und Protector von Treuhänderschaften 
bzw. Trusts;

m) Immobilienverwalter gemäss Art. 42 AVB.

2 Nicht unter dieses Modul fällt die Tätigkeit als Wirt-
schaftsprüfer gemäss Art. 35 AVB.

3 Tätigkeiten, welche über die in Abs. 1 hiervor beschrie-
benen hinausgehen, namentlich unternehmerische, 
gelten nicht als typische Tätigkeiten des Treuhän-
ders.

Art. 35
Wirtschaftsprüfer

1 Gegenstand der Versicherung ist die berufliche Tätig-
keit als Wirtschaftsprüfer. Diese beinhaltet hauptsäch-
lich:

a) die Tätigkeiten als gesetzliche und statutarische 
Revisions- und Kontrollstelle bzw. Revisor;

b) die übrigen gesetzlichen und vertraglichen Prü-
fungshandlungen;

c) die Tätigkeiten als interne Revisionsstelle.

2 Nur aufgrund besonderer Vereinbarung versichert ist 
die Tätigkeit als Prüfer nach den Gesetzgebungen 
über die Banken und Sparkassen, über den Anlage-
fonds und über den Börsen- und den Effektenhandel. 

3 Nicht versichert sind Ansprüche, die gegen einen Re-
visor einer Unternehmung, einer Personalvorsorgeein-
richtung oder einer Stiftung erhoben werden, für wel-
che er selbst oder ihm gegenüber weisungsgebundene 
Personen die Buchhaltung besorgen.

Art. 36
Steuerberater

 Gegenstand der Versicherung ist die berufliche Tätig-
keit als Steuerberater.

Art. 37
Anlageberater/Vermögensverwalter

1 Gegenstand der Versicherung ist die berufliche Tätig-
keit als Anlageberater und/oder Vermögensverwalter. 
Art. 6 Abs. 2 c AVB wird nicht angewendet. Ist in die-
sem Vertrag nicht ohnehin eine tiefere Versicherungs-
summe für Vermögensschäden vereinbart, so sind 
die Leistungen der AXA aus diesem Modul auf CHF 
500 000.– beschränkt (Sublimite).

2 Nicht versichert sind Ansprüche aus

a) Garantiezusagen in Bezug auf den Erfolg der Anla-
geberatungs- bzw. Vermögensverwaltungstätigkeit 
(Art. 6 Abs. 1 f AVB);

b) der grobfahrlässigen oder absichtlichen Verletzung 
von im Anlageberatungs- und/oder Vermögensver-
waltungsvertrag getroffenen Vereinbarungen.

3 Obliegenheiten

a) Die Anlageberatung und/oder Vermögensverwal-
tung muss gestützt auf einen schriftlichen Anlage-
beratungs- und/oder Vermögensverwaltungsver-
trag ausgeübt werden.

b) Empfehlungen und Ratschläge sind schriftlich ab-
zugeben.

c) Der Vermögensverwaltungsvertrag gemäss Abs. 3 a 
hiervor muss folgendes enthalten:

– exakte Bezeichnung der Parteien; 

– betroffene Bankbeziehungen; 

– Anlageziel des Kunden; 

– Kompetenzen des Vermögensverwalters;

– Referenzwährung; 

– Depotstruktur (Depotanteil Beteiligungspapiere, 
Festverzinsliche, Derivate, Edelmetalle etc.);

– Länder/Währungen/Branchen, die bei der Anla-
ge berücksichtigt werden oder von der Anlage 
ausgeschlossen werden sollen;

– Maximalengagements pro Land/Währung/Bran-
che;

– Mindestanforderungen an Qualität und Handel-
barkeit der zu tätigenden Anlagen;

– Zulässigkeit und Umfang dauernder Kreditbe-
nutzung;

– Zulässigkeit und Umfang von Termin- und Deri-
vatgeschäften; 

– Regelung für vom schriftlichen Vermögensver-
waltungsvertrag abweichende Instruktionen des 
Kunden und Sicherstellung deren Beweisbar-
keit.

4 In Abänderung von Art. 11 AVB besteht Versicherungs-
schutz, sofern der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er die Obliegenheiten gemäss Abs. 3 hiervor ein-
gehalten hat. Bei Beweislosigkeit besteht kein Versi-
cherungsschutz.
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Art. 38
Unternehmensberater

1 Gegenstand der Versicherung ist die berufliche Tätig-
keit als Unternehmensberater. Darunter sind betriebs-
wirtschaftliche und rechtliche Beratungsdienstlei-
stungen in folgenden Bereichen zu verstehen:

a) Unternehmensführung;

b) Unternehmensorganisation und -planung;

c) Restrukturierung (z. B. Reorganisation,  Fusion, Ko-
operation, Merger & Acquisition, Management-
Buyout);

d) Finanz- und Rechnungswesen, Controlling;

e) Qualitätsmanagement;

f) Marketing (z. B. Marktanalyse, -strategie, -konzept);

g) Unternehmungsbewertung;

h) Personalwesen (z. B. Rekrutierung, Kaderselektion).

