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Zusatzbedingungen (ZB)
Haftpflichtversicherung

Rechtsanwälte, Notare, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer und ähnliche Berufe

1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist in Ergänzung von Art. E1.2 der AB die auf gesetzli-
chen Haftpflichtbestimmungen beruhende Haftpflicht (unter Aus-
nahme von Art. 4.18) wegen:

Vermögensschäden, d.h. in Geld messbare Schäden, die nicht
Folge einer Gesundheitsschädigung von Personen (Personenschä-
den) oder einer Zerstörung, Beschädigung oder eines Verlustes
von Sachen (Sachschäden) sind.

Die Ausschlussbestimmungen gemäss Art. E7.13.3 der AB findet
keine Anwendung.

1.2 Versichert sind die nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten, sofern
sie in der Police unter dem versicherten Risiko aufgeführt sind.

1.2.1 Der Risikobeschrieb "Rechtsanwalt" umfasst abschliessend die Tä-
tigkeiten als

Rechtsanwalt (die typische berufliche Tätigkeit eines Rechtsanwal-
tes inkl. der folgenden Einzüge, nicht aber die darüber hinausge-
hende Tätigkeit, namentlich unternehmerische und treuhänderische
Tätigkeiten)

a) Liquidator nach SchKG;

b) ausseramtlicher Konkursverwalter;

c) Mitglied eines Gläubigerausschusses;

d) Willensvollstrecker;

e) Beistand, Vormund oder Vorsorgebeauftragter;

f) Schiedsrichter;

g) Steuerberater;

h) Mediator;

i) gesetzlich vorgesehener Sachwalter;

j) gelegentliche Lehrtätigkeit und Verfassen von Fachliteratur im
Bereich der Rechtswissenschaft.

1.2.2 Der Risikobeschrieb "Notar" umfasst die Tätigkeiten, welche dem
Notar aufgrund der jeweiligen kantonalen Gesetzgebung zugewie-
sen werden.

In Abänderung von Art. 4.4 erstreckt sich der Versicherungsschutz
für Notare auch auf den Verlust von Dokumenten und Wertpapie-
ren, sofern dieser im Zusammenhang mit der Vornahme notarieller
Handlungen erfolgt ist. Als «Wertpapiere» gelten alle Urkunden
gemäss Art. 965 OR. Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Ver-
lust von Geld, Inhaberpapieren und blanko indossierten Orderpa-
pieren.

1.2.3 Der Risikobeschrieb "Treuhänder" umfasst abschliessend die Tätig-
keiten als:

Treuhänder (die typische berufliche Tätigkeit eines Treuhänders
inkl. der folgenden Einzüge, nicht aber die darüber hinausgehende
Tätigkeit, namentlich unternehmerische Tätigkeiten)

a) Liquidator nach SchKG;

b) ausseramtlicher Konkursverwalter;

c) Mitglied eines Gläubigerausschusses;

d) Willensvollstrecker;

e) Beistand, Vormund oder Vorsorgebeauftragter;

f) Steuerberater;

g) Rechtsberater;

h) gesetzlich vorgesehener Sachwalter;

i) gelegentliche Lehrtätigkeit und Verfassen von Fachliteratur im
Bereich Treuhand.

Sofern nichts Gegenteiliges vereinbart ist, gilt die Revisionsstellen-
tätigkeit im Rahmen der Vertragsbedingungen, insbesondere auch
unter Vorbehalt von Art. 4.13, ebenfalls als mitversichert.

1.2.4 Der Risikobeschrieb "Wirtschaftprüfer" umfasst die Tätigkeiten als:

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

b) die übrigen gesetzlichen und vertraglichen Prüfungshandlun-
gen;

c) die Tätigkeiten als interne Revisions- und Kontrollstelle;

d) gelegentliche Lehrtätigkeit und Verfassen von Fachliteratur im
Bereich Wirtschaftsprüfung.

1.3 Versichert ist die Haftpflicht aus der Verletzung oder widerrechtli-
chen Benutzung von vertraulichen Informationen und Marken, von
Urheberrechten, Rechten an Mustern und Modellen sowie von
Persönlichkeitsrechten oder Datenschutzbestimmungen.

