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Produktinformation 
 

 
Die Produktinformation soll zum besseren Verständnis der Versicherungsvertragsunterlagen bei-
tragen.  
 
Massgebend für den Inhalt und den Umfang der gegenseitigen Rechte und Pflichten sind aus-
schliesslich der Versicherungsvertrag, die besonderen Bedingungen (BB) und die allgemeinen 
Vertragsbedingungen für die Berufshaftpflichtversicherung von Treuhändern, Bücher- und Steuer-
experten, Revisoren, Immobilientreuhändern und ähnlichen Berufen (AVB). 
 
 
Der Versicherungsvertrag untersteht schweizerischem Recht, insbesondere dem Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG). Vorbehalten bleibt bei Verträgen mit einem Bezug zum Fürstentum Liech-
tenstein die Anwendung dessen Rechts, soweit sie zwingend vorgeschrieben ist. In diesen Fällen 
gelten in Ergänzung dieser AVB die "Zusätzlichen Bestimmungen für Versicherungsverträge, die 
liechtensteinischem Recht unterstehen". 
 

 

1. Vertragspartner 
 

Vertragspartner ist die Basler Versicherung AG (nachfolgend Basler genannt),  
Aeschengraben 21, Postfach, CH-4002 Basel.  
 
Im Internet ist die Basler unter: www.baloise.ch zu finden. 

 
 

2. Umfang des Versicherungsschutzes 

 

Nachfolgend wird über den zur Auswahl stehenden Versicherungsschutz informiert. Dabei 
handelt es sich um eine Zusammenfassung, welche die Orientierung erleichtern soll. Eine ab-
schliessende allgemeine Beschreibung des Versicherungsschutzes und seiner Einschränkun-
gen (Deckungsausschlüsse) kann den AVB und BB entnommen werden. 

 
Die Berufshaftpflichtversicherung bietet Versicherungsschutz bei Schäden gegenüber Dritten, 
welche durch den Versicherungsnehmer, seinen Vertreter oder Arbeitnehmer sowie Hilfsper-
sonen aus ihren Verrichtungen für den versicherten Betrieb verursacht wurden. Wir überneh-
men die Entschädigung der begründeten Ansprüche, Schadenverhütungs- und Schadenmin-
derungskosten, sowie die Kosten für die Abwehr der unbegründeten Ansprüche (Rechts-
schutzfunktion). 
 
Die Grundversicherung deckt die Haftpflicht:  

 wegen Tötung, Verletzung oder sonstiger Gesundheitsschädigung von Personen (Perso-
nenschäden), 

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

 wegen in Geld messbarer Schäden, die nicht die Folge eines Personen- oder Sachscha-
dens sind (reine Vermögensschäden),  

 aus Eigentum oder Besitz (nicht jedoch Verwaltung) von Grundstücken, Gebäuden, 
Räumlichkeiten und Anlagen (Anlagerisiko), 

  

http://www.baloise.ch/
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 als Bauherr, 

 als Halter und aus dem Gebrauch von nicht immatrikulierten Motorfahrzeugen sowie 

 als Benützer von Fahrrädern und Mofas.  

 

Ebenfalls in der Grundversicherung enthalten sind 

 eine Vorsorgeversicherung für neue juristische Personen, 

 ein Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht für Schäden an gemieteten, ge-

leasten oder gepachteten Büroräumlichkeiten sowie  

 der Rechtsschutz im Strafverfahren.  

 
Mit dem Abschluss von spezifischen Zusatzdeckungen erhält der Versicherungsnehmer den 
auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Versicherungsschutz.  
 
Der vom Versicherungsnehmer zusammengestellte Versicherungsschutz und individuelle An-
gaben, wie z.B. die vereinbarte Versicherungssumme, sind im Versicherungsvertrag zu finden. 
 

 

3. Zeitlicher Geltungsbereich 

 

Versichert sind Schadenersatzansprüche, die während der Wirksamkeit der Police (Vertrags-
dauer und allfälliger Nachversicherungsdauer) gegen einen Versicherten erhoben werden und 
der Basler spätestens 12 Monate ab Ende der Wirksamkeit der Police gemeldet werden.  
 
 

4. Örtlicher Geltungsbereich  

 

Soweit der Versicherungsvertrag keine abweichende Regelung vorsieht, gilt die Versicherung 
auf der ganzen Welt mit Ausnahme von Schadenersatzansprüchen aus Ereignissen, die in 
den USA (sowie in den dazugehörenden Territorien) oder in Kanada verursacht werden, ein-
treten, dort geltend gemacht, dortigem Recht unterstehen oder von dortigen Gerichten beur-
teilt werden. 

 
 

5. Beginn des Versicherungsschutzes 

 

Der Versicherungsschutz beginnt an dem im Versicherungsvertrag genannten Datum. 
 

 

6. Dauer des Versicherungsschutzes 

 
In der Regel ist die Versicherung auf ein Jahr oder eine längere Dauer abgeschlossen. Der 
Versicherungsvertrag verlängert sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer jeweils still-
schweigend um ein weiteres Jahr, wenn nicht eine der Vertragsparteien spätestens 3 Monate 
vorher eine schriftliche Kündigung erhalten hat. 
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7. Prämie und Selbstbehalte 

 

Die Prämie wird pro Versicherungsjahr festgesetzt und ist im Voraus zu bezahlen. Die Höhe 
der Prämie hängt von den versicherten Risiken und der vereinbarten Deckung ab.  
 