2 Die Entscheidungsbefugnisse müssen in jedem Fall 
beim Auftraggeber liegen. Andernfalls entfällt der Ver-
sicherungsschutz.

3 Nicht versichert sind Ansprüche aus

a) Garantiezusagen in Bezug auf den Erfolg der Bera-
tertätigkeit (Art. 6 Abs. 1 f AVB);

b) dem Einsatz als Krisenmanager («troubleshooter») 
bzw. Sanierer oder Manager auf Zeit in Unterneh-
mungen, Vorsorgeeinrichtungen und Stiftungen 
(Art. 6 Abs. 2 f AVB).

Art. 39
Versicherungsmakler

1  Gegenstand der Versicherung ist die berufliche Tätig-
keit als Berater, Betreuer und Vertreter des Auftragge-
bers im Bereich der  Vermittlung und des Abschlusses 
von Ver sicherungen. Nicht angewendet wird Art. 6 
Abs. 2 h AVB. 

2  Nicht versichert sind Ansprüche aus Schäden infolge

a) technischem Risk-Management;

b) Beratung in Umweltfragen;

c) Rechtsberatung;

d) absichtlichem oder grobfahrlässigem Verstoss 
gegen Annahmerichtlinien des jeweiligen Versiche-
rers;

e) Insolvenz eines Versicherers oder Rückversiche-
rers;

f) seiner Eigenschaft als Agent oder Generalagent 
einer Versicherungsgesellschaft;

g) Kreditschädigung oder unlauterem Wettbewerb;

h) Beratung, Vermittlung und Abschluss von Rückver-
sicherungsverträgen;

i) Garantiezusagen in Bezug auf den Erfolg der Bera-
tertätigkeit (Art. 6 Abs. 1 f AVB).

3 Obliegenheiten

 Bei der Beratung und dem Abschluss von Versiche-
rungsverträgen gelten folgende Obliegenheiten:

a) Haftpflichtversicherungen

 Der Versicherte ist verpflichtet, dem Auftraggeber 
verschiedene, dem Risiko angemessene Versiche-
rungssummen- und Selbstbehaltsvarianten zu 
unterbreiten und ihn über das Haftpflichtrisiko, ins-
besondere über die Haftpflicht für Umweltbeein-
trächtigungen und Produktefolgeschäden, ange-
messen zu orientieren.

b) Sachversicherungen

 Der Versicherte hat die üblicherweise verwendeten 
Formulare zur Festsetzung der wertrichtigen Versi-
cherungssumme zu gebrauchen. 

c) Alle Bereiche

 Der Versicherte hat für den Versicherungsabschluss 
die Antragsformulare und allfällige zusätzliche, üb-
licherweise verwendete Fragebogen der Versiche-
rer oder gleichwertige Formulare zu verwenden 
und dafür besorgt zu sein, dass diese vollständig 
und wahrheitsgetreu ausgefüllt und vom Auftrag-
geber rechtsgültig unterzeichnet werden. 

4 In Abänderung von Art. 11 AVB besteht der Versiche-
rungsschutz, sofern der Versicherungsnehmer be-
weist, dass er die Obliegenheiten gemäss Abs. 3 hier-
vor eingehalten hat. Bei Beweislosigkeit besteht kein 
Versicherungsschutz.

Art. 40
Fondsvertriebsträger

 Der Versicherungsschutz für Fondsvertriebsträger 
richtet sich nach den Besonderen Vertragsbedingun-
gen (BVB).

Art. 41
Immobilientreuhänder

1 Gegenstand der Versicherung ist die typische beruf-
liche Tätigkeit als Immobilientreuhänder. Diese bein-
haltet auch:

a) Kaufmännische und technische Immobilienverwal-
tung;

b) Treuhandfunktionen im Zusammenhang mit Immo-
bilien;

c) Baubegleitung und Bauherrenbetreuung;

d) Maklertätigkeit (Nachweis und Vermittlung von Im-
mobiliengeschäften);

e) Immobilienschätzer gemäss Art. 43 AVB.

