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Allgemeine Bedingungen (AVB)  
für die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung von Gemeinden 
 
 
Art. 1 Versicherte Haftpflicht 
 
Versichert ist die auf gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen beruhende Haftpflicht der 
Gemeinde für Vermögensschäden, d.h. in Geld messbarer Schäden, die nicht die Folge 
eines Personen- oder Sachschadens sind (reine Vermögensschäden). Solche Schäden sind 
ausschliesslich in dem Ausmass versichert, als dafür eine Haftpflicht nach schweizerischen 
gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen besteht. 
 
 
Art. 2 Versicherte Personen und Tätigkeiten 
 
Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Schäden seiner Funktionäre, 
Angestellten und Hilfspersonen aus ihren Verrichtungen für die versicherte Gemeinde.  
 
 
Art. 3 Versicherte Leistungen 
 
1 Die Leistungen der Basler bestehen in der Entschädigung begründeter Ansprüche und in 
der Abwehr unbegründeter Ansprüche. 
 
2 Die Ersatzleistung der Basler ist pro Anspruchserhebung und für alle im gleichen 
Versicherungsjahr gegen sämtliche versicherten Personen zusammen geltend gemachten 
Schäden insgesamt auf die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt (Einmalgarantie). Die 
damit verbundenen Kosten wie allfällige Schadenzinsen, Expertisen-, Anwalts- und 
Gerichtskosten, Parteientschädigungen sind darin inbegriffen. Als Versicherungsjahr gilt der 
Zeitabschnitt, nach dem die Prämie berechnet wird, d.h. jeweils vom Beginn des 
Prämienfälligkeitstages bis zum Ablauf des Tages vor der nächsten Prämienfälligkeit. 
 
3 Die Gesamtheit aller aus der gleichen Ursache geltend gemachten Ansprüche (z.B. 
mehrere Pflichtverletzungen einer oder mehrerer versicherten Personen in derselben 
Angelegenheit oder durch gleiche Pflichtverletzungen in verschiedenen Angelegenheiten 
bewirkten Haftpflichtansprüche) gilt ohne Rücksicht auf die Zahl der Geschädigten als eine 
einzige Anspruchserhebung (Serienschaden). 
 
4 Die Leistungen und deren Begrenzungen richten sich nach den versicherungsvertraglichen 
Bestimmungen (einschliesslich derjenigen über Versicherungssumme und Selbstbehalt), die 
im Zeitpunkt der erstmaligen Anspruchserhebung gemäss Art. 8, Abs. 2 AVB Gültigkeit 
hatten. 
 
5 Werden während der Vertragsdauer oder bei Vertragserneuerung die 
versicherungsvertraglichen Bedingungen geändert, so besteht für Ansprüche aus Schäden, 
die vor der Vertragsänderung verursacht worden sind, Versicherungsschutz gemäss den 
neuen Vereinbarungen, sofern der Versicherte vor Inkrafttreten der Vertragsänderungen von 
keiner Handlung oder Unterlassung die seine Haftpflicht begründen könnte Kenntnis hatte 
oder nach den Umständen auch nicht hätte haben müssen. 
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Art. 4 Selbstbehalt 
 
1 Der Versicherte hat den im Vertrag vereinbarte Selbstbehalt pro Schadenereignis selbst zu 
tragen.  

2 Der Selbstbehalt bezieht sich auch auf die Kosten der Abwehr unberechtigter Ansprüche, 
jedoch ohne interne Kosten der Basler. 

 
Art. 5 Einschränkung des Versicherungsumfanges 
 
Von der Versicherung ausgeschlossen sind: 
  
a) Ansprüche aus Personen- und Sachschäden. 
 
b) Ansprüche 

- des Versicherungsnehmers 
- von Personen, die mit dem haftpflichtigen Versicherten im gemeinsamen Haushalt 

leben. 
 
c) die Haftpflicht für Schäden 

- die der Versicherte dem Gemeinwesen zufügt, dessen Beamter oder Angestellter er ist 
- aus der Tätigkeit als Verwaltungs- oder als Stiftungsrat, als Direktionsmitglied oder als 

Geschäftsführer von Unternehmungen 
- im Zusammenhang mit der Verwaltung, Geschäftsführung und Kontrolle von 

Personalvorsorgeeinrichtungen gemäss Art. 52 BVG 
- aus der Tätigkeit als Revisor oder Revisionsstelle von Unternehmungen. 

 
d) Haftpflichtansprüche aus dem Betrieb von 

- Versorgungsbetrieben 
- Kehrichtverbrennungs- und Abwasseranlagen sowie Schlachthäusern 
- Anlagen zur Personenbeförderung sowie Verkehrsbetrieben 
- Gastwirtschaftsbetrieben 
- Sportstätten 
- Heilanstalten. 