1.4 In Abänderung von Art. E7.11 und E7.21 der AB ist auch die
Haftpflicht aus der Zerstörung, Beschädigung oder dem Verlust
von Dokumenten Dritter versichert, die dem Versicherten anver-
traut worden sind. Nicht versichert ist jedoch die Haftpflicht im
Zusammenhang mit der Entwendung von Kundendaten sowie ge-
mäss Art. 4.4.

Als Dokumente gelten auch anvertraute elektronische Daten. Vor-
aussetzung ist, dass verlorengegangene elektronische Daten ur-
sprünglich nicht von einem Versicherten eingegeben oder verän-
dert worden sind. Im Sinn einer vertraglichen Obliegenheit ist der
Versicherte zudem dazu verpflichtet, Datensicherungs- und Schutz-
systeme zu verwenden, die dem aktuellen Stand der Technik
entsprechen.

Die Versicherung ist beschränkt auf die Kosten und Auslagen für
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der zerstörten, be-
schädigten oder verlorengegangenen Dokumente Dritter. Wird die
Wiederbeschaffung von einem Versicherten selbst vorgenommen,
erstreckt sich der Versicherungsschutz nur auf die Selbstkosten.

1.5 Im Übrigen richtet sich der Umfang des Versicherungsschutzes
nach den AB, diesen sowie allfälligen anderen Zusatzbedingungen
(ZB) und Besonderen Bedingungen (BB) sowie den Bestimmungen
in Police und Nachträgen.

2 Versicherte Personen

2.1 Als Versicherte im Sinn von Art. E2 der AB gelten auch Personen,
die bei Tod oder Handlungsunfähigkeit des Versicherungsnehmers
bestehende dringliche Geschäfte im Interesse des Auftraggebers
vorübergehend bzw. längstens für ein Jahr weiterführen. Ausge-
schlossen sind aber natürliche und juristische Personen oder Per-
sonengesellschaften, die gleichartige Geschäfte gewerbsmässig
betreiben.

2.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf zusätzliche, wäh-
rend der Vertragsdauer in den Dienst des Versicherungsnehmers
tretende Personen sowie auf neue Teilhaber oder neue Mitglieder
einer Bürogemeinschaft. Der Versicherungsnehmer ist jedoch ver-
pflichtet, solche Personen der Gesellschaft spätestens bis zum
nächsten Prämienverfall zu melden und rückwirkend ab Beginn
des Risikos die dem Tarif entsprechende Prämie zu entrichten.
Unterlässt der Versicherungsnehmer die Mitteilung, erstreckt sich
die Vorsorgeversicherung nur auf die Zeit vom Eintritt bis zum
nächsten Prämienverfall. Die Gesellschaft ist berechtigt, jederzeit
zu prüfen, ob solche Risiken vorhanden sind.

3 Deckungserweiterungen

Sofern die Police eine entsprechende Bestimmung enthält und die zu
versichernden Personen namentlich im Zusammenhang mit den nachfol-
gend beschriebenen Tätigkeiten im Vertrag erwähnt werden, erstreckt sich
die Versicherung auch auf die Haftpflicht für Vermögensschäden aus der
Tätigkeit:

3.1 eines Rechtsanwaltes oder Notars als Liquidator von Unterneh-
mungen, sofern nicht bereits Versicherungsschutz gemäss Art. 3.4
für die zu liquidierende Unternehmung besteht;
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3.2 eines Rechtsanwaltes oder Notars als Revisor oder Kontrollstelle
von Unternehmungen und Vorsorgeeinrichtungen;

3.3 als Geschäftsführer von Vorsorgeeinrichtungen;

3.4 als Mitglied der Verwaltung einer Aktiengesellschaft, GmbH, Ge-
nossenschaft sowie als Stiftungsrat oder Vorstandsmitglied eines
im Handelsregister eingetragenen Vereins. Nachfolgend werden die
entsprechenden Gremien generell als Verwaltung bezeichnet.

3.4.1 Bei einem Mitglied der Verwaltung einer Aktiengesellschaft, GmbH
oder Genossenschaft wird die geschäftsführende Tätigkeit nicht
versichert.