2 In Ergänzung von Art. 6 AVB erstreckt sich der Versi-
cherungsschutz nicht auf Ansprüche 

a) aus der Überschreitung von Voranschlägen, aus 
mangelhafter Bauabrechnung oder mangelhafter 
Kontrolle von Bauabrechnungen;

b) aus der finanziellen Beratung im Zusammenhang 
mit Kauf, Verkauf und Vermittlung von Immobilien.

3 Nur aufgrund besonderer Vereinbarung erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auch auf 

a) die Tätigkeit als Generalunternehmer;

b) die Tätigkeit als Planer und Bauleiter;

c) vom Versicherungsnehmer geführte gewerbliche 
Betriebsteile oder Nebenbetriebe.
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Art. 42
Immobilienverwalter

1 Gegenstand der Versicherung ist die berufliche Tätig-
keit als Immobilienverwalter aus kaufmännischer und 
technischer Immobilienverwaltung. 

2 Nicht unter dieses Modul fällt die Tätigkeit als Immo-
bilientreuhänder gemäss Art. 41 Abs. 1 b–e AVB.

3 In Ergänzung von Art. 6 AVB erstreckt sich der Versi-
cherungsschutz nicht auf Ansprüche

a) aus der Beratung in und Besorgung von Immobili-
engeschäften (Kauf oder Verkauf, Vermittlung von 
Immobilien, Vermittlung der Finanzierung von Im-
mobilien);

b) aus der Überschreitung von Voranschlägen, aus 
mangelhafter Bauabrechnung oder mangelhafter 
Kontrolle von Bauabrechnungen.

4 Nur aufgrund besonderer Vereinbarung erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auch auf 

a) die Tätigkeit als Generalunternehmer;

b) die Tätigkeit als Planer und Bauleiter;

c) vom Versicherungsnehmer geführte gewerbliche 
Betriebsteile oder Nebenbetriebe.

Art. 43
Immobilienschätzer

1 Gegenstand der Versicherung ist die berufliche Tätig-
keit als Immobilienschätzer.

2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf An-
sprüche aus Schäden aus

a) Ratschlägen und Empfehlungen im Zusammen-
hang mit Investitionen in Umbauten und Renovati-
onen von Immobilien (in teilweiser Abänderung von 
Art. 6 Abs. 2 c AVB);

b) Bewertungen, Analysen und Expertisen, die durch 
anerkannte Analysemethoden und Wertberech-
nungen bestimmt werden. Vorbehalten bleibt Art. 6 
Abs. 2 d AVB.

3 In Ergänzung von Art. 6 AVB erstreckt sich der Versi-
cherungsschutz nicht auf Ansprüche

a) aus der Überschreitung von Voranschlägen, aus 
mangelhafter Bauabrechnung oder mangelhafter 
Kontrolle von Bauabrechnungen;

b) aus der Beratung in und Besorgung von Immobili-
engeschäften (Kauf oder Verkauf, Vermittlung von 
Immobilien, Vermittlung der Finanzierung von Im-
mobilien).

4 Obliegenheiten

 Die Tätigkeit als Immobilienschätzer ist nur versichert, 
sofern Berichte und Gutachten erstellt oder Werter-
mittlungen von versicherten Personen durchgeführt 
werden, welche

a) Inhaber eines eidgenössischen Diploms oder eines 
kantonalen Fähigkeitsausweises als Immobilien-
treuhänder, Immobilienschätzer, Architekt oder In-
genieur sind oder sich über eine gleichwertige aus-
ländische Ausbildung ausweisen

und

b) mindestens über eine vierjährige Praxis als Immo-
bilienschätzer verfügen.

5 Nur aufgrund besonderer Vereinbarung erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auch auf 

a) die Tätigkeit als Generalunternehmer;

b) die Tätigkeit als Planer und Bauleiter;

c) vom Versicherungsnehmer geführte gewerbliche 
Betriebsteile oder Nebenbetriebe.

Art. 44
Pensionsversicherungsexperte / Experte für  berufliche 
Vorsorge

1 Gegenstand der Versicherung ist die berufliche Tätig-
keit als Pensionsversicherungsexperte. Darunter fällt 
namentlich auch die Tätigkeit als Experte für beruf-
liche Vorsorge. 

2 Versichert sind auch Ansprüche aus Schäden aus der 
Beratung in und der Besorgung von Finanzgeschäften 
(z. B. Immobilien-, Geld- und Wertpapiergeschäfte) für 
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge. In diesem Zu-
sammenhang wird Art. 6 Abs. 2 c AVB nicht angewen-
det. 