 
e) Ansprüche aufgrund einer vertraglich übernommenen, über die gesetzlichen Vorschriften 

hinausgehende Haftung oder wegen Nichterfüllung gesetzlicher oder vertraglicher 
Versicherungspflicht. 

 
f) die Haftpflicht selbstständiger Unternehmer und Beauftragter, deren sich der 

Versicherungsnehmer bedient. 
 
g) die Haftpflicht des Bauamtes aus der Bearbeitung von Aufträgen Dritter. 
 
h) Regressansprüche Dritter gegenüber versicherten Personen ohne leitende Funktion. 
 
i) die Haftpflicht für Umweltschäden (Ökoschaden). 
 
j) Ansprüche auf Erfüllung von Verträgen oder an deren Stelle tretende Ansprüche auf 

Ersatzleistungen wegen Nichterfüllung oder nicht richtiger Erfüllung, auch wenn diese 
ausservertraglich geltend gemacht werden.  

 
k) die Haftpflicht aus der Abgabe von Patenten, Lizenzen, Forschungsergebnissen, 

Formeln, Rezepten, Konstruktions-, Fabrikations- oder Bauplänen, Software oder durch 
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Computer verarbeitbaren Daten (nicht als Abgabe von Software gilt die Überlassung von 
Sachen, in die Software zu deren Steuerung eingebaut ist). 

 
l) Ansprüche aus der Beeinträchtigung (wie Verändern, Löschen oder 

Unbrauchbarmachen) von Software oder durch Computer verarbeitbaren Daten. 
 
m) Ansprüche auf Leistungen mit Strafcharakter (z.B. Bussen), auch wenn diese 

privatrechtlicher Natur sind (z.B. punitive damages). 
 
n) Verwaltungsrechtliche Ansprüche (z.B. Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge), auch 

wenn diese als Schadenersatzforderung geltend gemacht werden. 
 
o) die Haftpflicht für Schäden, die aus der Beratung in, Entscheidung über sowie 

Durchführung oder Kontrolle von eigentlichen Finanzgeschäften entstehen.  
 

Als eigentliche Finanzgeschäfte gelten alle Arten von Finanzinvestitionen (wie 
Investitionen in Anlagen ohne produktionswirtschaftliche Nutzleistung), deren 
Finanzierung (d.h. die Bereitstellung und Beschaffung von Kapitalien für 
Finanzinvestitionen), die vorübergehenden Anlage von Finanzmitteln sowie alle Arten 
von spekulativen oder aleatorischen Geschäften. 

 
p) die Haftpflicht für Schäden, die ein Versicherter durch Verstösse gegen hoheitliche 

Erlasse oder vertragliche Pflichten bei der Auszahlung oder Empfangnahme von Geldern 
verursacht hat, oder wegen Fehlbeträgen bei der Kassenführung sowie wegen 
Zerstörung oder Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.  

 
q) die Haftpflicht für Schäden, die anlässlich der vorsätzlichen Begehung von Verbrechen 

oder Vergehen im Sinne des Schweizerischen Strafgesetzbuches verursacht werden, 
sowie wegen vorsätzlicher Übertretung von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften.  

 
Für die Haftpflicht des versicherten Gemeinwesens selbst gilt diese Einschränkung nicht. 
Hat die Basler nach diesem Vertrag Schadenersatz zu leisten, so steht ihr der Rückgriff 
auf die Behördenmitglieder, Beamten und Angestellten zu, die einen Schaden im Sinne 
des vorstehenden Absatzes verursacht haben. 

  
r) die Haftpflicht aus Tätigkeiten (Beratung, Entscheidung, Durchführung) im 

Zusammenhang mit der Ausgestaltung des Versicherungsschutzes Dritter.   
 
 
Art. 6 Vormundschaftsbehörden und Amtsvormünder  
 
1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Ansprüche für Schäden bei Beratung in 
und Besorgung von Finanzgeschäften, wie z.B. Erwerb oder Veräusserung von 
Grundstücken und Wertpapieren, ferner für Schäden durch Zerstörung oder 
Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.  
 
2 Ausgeschlossen bleiben dagegen Ansprüche für Schäden bei Beratung in und Besorgung 
von Finanzgeschäften spekulativer oder aleatorischer Natur, ferner aus Verstössen bei der 
Auszahlung oder Empfangnahme von Geldern und durch Fehlbeträge bei der 
Kassenführung. 

 
3 Nicht versichert sind ferner Ersatzansprüche wegen Versäumnis der gesetzlichen Pflicht, 
Mündelgelder zinstragend anzulegen. 
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Art. 7 Örtlicher Geltungsbereich 

Die Versicherung gilt auf der ganzen Welt mit Ausnahme von Schadenersatzansprüchen aus 
Ereignissen, die in den USA (sowie in den dazugehörenden Territorien) oder in Kanada 
verursacht werden, eintreten, dort geltend gemacht oder von dortigen Gerichten beurteilt 
werden. 
 