Nicht geschäftsführend ist die Tätigkeit als:

a) Mitglied einer mehrköpfigen Verwaltung, das weder Präsident
noch Delegierter ist;

b) Präsident, sofern ein anderes Mitglied der Verwaltung als Dele-
gierter mit der Geschäftsführung beauftragt ist;

c) Präsident (sofern kein Delegierter vorhanden ist) oder einziges
Mitglied der Verwaltung, sofern eine separate, nicht der Ver-
waltung angehörende Geschäftsleitung (Direktion) vorhanden
ist;

d) Mitglied der Verwaltung einer Sitz- oder Domizilgesellschaft,
sofern sie im Auftrag und nach Instruktionen des Klienten
ausgeübt wird und ein Mandatsvertrag gemäss Art. 3.4.5. lit .a
besteht.

3.4.2 Versichert sind auch Ansprüche für Schäden,

a) die der Versicherte der juristischen Person zufügt, deren Organ
er ist.

Ausgeschlossen sind Ansprüche für Schäden aufgrund von
Leistungen, zu deren Bezug der Versicherte nicht berechtigt
war, wie unrechtmässige Zahlungen, Provisionen, Belohnun-
gen, Gewinne oder andere Begünstigungen;

b) bei Beratung in und Besorgung von eigentlichen Finanzge-
schäften (z.B. Immobilien-, Geld- und Wertpapiergeschäfte), so-
fern sie nicht spekulativen oder aleatorischen Charakter haben.

3.4.3 Beteiligungsausschluss

Die Entschädigung reduziert sich um denjenigen Prozentsatz, den
der Anteil des haftpflichtigen Versicherten und/oder seiner Fami-
lienangehörigen im Zeitpunkt der Verursachung des Schadens am
Kapital der juristischen Person ausmacht. Als Familienangehörige
des Versicherten gelten sein Ehegatte und seine Verwandten in
auf- und absteigender Linie sowie Stiefkinder.

Ist ein Versicherter oder einer seiner Familienangehörigen am Ka-
pital einer anderen juristischen Person beteiligt, welche ihrerseits
direkt oder indirekt an derjenigen Gesellschaft beteiligt ist, in deren
Verwaltung der Versicherte Einsitz hat, so reduziert sich die Ent-
schädigung der Gesellschaft um denjenigen Prozentsatz, welcher
bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise der Beteiligung des Versi-
cherten oder eines seiner Familienangehörigen an derjenigen Ge-
sellschaft entspricht, in deren Verwaltung der Versicherte Einsitz
hat.

Beträgt die gemäss den Absätzen 1 und 2 hiervor ermittelte Betei-
ligungsquote des Versicherten und seiner Familienangehörigen zu-
sammen weniger als 5 %, so entfällt die entsprechende Reduktion
der Leistungen.

Aufgrund eines schriftlichen Treuhandvertrages fiduziarisch dem
Versicherten übertragene Beteiligungen gelten als solche des Treu-
gebers.

3.4.4 Bei Überschuldung (Art. 725 Absatz 2 und 903 OR) - sofern nicht
Gesellschaftsgläubiger im Ausmass der Unterdeckung im Rang
hinter alle anderen Gesellschaftsgläubiger zurücktreten (unbefriste-
te Rangrücktrittserklärung) - gilt folgendes:

a) Ist im Zeitpunkt der Anmeldung des Mandats bei der Gesell-
schaft oder bei Übernahme eines neuen Mandats während der
Vertragsdauer die Aktiengesellschaft, Genossenschaft oder
Stiftung bereits überschuldet oder hat sie bereits ein Gesuch
um Nachlassstundung eingegeben, besteht kein Versicherungs-
schutz.

b) Tritt im Laufe der Vertragsdauer die Überschuldung ein oder
wird ein Stundungsgesuch eingereicht, erlischt der Versiche-
rungsschutz für Ansprüche aus dem versicherten Mandat, so-
weit haftpflichtbegründende Fehler nach dem Bekanntwerden
der Überschuldung oder nach der Einreichung des Stundungs-
gesuches begangen wurden.

3.4.5 Besondere Obliegenheiten

a) Mandatsvertrag: Ist der Versicherte Mitglied der Verwaltung
einer Sitz- oder Domizilgesellschaft, hat der Versicherungs-
schutz nur Gültigkeit, sofern die Tätigkeit als deren Verwal-
tungsmitglied gestützt auf einen Mandatsvertrag ausgeübt wird,
der sinngemäss nachstehende Bestimmungen enthält:

_
Der Mandatar verpflichtet sich, das Mandat nach den im
Mandatsvertrag festgelegten Instruktionen oder schriftlich
protokollierter Anweisung des Auftraggebers oder einer von
letzterem bezeichneten Vertrauensperson in den Schranken
der Rechtsordnung zu führen.