3 Ausgeschlossen sind Schäden, welche auf äussere 
Einflüsse wie Wertschwankungen, Kursverluste und/
oder schlechte Renditen zurückzuführen sind.

4 Besondere Obliegenheiten

 Der Versicherte hat bei der Ausübung seiner Tätigkeit 
die Grundsätze und Richtlinien der Vereinigung 
Schweizerischer Versicherungsmathematiker bzw. der 
Kammer der Pensionskassenexperten zu beachten. 

 In Abänderung von Art. 11 AVB besteht der Versiche-
rungsschutz, sofern der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er diese Obliegenheiten eingehalten hat. Bei Be-
weislosigkeit besteht kein Versicherungsschutz.

5 Die Tätigkeit als Experte für berufliche Vorsorge ist nur 
versichert, sofern der Versicherungsnehmer oder einer 
seiner Mitarbeiter über das eidgenössische Diplom als 
Pensionsversicherungsexperte verfügt oder von der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zugelassen ist.

Art. 45
Patentanwalt 

1 Gegenstand der Versicherung ist die berufliche Tätigkeit 
als Patentanwalt. Diese umfasst insbesondere die be-
rufsmässige Beratung, Betreuung und Vertretung Dritter 
in Patent-, Muster- und Markenangelegenheiten.

2 In Ergänzung von Art. 1 Abs. 2 a AVB erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auf Schadenersatzansprüche, 
die aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
(ausgenommen solcher der USA und von Kanada) er-
hoben werden. 

3 Ausländische Korrespondenten

a) Der Versicherungsschutz erstreckt sich bei Schä-
den, welche durch ausländische Korrespondenten 
verursacht werden, nur auf die Haftpflicht der Ver-
sicherten aus der Sorgfalt bei der Auswahl und In-
struktion der ausländischen Korrespondenten.

b) Die Haftpflicht der ausländischen Korrespondenten 
ist von der Versicherung ausgeschlossen.

c) Werden gegen den Versicherten Ansprüche im Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit ausländischer Kor-
respondenten erhoben, übernimmt die AXA die 
Abwehr unberechtigter Ansprüche und die damit 
verbundenen Kosten (Rechtsschutz).
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Art. 46
Mitglied der Verwaltung von juristischen Personen 
sowie Liquidator 

1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Haft-
pflicht der im Vertrag namentlich bezeichneten Per-
sonen und deren ebenfalls im Vertrag namentlich be-
zeichneten Mandate für Vermögensschäden aus ihrer 
Tätigkeit als 

a) Verwaltungsrat von Aktiengesellschaften (Art. 620 
ff. OR) gemäss Abs. 2;

b) Mitglied der Verwaltung von Genossenschaften 
(Art. 828 ff. OR) gemäss Abs. 2;

c) Geschäftsführer und/oder Gesellschafter von Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung (Art. 772 ff. 
OR) gemäss Abs. 3;

d) Liquidator von Aktiengesellschaften (Art. 740 ff. 
OR), Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(Art. 823 ff. OR) oder Genossenschaften (Art. 913 ff. 
OR) gemäss Abs. 4;

e) Mitglied des Vorstands von Vereinen (Art. 60 ff. 
ZGB), welche im Handelsregister eingetragen sind 
gemäss Abs. 5;

f) Stiftungsrat oder Liquidator von Stiftungen (Art. 80 
ff. ZGB) gemäss Abs. 6.

2 Verwaltungsrat von Aktiengesellschaften und/oder 
Mitglied der Verwaltung von Genossenschaften 
(nachfolgend Verwaltungsrat)

 Versichert ist ausschliesslich die Tätigkeit als

a) Mitglied eines mehrköpfigen Verwaltungsrats, das 
weder Präsident noch Delegierter ist;

b) Präsident, sofern ein Delegierter des Verwaltungs-
rats oder eine separate, nicht dem Verwaltungsrat 
angehörende Geschäftsleitung und ein Organisati-
onsreglement im Sinne von Abs. 8 a hiernach vor-
handen ist;

c) einziger Verwaltungsrat, sofern eine separate, nicht 
dem Verwaltungsrat angehörende Geschäftslei-
tung und ein Organisationsreglement im Sinne von 
Abs. 8 a hiernach vorhanden ist;

d) Verwaltungsrat einer Sitz- oder Domizilgesellschaft, 
sofern das Mandat aufgrund eines Mandatsver-
trags gemäss Abs. 8 b hiernach ausgeübt wird. 
Als Sitz- oder Domizilgesellschaft gelten Gesell-
schaften, welche von einer Schweizerischen Steu-
erbehörde als solche anerkannt werden.