 
Art. 8 Zeitlicher Geltungsbereich 
 
1 Versichert sind Schadenersatzansprüche, die während der Wirksamkeit der Police 
(Vertragsdauer und Nachversicherungsdauer) gegen einen Versicherten erhoben werden. 
 
2 Als Zeitpunkt, in welchem ein Anspruch aus einem Schadenereignis gegen den 
Versicherten erhoben wird, gilt derjenige, in welchem 
 

-  der Versicherte erstmals von einem Anspruchsteller mündlich oder schriftlich die 
Mitteilung erhält, dass dieser gegen ihn einen unter diese Versicherung fallenden 
Schadenersatzanspruch stellen werde, oder 

- der Versicherte von Umständen Kenntnis erhält, nach welchen ernsthaft damit gerechnet 
werden muss, dass gegen ihn solche Ansprüche erhoben werden. 

 
3 Auf einen Anspruch aus einem Schadenereignis, dass vor Vertragsbeginn verursacht 
wurde, erstreckt sich der Versicherungsschutz nur, wenn der Versicherte bei Vertragsbeginn 
von keiner Handlung oder Unterlassung, die seine Haftungspflicht begründen könnte 
Kenntnis hatte oder nach den Umständen auch nicht hätte haben müssen. Soweit Deckung 
durch eine allfällige Vorversicherung besteht, versteht sich der vorliegende Vertrag als 
Summen- und /oder Konditionsdifferenzdeckung. 
 
4  Wurde ein Schadenereignis durch fahrlässige Unterlassung verursacht gilt es im Zweifel 
als an dem Tag verursacht, an welchem die versäumte Handlung spätestens hätte 
vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des Schadens abzuwenden. 
 
5 Sämtliche Ansprüche aus einem Schadenereignis gemäss Art. 3 Abs. 3 AVB 
(Serienschaden) gelten als in dem Zeitpunkt erhoben, in welchem erstmals Ansprüche 
gemäss Abs. 1 hiervor erhoben wurden. 
 
 
Art. 9 Obliegenheit im Schadenfall 

Die Basler führt als Vertreterin der Versicherten verbindlich die Verhandlungen mit dem 
Geschädigten. 
 
Kann mit dem Geschädigten keine Verständigung erzielt werden und wird der Prozessweg 
beschritten, so haben die Versicherten der Basler die Führung des Zivilprozesses zu 
überlassen. Ohne Zustimmung der Basler sind die Versicherten nicht berechtigt, Ansprüche 
aus dieser Versicherung von ihrer endgültigen Feststellung (in haftpflichtrechtlicher, 
deckungsmässiger oder betraglicher Beziehung) an den Geschädigten oder an Dritte 
abzutreten. 
 
Die Versicherten haben die Basler bei der Schadenbehandlung im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten zu unterstützen. 
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Art. 10 Verletzung von Obliegenheiten 

Verletzt ein Versicherter schuldhaft vertragliche Obliegenheiten oder beseitigt er einen 
gefährlichen Zustand, der zu einem Schaden führen könnte und dessen Beseitigung die 
Basler verlangt hat, nicht, so entfällt ihm gegenüber die Leistungspflicht, es sei denn, der 
Schaden wäre auch bei Erfüllung der Obliegenheit eingetreten. 
 
 
Art. 11 Ende des Vertrages 

Der Vertrag verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn er nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf 
durch eine Vertragspartei schriftlich gekündigt wird. 
 
 
Art. 12 Prämienrückerstattung 

Wird der Versicherungsvertrag vor Ablauf aufgehoben, so erstattet die Basler die nicht 
verbrauchte Prämie zurück, ausgenommen der Versicherungsnehmer 
 

- kündigt den Vertrag im Schadenfall oder 
- verletzt Verpflichtungen zum Zweck der Täuschung. 
 

 
Art. 13 Änderung des Prämientarifes 
 
Bei Tarifänderungen kann die Basler den Vertrag anpassen. Die Änderungen werden bis 
spätestens 25 Tage vor Ablauf des Versicherungsjahres bekannt gegeben. Ist der 
Versicherungsnehmer damit nicht einverstanden, kann er den Vertrag kündigen. Die 
Kündigung ist gültig, wenn sie spätestens am letzten Tag des Versicherungsjahres bei der 
Basler eintrifft. 
 
 
Art. 14 Mitteilungen 

Die Versicherten erfüllen ihre vertragliche Anzeigepflicht dann rechtsgenügend, wenn sie die 
ihnen obliegenden Mitteilungen dem Hauptsitz der Basler oder der in der Police genannten 
Geschäftsstellen zukommen lassen. 
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