_ Die Auftraggeber haben den Mandatar von jeglichen Haft-
pflichtansprüchen, die gegen ihn in seiner Eigenschaft als
Gründer, Aktionär, Mitglied der Verwaltung und Liquidator
erhoben werden, schadlos zu halten, es sei denn, der
Mandatar habe den Schaden absichtlich oder grobfahrläs-
sig herbeigeführt.

b) Kenntnis des Geschäftsverlaufs: Der Mandatar ist verpflichtet,
sich regelmässig über den Geschäftsgang der durch ihn vertre-
tenen Gesellschaft zu orientieren (mindestens einmal pro Se-
mester). Er hat dies protokollarisch oder in anderer Form fest-
zuhalten.

Bei Verletzung dieser Obliegenheiten entfällt die Leistungs-
pflicht der Gesellschaft im Rahmen von Art. E14.3 der AB.

3.4.6 Anmeldepflicht

a) Will sich ein Versicherter in seiner Eigenschaft als Mitglied
einer Verwaltung versichern, sind der Gesellschaft sämtliche
Verwaltungsmandate zu melden. Die Meldepflicht gilt auch für
während der Vertragsdauer neu übernommene Mandate oder
Änderungen bei bereits bestehenden Mandaten.

b) Wird während der Vertragsdauer ein neu übernommenes Ver-
waltungsmandat der Gesellschaft nicht gemeldet, besteht nur
für die Zeit von der Übernahme bis zum nächsten Prämienver-
fall Versicherungsschutz. Der Prämienanspruch bleibt der Ge-
sellschaft gewahrt. Von dieser Vorsorgeversicherung sind Ver-
waltungsmandate von Bank- und Finanzinstituten, Anlagefonds
sowie Immobilien-Handelsgesellschaften, Gesellschaften im
Ausland und überschuldete Gesellschaften ausgenommen.

c) Die Gesellschaft ist berechtigt, einzelne Mandate abzulehnen.
Die versicherten Mandate sind im Vertrag aufgeführt. Dieses
Mandatsverzeichnis hat jedoch lediglich deklaratorischen Cha-
rakter.

d) Verletzt ein Versicherter die Anmeldepflicht, kürzt die Gesell-
schaft ihre Leistungen im Verhältnis der Anzahl (im Zeitpunkt
der Anspruchserhebung) versicherter Verwaltungsmandate zur
Anzahl seiner tatsächlich ausgeübten und versicherbaren Ver-
waltungsmandate.

e) Erhält der Versicherte während der Vertragsdauer davon
Kenntnis, dass er im Zusammenhang mit einem versicherten
Mandat über eine D&O-Versicherung versichert ist, hat er dies
der Gesellschaft schriftlich anzuzeigen.

3.5 als Experte für berufliche Vorsorge gemäss Bundesgesetz über die
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)

3.5.1 Versichert sind auch Ansprüche für Schäden,

a) die der mandatserteilenden bzw. kontrollierten Vorsorgeeinrich-
tung zugefügt werden;

b) bei Beratung in und Besorgung von eigentlichen Finanzge-
schäften (z.B. Immobilien-, Geld- und Wertpapiergeschäfte), so-
fern sie nicht spekulativen oder aleatorischen Charakter haben.

3.5.2 Besondere Obliegenheit

Der Versicherte hat bei der Ausübung seiner Tätigkeit die Grund-
sätze und Richtlinien der Vereinigung Schweizerischer Versiche-
rungsmathematiker bzw. der Kammer der Pensionskassenexperten
zu beachten. Bei Verletzung dieser Obliegenheit entfällt die Lei-
stungspflicht der Gesellschaft im Rahmen von Art. E14.3 der AB.

3.5.3 Dieser Versicherungsschutz gilt nur, solange der Versicherungs-
nehmer oder einer seiner Mitarbeiter das eidgenössisch anerkann-
te Diplom als Pensionsversicherungsexperte besitzt oder vom Bun-
desamt für Sozialversicherungen als solcher anerkannt ist.

Sofern haftpflichtbegründende Fehler vor dem Austritt des Pen-
sionsversicherungsexperten begangen wurden, gilt Art. 6.9.2 sinn-
gemäss.