3 Geschäftsführer und/oder Gesellschafter von Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung 

a) Versichert ist die Tätigkeit als Geschäftsführer und/
oder Gesellschafter einer GmbH. Nicht angewen-
det wird Art. 6 Abs. 2 f AVB. 

b) Obliegenheiten

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn

– eine Kontrollstelle im Sinne von Art. 819 Abs. 2 
OR eingesetzt ist;

– das Stammkapital voll einbezahlt ist;

– ein Organisationsreglement im Sinne von Abs. 8 
a hiernach besteht;

– die Tätigkeit aufgrund eines Mandatsvertrags 
gemäss Abs. 8 b hiernach ausgeübt wird.

4 Liquidator von Aktiengesellschaften, Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung oder Genossen-
schaften

 Versichert ist die Tätigkeit als Liquidator einer Aktien-
gesellschaft (Art. 740 ff. OR), einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (Art. 823 ff. OR) oder einer Ge-
nossenschaft (Art. 913 ff. OR).

5 Mitglied des Vorstands von Vereinen

 Versichert ist die Tätigkeit als Mitglied des Vorstands 
eines Vereins, welcher im Handelsregister eingetragen 
ist.

6 Stiftungsrat oder Liquidator von Stiftungen

 Versichert ist die Tätigkeit als Stiftungsrat oder als Li-
quidator einer Stiftung (Art. 80 ff. ZGB). 

7  Gemeinsame Bestimmungen

a) Ansprüche der juristischen Person

 Versichert sind auch Ansprüche aus Schäden, die 
der Versicherte der juristischen Person zufügt, 
deren Organ er ist. Die Entschädigung reduziert 
sich um den jenigen Prozentsatz, den der Anteil des 
haftpflichtigen Versicherten oder seiner Familien-
angehörigen im Zeitpunkt der Verursachung des 
Schadens am Kapital der juristischen Person aus-
macht. Als Familienangehörige des Versicherten 
gelten der Ehegatte und die Verwandten in auf- und 
absteigender Linie sowie Geschwister und Stief-
kinder.

 b) Finanzgeschäfte

 Versichert sind auch Ansprüche aus Schäden aus 
der Beratung in und der Besorgung von Finanz-
geschäften (z. B. Immo bilien-, Geld- und Wertpa-
piergeschäfte). In diesem Zusammenhang wird 
Art. 6 Abs. 2 c AVB nicht angewendet. Ausge-
schlossen sind Schäden, welche auf äus sere Ein-
flüsse wie Wertschwankungen, Kursverluste und/
oder schlechte Renditen zurückzuführen sind.

c) Einschränkungen des Versicherungsumfangs 

 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versi-
cherte über eine kollektive Versicherung für Organe 
(z. B. D&O-Versicherung) versichert ist, welche ihre 
Leistung erst im Nachgang zu anderen Versiche-
rungen erbringt.

d) Besondere Einschränkungen bei Überschuldung

 Bei Überschuldung, sofern nicht Gläubiger im Aus-
mass dieser Unterdeckung im Rang hinter alle an-
deren Gläubiger zurücktreten (Rangrücktrittserklä-
rung), gilt Folgendes: 

– Ist im Zeitpunkt der Anmeldung des Mandats bei 
der AXA die Gesellschaft, der Verein oder die 
Stiftung bereits überschuldet und hätte dies 
dem Versicherten bekannt sein müssen, besteht 
kein Versicherungsschutz.

– Tritt im Laufe der Vertragsdauer die Überschul-
dung ein, erlischt der Versicherungsschutz für 
Ansprüche aus dem versicherten Mandat, so-
weit haftpflichtbegründende Handlungen oder 
Unterlassungen begangen wurden nachdem der 
Versicherte von der Überschuldung Kenntnis 
hatte.
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8 Obliegenheiten 

a) Organisationsreglement

 In den Fällen von Abs. 2 b und c sowie Abs. 3 hier-
vor besteht nur Versicherungsschutz, sofern ein 
den gesetzlichen bzw. statutarischen Anforde-
rungen genügendes Organisationsreglement be-
steht. 

 Dasselbe gilt in den übrigen Fällen, wenn das ver-
sicherte Organ die ihm zustehende Geschäftsfüh-
rung an einen Dritten delegiert.

b) Mandatsvertrag

 Wird eine Tätigkeit gemäss Abs. 1 hiervor aufgrund 
eines Mandatsvertrags ausgeübt, ist der Versicher-
te im Schadenfall verpflichtet, diesen der AXA 
auszuhändigen. Überdies kann die AXA im Scha-
denfall die Abtretung der Ansprüche des Versicher-
ten aus Mandatsvertrag verlangen. 

 Ist der Versicherte Verwaltungsrat einer Sitz- oder 
Domizilgesellschaft bzw. Geschäftsführer und/oder 
Gesellschafter einer GmbH, hat der Versicherungs-
schutz nur Gültigkeit, sofern die Tätigkeit gestützt 
auf einen Mandatsvertrag ausgeübt wird, der sinn-
gemäss nachstehende Bestimmungen enthält:

– Der Mandatar verpflichtet sich, das Mandat 
nach den im Mandatsvertrag festgelegten In-
struktionen oder schriftlich protokollierten An-
weisungen des Auftraggebers oder eines von 
letzterem bezeichneten Vertrauensmanns in den 
Schranken der Rechtsordnung zu führen;

– Die Auftraggeber haben den Mandatar von je-
glichen Haftpflichtansprüchen, die gegen ihn in 
seiner Eigenschaft als Gründer, Aktionär, Ver-
waltungsrat und Liquidator erhoben werden, 
schadlos zu halten, es sei denn, der Mandatar 
habe den Schaden absichtlich oder grobfahrläs-
sig herbeigeführt. 

c) Kenntnis des Geschäftsgangs

 Der Mandatar ist verpflichtet sich regelmässig über 
den Geschäftsgang der durch ihn vertretenen juri-
stischen Person zu orientieren (mindestens einmal 
pro Quartal). Dies ist protokollarisch oder in ande-
rer Form festzuhalten.

d) Anmeldepflicht

 Der Mandatar ist verpflichtet der AXA seine sämt-
lichen Mandate gemäss Abs. 1 hiervor zur Versi-
cherung anzumelden.

 Die Anmeldepflicht gilt auch für während der Ver-
tragsdauer neu übernommene Mandate.

 Verletzt ein Versicherter diese Anmeldepflicht, kürzt 
die AXA in Abänderung von Art. 11 AVB ihre 
Leistungen im Verhältnis der Anzahl im Zeitpunkt 
der Anspruchserhebung versicherter Mandate zur 
Anzahl seiner tatsächlich ausgeübten und ver-
sicherbaren Mandate.

e) Meldepflicht für kollektive Versicherungen für Or-
gane

 Erhält der Versicherte während der Vertragsdauer 
davon Kenntnis, dass er im Zusammenhang mit 
einem gemäss Abs. 1 hiervor versicherten Mandat 
über eine kollektive Versicherung für Organe (z. B. 
D&O-Versicherung) versichert ist (Abs. 7 c hiervor), 
so ist er verpflichtet dies der AXA schriftlich anzu-
zeigen.

9 Die AXA ist berechtigt, einzelne Mandate ohne Be-
gründung abzulehnen. Die versicherten Mandate sind 
im Vertrag aufgeführt.
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A  Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 
Versicherte Haftpflicht

2 Ausdehnung der Deckung für Vermögensschäden auf 
gesetzliche Haftpflichtbestimmungen europäischer 
Staaten.

3+4 Neu sind zusätzlich ohne besondere Vereinbarung ver-
sichert:

– Schäden an gemieteten, geleasten oder gepachte-
ten Büroräumlichkeiten;

– Schäden an gemieteten oder geleasten Telekom-
munikationsanlagen;

– Verlust von anvertrauten Schlüsseln;

– Schäden während Geschäftsreisen;

– Tätigkeit als Bauherr;

– Betriebliche Nebenrisiken;

– Informatikdienstleistungen;

– Haftpflicht aus eigener Tätigkeit im Rahmen von 
internationalen Zusammenschlüssen.

5 Neu sind zusätzlich aufgrund besonderer Vereinba-
rungen versicherbar:

– Rechtsschutz im Strafverfahren;

– Haftpflicht aus der Zugehörigkeit zu internationalen 
Konsortien, Vereinigungen, Kollektivunternehmungen 
und anderen Zusammenschlüssen (Solidarhaftung).

Art. 3
Versicherte Leistungen

5 Neu gilt die Versicherungssumme als Einmalgarantie 
pro Versicherungsjahr

Art. 5
Örtliche und zeitliche  Geltung

1 Die Versicherung gilt neu für Schäden die weltweit ein-
treten. Nicht versichert sind hingegen in USA/Kanada 
anfallende Abwehrkosten und Vollstreckungstitel (Ur-
teile, Vergleiche und Kosten) unabhängig davon, nach 
welchem Recht diese ergangen sind.