3.6 Die Haftpflicht aus den unter Art. 3.1 bis 3.5 erwähnten Tätigkeiten
ist nur versichert für Schäden im Zusammenhang mit Organisa-
tionsformen mit Sitz in der Schweiz.

3.7 Bei Bestehen einer Organhaftpflicht-Versicherung (D&O), die für
denselben Schaden leistungspflichtig ist, bleiben die Leistungen
der Gesellschaft auf denjenigen Teil der Entschädigung be-
schränkt, der über den Deckungsumfang (bezüglich Summen oder
Bedingungen) einer Organhaftpflicht-Versicherung hinausgeht (Dif-
ferenzdeckung).

Leistungen aus der Organhaftpflicht-Versicherung gehen diesem
Vertrag vor und kommen von der Versicherungssumme des vorlie-
genden Vertrages in Abzug.
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4 Ausschlüsse

Nicht versichert sind in Ergänzung von Art. E7 der AB und gemäss
Art. 1.1:

4.1 Ansprüche für Schäden, die der Versicherte der natürlichen oder
juristischen Person zufügt, deren Organ oder Arbeitnehmer er ist.
Nicht unter diesen Ausschluss fallen Ansprüche für Schäden, die
ein Versicherter in Ausübung seiner anwaltlichen Tätigkeit einer
nicht versicherten juristischen Person zufügt, deren Organ er ist.

Ist die Haftpflicht als Revisor, Kontrollstelle, Verwaltungs- und Stif-
tungsrat oder Liquidator einer Unternehmung oder Stiftung versi-
chert, sind Ansprüche für Schäden, die Versicherte dieser zufügen,
eingeschlossen;

4.2 Ansprüche, die gegen einen Versicherten in seiner Eigenschaft als
Gesellschafter einer einfachen Gesellschaft (z.B. Bürogemein-
schaft) oder als unbeschränkt haftender Gesellschafter einer Per-
sonengesellschaft gerichtet werden, soweit es sich um Schäden
handelt, für die ein nicht versicherter Gesellschafter haftet. Von
diesem Ausschluss nicht betroffen ist die mögliche Übernahme von
Abwehrkosten;

4.3 Ansprüche für Schäden, die aus der Beratung in finanziellen Ange-
legenheiten entstehen. Als solche gelten unter anderem Bera-
tung/Empfehlung im Zusammenhang mit Investitionen bzw. Reinve-
stitionen, An- oder Verkauf sowie Vermittlung von Geld, Devisen,
Aktien, Schuldscheinen, Wertpapieren aller Art, lmmobilien oder
von sonstigen Sach- und Vermögenswerten;

4.4 Ansprüche für Schäden durch Verstösse bei der Auszahlung, bei
der Verwaltung oder beim Empfang von Geldern, durch Fehlbeträ-
ge bei der Kassen- oder Kontenführung, durch Zerstörung oder
Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

Nicht unter diesen Ausschluss fällt die fehlerhafte Auszahlung von
Geldern, die auf einer unrichtigen Beurteilung der Rechtslage be-
ruht.

4.5 Ansprüche für Schäden aus geschäftsführender Tätigkeit (Direktor,
Geschäftsführer, Sekretär usw.) in Unternehmungen und Verbän-
den;

4.6 Ansprüche für Schäden aus der Tätigkeit als Mitglied des Vorstan-
des eines Vereins mit wirtschaftlichem Zweck;

4.7 Ansprüche für Schäden im Zusammenhang mit fremden IT-Syste-
men.

Für Treuhänder erstreckt sich der Versicherungsschutz hingegen
auch auf Ansprüche für Schäden infolge produkt- bzw. projektbe-
zogener Beratung im Zusammenhang mit IT-Systemen, für welche
der Hersteller technische Spezifikationen herausgegeben hat.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche für Schäden

4.7.1 aus der Herstellung von Software aller Art und Software-Lizenzver-
kauf;

4.7.2 aus dem Betrieb eines Rechenzentrums für Dritte;

4.7.3 aus der Planung und Beratung im Zusammenhang mit Automation,
Prozesssteuerungen, Expertensystemen aller Art, der Anwendung
von CAD, CAM und CIM usw.;

4.7.4 aus dem Verkauf und der Vermittlung von Hardware;

4.8 Ansprüche für Schäden, die anlässlich der vorsätzlichen Begehung
von Verbrechen und Vergehen durch einen Versicherten verur-
sacht worden sind.