6 Neu sind auch Ansprüche aus Schäden versichert, 
die während der Vertragsdauer verur sacht wurden, 
Ansprüche daraus aber erst nach Erlöschen der Versi-
cherung erhoben werden. Diese Regelung gilt nicht, 
wenn der Anspruch auch unter einem anderen Versi-
cherungsvertrag gedeckt ist.

Art. 6 
Einschränkungen des  Versicherungsumfangs

1 d Neu wird zusätzlich im Zusammenhang mit der Bege-
hung von Verbrechen und Vergehen sowie der Über-
tretung von gesetzlichen und behördlichen Vor-
schriften auch der Eventualvorsatz von der Deckung 
ausgeschlossen. 

1 e Neben dem Vorsatz wird neu auch beim Eventualvor-
satz generell keine Deckung gewährt.

1 w Der Ausschluss im Zusammenhang mit Asbest, er-
streckt sich nicht auf die Beratung und/oder Vertre-
tung von in Asbestfälle involvierte Parteien durch Ver-
sicherte.

2 b Nicht versichert sind neu für alle Berufsgattungen 
Tätigkeiten, welche gemäss gesetzlichen Bestimmun-
gen eine besondere Befähigung verlangen, wenn der 
Versicherte nicht über die betreffende Befähigung ver-
fügt.

2 c Die Besorgung von Finanzgeschäften ist  solange ver-
sichert, als sie als Nebenverpflichtung zur versicherten 
Haupttätigkeit (z. B. Rechtsanwalt) bzw. als gelegent-
liche Tätigkeit erscheint und nicht im Rahmen eines 
Ver mögensverwaltungsvertrags erfolgt. Sobald eine 
fehlerhafte Besorgung von Finanzgeschäften inner-
halb eines Vermögensverwaltungsauftrags erfolgt, bei 
dem natur gemäss die Besorgung von Finanzge-
schäften die Haupttätigkeit darstellt, entfällt der Versi-
cherungsschutz. Für die Versicherung der beruflichen 
Tätigkeit als Vermögensverwalter steht das Modul 
gemäss Art. 37 AVB zu Verfügung.

2 e Neu wird der bisher nur den Notaren gewährte Versi-
cherungsschutz für den Verlust von Dokumenten und 
Wertpapieren auch Rechtsanwälten und Treuhändern 
zugestanden.

2 h Die Beratung in Versicherungsfragen ist neu gedeckt.

Art. 9 
Meldepflichten

2 Im Sinne einer Gefahrerhöhung hat der Versicherte 
neu den Entzug der Berufsausübungsbewilligung und/
oder des Berufspatents zu melden.

3 Neu ist die AXA ermächtigt, das Aussetzen, Ändern 
oder Aufhören der Versicherung den Behörden und 
Aufsichtsorganen zu melden.

C Erläuterung

Erläuterung der Änderungen der AVB 2006 gegenüber den AVB 1994

Diese Erläuterungen dienen einzig der Erklärung der neuen AVB 2006 im Vergleich zu den ursprünglichen AVB 1994. 

Im Vergleich der AVB 2006 zu den bisherigen AVB 2003 haben sich, ausser der ersatzlosen Streichung der Überschussbetei-
ligung (Art. 17 AVB 2003), nur Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Versicherungsaufsichtsgesetzes 
(VAG) und des neuen Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) ergeben. Da diese Änderungen auf den Versicherungsschutz kei-
nen wesentlichen Einfluss haben, wird diesbezüglich auf Erläuterungen verzichtet.

Für den Versicherungsschutz massgebend sind ausschliesslich die vorliegenden AVB 2006 und allfällige Besondere Vertrags-
bedingungen (BVB).
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Art. 11 
Verletzung von  Obliegenheiten

 Neu sind von Art. 11 abweichende Regelungen der 
Folgen aus der Verletzung von dem Versicherten 
überbundenen Obliegenheiten in den Art. 13 Abs. 6 
(Schadenbehandlung), Art. 29 Abs. 3 (Informatikdienst-
leistungen), Art. 37 Abs. 4 (Anlageberater/ Vermögens-
verwalter), Art. 39 Abs. 4 (Versicherungsmakler), Art. 44 
Abs. 4 (Pensionsversicherungsexperte) und Art. 46 
Abs. 8 d (Mitglied der Verwaltung von juristischen Per-
sonen sowie Liquidator) enthalten. 