4.9 Ansprüche für Leistungen mit Strafcharakter (wie Bussen, Geld-
strafen, punitive oder exemplary damages usw.) sowie Konventio-
nalstrafen;

4.10 Ansprüche öffentlich rechtlicher Art (wie nicht abgeführte Steuern,
Sozialversicherungsbeiträge usw.);

4.11 Ansprüche der Versicherten aus Arbeitsvertrag;

4.12 Ansprüche aus der Beratung in Versicherungsfragen, der Unterlas-
sung des Abschlusses, der Änderung und Weiterführung von Versi-
cherungsverträgen;

4.13 Ansprüche für Schäden, die ein Versicherter bei Tätigkeiten verur-
sacht, welche gemäss rechtlichen Bestimmungen eine besondere
Befähigung bzw. Zulassung zur Berufsausübung verlangen, ohne
dass er darüber verfügt;

4.14 Ansprüche aus Schäden aus Bewertungen, Analysen und Experti-
sen von Vermögenswerten (z.B. Immobilien, Wertpapieren, Unter-
nehmungen), welche massgebend auf Annahmen und Mutmassun-
gen beruhen, ohne anerkannte Methoden des jeweiligen Berufs-
standes anzuwenden;

4.15 Honoraransprüche des Versicherten aus jenen Mandaten, aus de-
nen die haftpflichtbegründende Handlung oder Unterlassung erfolgt
ist;

4.16 Ansprüche von Personengesellschaften/-gemeinschaften oder juri-

stischen Personen, Treuhänderschaften und Trusts, welche am
Betrieb des Versicherungsnehmers finanziell beteiligt sind sowie
Ansprüche von Personengesellschaften/-gemeinschaften, oder juri-
stischen Personen, welche ein Versicherter und/oder sein Ehegatte
massgeblich beeinflussen oder an welchen sie finanziell beteiligt
sind. Diese Bestimmung wird nicht angewendet, wenn eine aus-
schliesslich finanzielle Beteiligung 50% nicht übersteigt;

4.17 Ansprüche aus Schäden, die unter die Produktehaftpflicht fallen;

4.18 Ansprüche, die dem Recht der USA oder Kanada unterstehen
und/oder von dortigen Behörden oder Gerichten beurteilt werden.

5 Örtlicher Geltungsbereich

In Ergänzung von Art. E8.1 der AB sind Schäden versichert, die in den
USA oder Kanada eingetreten sind.

Im Hinblick auf das anwendbare Recht und den Gerichtsstand gilt Art.
4.18.

6 Zeitlicher Geltungsbereich

Art. E9 der AB wird wie folgt ersetzt:

6.1 Versichert sind Ansprüche, die während der Vertragsdauer gegen
einen Versicherten schriftlich erhoben werden.

6.2 Versicherungsschutz besteht unter der Voraussetzung, dass die
Meldung der Anspruchserhebung bis spätestens 12 Monate nach
Vertragsende an die Gesellschaft erfolgt.

Nach Vertragsende eingegangene Meldungen gelten als am letzten
Tag der Vertragsdauer eingetroffen.

6.3 Als Anspruchserhebung im Sinn von Art. 6.1 gilt auch:

6.3.1 die schriftliche Erhebung eines konkreten Vorwurfs durch einen
möglichen Anspruchsberechtigten oder einen bevollmächtigten Ver-
treter;

6.3.2 die schriftliche Einforderung von Unterlagen oder Informationen bei
einem Versicherten im Zusammenhang mit einem vermuteten oder
konkreten Schadenfall durch einen möglichen Anspruchsberechtig-
ten oder einen bevollmächtigten Vertreter;

6.3.3 die Kenntnis eines Versicherten über ein gegen ihn eingeleitetes
Strafverfahren;

6.3.4 die Kenntnis eines Versicherten von einer Handlung oder Unterlas-
sung, die seine oder die Haftpflicht eines anderen Versicherten
begründen könnte.