Art. 12 
Anzeigepflicht im  Schadenfall

2 Neu stellt die AXA einen Strafverteidiger nur, wenn der 
Strafrechtsschutz mitversichert ist (Art. 30).

Art. 29 
Informatik  dienstleistungen

 Neu wird der Versicherungsschutz für Informatik-
dienstleistungen für alle Berufsguppen gewährt und 
durch die Deckung für Ansprüche aus der Verwen-
dung der elektronischen Post (E-Mail) ergänzt. Zudem 
muss der Versicherte beweisen, dass er die in Art. 29 
Abs. 3 festgelegten Obliegenheiten eingehalten hat. 
Bei Beweislosigkeit besteht kein Versicherungsschutz. 

B Module

Neu wird der Versicherungsschutz für die einzelnen Be-
rufsgruppen in Modulen (Art. 31 ff. AVB) und in allfälligen 
Besonderen Vertragsbedingungen festgelegt. 

Art. 31 
Rechtsanwalt

1 Die Liquidation nach SchKG, die Mitgliedschaft in 
einem Gläubigerausschuss und die Tätigkeit als Me-
diator werden neu ohne besondere Vereinbarung 
durch das Grundrisiko abgedeckt.

Art. 34 
Treuhänder

1 Die Tätigkeit des Treuhänders als Rechtsberater, An-
lageberater/Vermögensverwalter und Immobilienver-
walter ist über das Grundrisiko versichert. Der Versi-
cherungsschutz für die Tätigkeit als Liquidator nach 
OR/ZGB ist neu im Modul «Mitglied der Verwaltung 
von juristischen Personen sowie Liquidator» (Art. 46) 
zu vereinbaren.

2 Die Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer ist neu in Art. 35 zu 
versichern.

Art. 37 
Anlageberater/Vermögensverwalter

1 Neu besteht sowohl für die Beratung in als auch Be-
sorgung von Finanzgeschäften Versicherungsschutz. 
Die Leistungen der AXA für Vermögensschäden aus 
diesem Modul sind jedoch, soweit in der Police 
nicht eine tiefere Versicherungssumme für Vermö-
gensschäden vereinbart wurde, pro Ereignis auf 
CHF 500 000.– beschränkt (Sublimite).

3+4 Im Sinne von Obliegenheiten gilt der Ver sicherungs-
schutz nur, wenn die Anlage beratung und/oder Ver-
mögensverwaltung aufgrund eines schriftlichen 
Anlageberatungs- und/oder Vermögensverwaltungs-
vertrags ausgeübt wird, der die Vereinbarungen gemä-
ss Art. 37 Abs. 3 c enthält.

 Neu muss der Versicherte beweisen, dass er die in 
Art. 37 Abs. 3 festgelegten Obliegenheiten eingehalten 
hat. Bei Beweislosigkeit besteht kein Versicherungs-
schutz (Abs. 4).

Art. 39 
Versicherungsmakler

4 Neu muss der Versicherte beweisen, dass er die in 
Art. 39 Abs. 3 festgelegten Obliegenheiten eingehalten 
hat. Bei Beweislosigkeit besteht kein Versicherungs-
schutz.

Art. 44 
Pensionsversicherungs experte

4 Neu muss der Versicherte beweisen, dass er die in 
Art. 44 Abs. 4 festgelegten Obliegenheiten eingehalten 
hat. Bei Beweislosigkeit besteht kein Versicherungs-
schutz.

Art. 46 
Mitglied der Verwaltung von juristischen Personen 
sowie Liquidator

1 Neu sind auch Mandate als Geschäftsführer/Gesell-
schafter einer GmbH, als Liquidator nach OR/ZGB 
sowie als Mitglied des Vorstands eines im HR einge-
tragenen Vereins versicherbar.

7 Neu besteht keine Vorsorgeversicherung für neu über-
nommene Mandate (Art. 20 Abs. 5 AVB 1994) mehr.

7 c Neu besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherte über eine kollektive Versicherung für Organe 
(z. B. D&O-Versicherung) versichert ist, welche ihre 
Leistung erst im Nachgang zu anderen Versicherun-
gen erbringt.

8 a Wird im Rahmen des Versicherungsvertrags die Dele-
gation der Geschäftsführung an eine Geschäftsleitung 
verlangt, gilt der Versicherungsschutz nur, wenn ein 
Organisationsreglement besteht. 

8 b Wird die versicherte Tätigkeit aufgrund eines Man-
datsvertrags ausgeübt, ist der Versicherte im Scha-
denfall verpflichtet, diesen der AXA auszuhändigen.

8 c Neu muss sich ein Versicherter mindestens einmal pro 
Quartal über den Geschäftsgang der durch ihn vertre-
tenen juristischen Person orientieren.
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