Versicherungsschutz besteht nur, wenn die Meldung an die Gesell-
schaft innerhalb von 12 Monaten nach Vertragsende erfolgt und
folgende Angaben enthält:

a) den konkreten Hergang der Handlung oder Unterlassung, ein-
schliesslich des Zeitpunkts, in dem sie erfolgt ist;

b) die möglichen Auswirkungen bzw. Schäden aufgrund der Hand-
lung oder Unterlassung;

c) die Personalien derjenigen, welche die Handlung oder Unter-
lassung begangen haben;

d) die potenziellen Anspruchsteller (soweit bekannt mit Namen
und Adressen).

6.4 Treffen für dasselbe Schadenereignis mehrere Kriterien der An-
spruchserhebung gemäss Art. 6.1 und 6.3 zu, gilt der früheste
Zeitpunkt der Anspruchserhebung.

6.5 Als Zeitpunkt der Anspruchserhebung von Schadenverhütungsko-
sten gilt derjenige Zeitpunkt, in dem erstmals festgestellt wird, dass
ein versicherter Schaden unmittelbar bevorsteht.

6.6 Sämtliche Ansprüche aus einem Serienschaden gemäss Art. 7.3
gelten als in dem Zeitpunkt erhoben, in welchem der erste An-
spruch gemäss Art. 6.1, 6.3 und 6.5 erhoben worden ist. Wird der
erste Anspruch vor Vertragsbeginn erhoben, so sind alle Ansprü-
che aus der gleichen Serie nicht versichert.

6.7 Vorrisikoversicherung

6.7.1 Für Schäden und Kosten, welche vor Vertragsbeginn verursacht
worden sind, besteht nur dann Deckung, wenn der Versicherte
glaubhaft darlegt, dass er bei Vertragsbeginn von einer Handlung
oder Unterlassung, die seine Haftpflicht begründen könnte, keine
Kenntnis hatte. Dasselbe gilt für Ansprüche aus einem Serienscha-
den gemäss Art. 7.3, wenn ein zur Serie gehörender Schaden oder
Kosten vor Vertragsbeginn verursacht worden sind.

6.7.2 Soweit Schäden bzw. Kosten gemäss vorstehendem Absatz durch
eine allfällige Vorversicherung gedeckt sind, wird durch den vorlie-
genden Vertrag im Rahmen seiner Bestimmungen eine Summen-
differenzdeckung gewährt (Zusatzversicherung). Leistungen aus
der Vorversicherung gehen diesem Vertrag vor und kommen von
der Versicherungssumme des vorliegenden Vertrages in Abzug.
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6.8 Erfolgt während der Vertragsdauer eine Änderung des Deckungs-
umfanges (einschliesslich Änderung der Versicherungssumme
und/oder des Selbstbehalts) gilt Art. 6.7.1 sinngemäss.

6.9 Nachrisikoversicherung:

6.9.1 Versichert sind bei Aufgabe der Geschäftstätigkeit oder Tod des
Versicherungsnehmers auch Ansprüche aus Schäden, die während
der Vertragsdauer verursacht wurden, aber erst nach Vertragsende
und innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist geltend gemacht
werden. Solche Ansprüche gelten als am Tag des Vertragsendes
erhoben. Keine Deckung besteht bei Konkurs.

6.9.2 Treten Versicherte während der Vertragsdauer aus dem Kreis der
versicherten Personen aus oder werden Mandate aufgegeben, die
auf Grund besonderer Vereinbarung gemäss Art. 3 versichert ge-
wesen waren, so erstreckt sich der Versicherungsschutz auf An-
sprüche aus Schäden, die gegen diese Personen nach deren
Austritt innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist erhoben und
der Gesellschaft gemeldet werden. Diese Nachrisikoversicherung
gilt hingegen nur, soweit die haftpflichtbegründenden Handlungen
und Unterlassungen vor dem Austritt begangen wurden. Solche
Ansprüche gelten als am Tag des Austritts erhoben.

6.9.3 Ist der geltend gemachte Anspruch auch durch einen anderen
Haftpflichtversicherungsvertrag versichert, besteht keine Nachrisi-
koversicherung im Sinn von Art. 6.9.1 und Art. 6.9.2.

7 Leistungen der Gesellschaft

Art. E10 der AB wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:

7.1 Die Leistungen der Gesellschaft bestehen in der Entschädigung
begründeter und in der Abwehr unbegründeter Ansprüche. Sie sind
einschliesslich der dazu gehörenden Schadenzinsen, Schadenmin-
derungs-, Expertise-, Anwalts-, Gerichts-, Schiedsgerichts-, Vermitt-
lungs-, Schadenverhütungs- und weiterer Kosten (wie z.B. Partei-
entschädigungen) begrenzt durch die in der Police bzw. den Ver-
tragsbedingungen festgelegte Versicherungssumme bzw. Sublimite,
abzüglich des vereinbarten Selbstbehalts.

7.2 Die Versicherungssumme gilt als Zweifachgarantie pro Versiche-
rungsjahr, d.h. sie wird für alle Ansprüche aus Schäden, die im
gleichen Versicherungsjahr gegen Versicherte erhoben werden,
und für alle Schadenverhütungskosten sowie allfällig weiteren ver-
sicherten Kosten, die dem gleichen Versicherungsjahr zuzuordnen
sind, zusammen höchstens zweimal vergütet. Innerhalb der vorer-
wähnten Versicherungssumme stehen allfällige Sublimiten ohne
anderslautende Regelung pro Versicherungsjahr höchstens zwei-
mal zur Verfügung.

7.3 Die Gesamtheit aller Ansprüche aus Schadenereignissen, die auf
dieselbe Handlung oder Unterlassung zurückzuführen sind, gilt
ohne Rücksicht auf die Zahl der Geschädigten, Ansprucherheben-
den oder Anspruchsberechtigten als ein Ereignis (Serienschaden).

7.4 Die Leistungen und deren Begrenzungen richten sich nach den
versicherungsvertraglichen Bestimmungen (einschliesslich derjeni-
gen über Versicherungssumme und Selbstbehalt), die im Zeitpunkt
der Anspruchserhebung gemäss Art. 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 Gültig-
keit hatten.

8 Schadenbehandlung

8.1 In Ergänzung von Art. E12.2 der AB übernimmt die Gesellschaft
die Schadenbehandlung und spricht sich mit dem Versicherten
über das Vorgehen zur Regulierung versicherter Haftpflichtansprü-
che ab.

8.2 Strengt der Geschädigte einen Zivilprozess an, so bestimmt die
Gesellschaft im Einvernehmen mit dem Versicherten einen Anwalt
zu dessen Vertretung.

8.3 Konnte in einem dringenden Fall die vorherige schriftliche Zustim-
mung der Gesellschaft zur Gewährung von Abwehrkosten nach-
weislich nicht in zumutbarem Rahmen eingeholt werden, so erteilt
die Gesellschaft rückwirkend ihre Zustimmung zur Bezahlung der
Abwehrkosten, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt
sind. Der Versicherte ist verpflichtet, die Gesellschaft umgehend zu
informieren und ihr die weitere Schadenbehandlung zu überlassen.

8.4 Die Gesellschaft übernimmt sodann bei ernsthafter Androhung ei-
nes nach diesem Vertrag versicherten Anspruchs auch die Vorbe-
reitung für dessen Abwehr, soweit dies sinnvoll und angemessen
ist.

9 Dauer des Vertrages

In Ergänzung von Art. A2 der AB erlischt die Versicherung mit der
Aufgabe der Geschäftstätigkeit oder mit dem Tod des Versicherungsneh-
mers. Sie bleibt indessen für die Weiterführung bestehender dringlicher
Geschäfte des Versicherungsnehmers im Interesse des jeweiligen Auftrag-
gebers für längstens ein Jahr weiter bestehen (vgl. auch Art. 2.1).

10 Gefahrerhöhung

Der Entzug der Berufsausübungsbewilligung und/oder des Berufspatents
stellt eine Gefahrerhöhung im Sinn von Art. E14.1 der AB dar und ist der
Gesellschaft sofort schriftlich mitzuteilen.

11 Prämie

In Ergänzung von Art. E13.2 der AB wird die Grundrisikoprämie unter
Ausnahme des Versicherungsvermittlers bei allen Berufsgruppen anhand
der für den Versicherungsnehmer tätigen Personen gemäss Art. E2 der
AB sowie Art. 2 ermittelt. Massgebend ist hierbei die Anzahl der Vollzeit-
stellen (Full-time equivalent / FTE) jener Personen, die im Rahmen der
versicherten Tätigkeit über eigene Entscheidungskompetenzen verfügen.