Halbjährliche Zahlung kann unter bestimmten Voraussetzungen gegen Entrichtung eines Zu-
schlages vereinbart werden.  
 
Erlischt der Versicherungsvertrag vor Ablauf eines Versicherungsjahres, erstattet die Basler 
dem Versicherungsnehmer die Prämie anteilig zurück. Davon abweichend ist die Prämie für 
die zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung laufende Versicherungsperiode vollständig geschul-
det, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb von 12 Monaten 
nach Vertragsabschluss aufgrund eines Schadenfalls kündigt. 
 
Im Schadenfall trägt der Versicherungsnehmer je nach Vereinbarung einen Teil des Schadens 
selbst (Selbstbehalt). 

 
 
8. Zahlungsverzug und Mahnfolgen 

 

Wird die Prämie nach einer schriftlichen Mahnung nicht bezahlt, setzt die Basler eine 14-
tägige Nachfrist an. Verstreicht diese ungenutzt, ruht der Versicherungsschutz (Deckungsun-
terbruch).  
 
Mit vollständiger Zahlung der ausstehenden Prämien und sämtlicher Gebühren kann der Ver-
sicherungsvertrag wieder in Kraft gesetzt werden. Massgebend für das Wiederaufleben des 
Versicherungsschutzes ist der Zeitpunkt der Zahlung. Für die Zeit des Unterbruchs erhält der 
Versicherungsnehmer rückwirkend keinen Versicherungsschutz. 
 
Der Versicherungsvertrag erlischt 2 Monate nach der im Mahnschreiben angesetzten 14-
tägigen Nachfrist, es sei denn, die Basler fordert die ausstehende Prämie rechtlich ein (Betrei-
bung). 
 

 

9. Weitere dem Versicherungsnehmer obliegende Pflichten 

 

Die dem Versicherungsnehmer gestellten Antragsfragen müssen wahrheitsgetreu sowie voll-
ständig beantwortet werden (vorvertragliche Anzeigepflicht). Ändern sich während der Laufzeit 
des Versicherungsvertrages die im Antrag erhobenen für die Risikobeurteilung erheblichen 
Tatsachen (Gefahrerhöhung), ist dies der Basler anzuzeigen. 
 
Tritt ein Schadenfall ein, muss dieser umgehend der Basler gemeldet werden. 
 
Im Schadenfall ist zur Verminderung des Schadens beizutragen (Rettungs- und Schadenmin-
derungspflicht) und der Basler jede Auskunft über den Schaden zu geben. Ferner sind  
die für die Begründung des Entschädigungsanspruchs nötigen Angaben zu erteilen (Aus-
kunftspflicht).  
 
Die Verhandlungen mit dem Geschädigten werden von der Basler als Vertreterin der Versi-
cherten geführt. Erachtet die Basler den Beizug eines Anwaltes für angebracht, so muss ihr 
der Versicherungsnehmer die dazu nötige Vollmacht erteilen.  
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Werden die oben erwähnten Pflichten schuldhaft verletzt, kann die Basler den Versicherungs-
vertrag kündigen. Beeinflusst die schuldhafte Pflichtverletzung den Schadenseintritt oder –
umfang, kann die Basler ihre Leistung reduzieren oder gar verweigern. 

 
 

10. Schuldhafte Herbeiführung des Schadenfalls 

 

Bei leichtfahrlässiger Herbeiführung des Schadens erhält der Versicherungsnehmer die vollen 
Leistungen. Wird der Schaden grobfahrlässig (unter Verletzung elementarer Vorsichtsgebote) 
verursacht, kann die Basler ihre Leistung kürzen.  

 
 

11. Ende des Versicherungsschutzes 

 

Der Versicherungsvertrag endet durch Kündigung sowie aus den von Gesetz oder Vertrag 
vorgesehenen Gründen.  

 

Kündigende Partei Kündigungsgründe Kündigungsfrist/-
termin 

Erlöschenszeitpunkt 

beide  
Vertragsparteien 

Ablauf der im Versiche-
rungsvertrag genannten 
minimalen Laufzeit 

3 Monate  Vertragsablauf 

Schadenfall, in welchem 
durch die Basler Leis-
tung erbracht wurde 

spätestens bei Auszah-
lung 

14 Tage nach Zugang 
der Kündigung 

Der versicherte Betrieb 
wechselt den Eigentü-
mer (Handänderung, gilt 
nicht für juristische Per-
sonen) 

Versicherer: 
14 Tage seit Kenntnis 
des neuen Eigentümers 

30 Tage nach Zugang 
der Kündigung beim 
neuen Eigentümer 

Erwerber: 
30 Tage seit Handän-
derung  

Eigentumsübergang 

 

Versicherungsnehmer Prämie- und Selbstbe-
halterhöhung aufgrund 
z.B. Tarifänderungen 

vor Ablauf des laufen-
den Versicherungsjah-
res 

Ablauf des laufenden 
Versicherungsjahres 

Prämienerhöhung auf-
grund wesentlicher Ge-
fahrerhöhung 

30 Tage ab Zugang der 
Anzeige betreffend die 
Prämienerhöhung 

30 Tage nach Zugang 
der Kündigung 

Verletzung der vorver-
traglichen Informations-
pflicht gemäss Art. 3 
VVG 

4 Wochen ab Kenntnis 
bzw. längstens 1 Jahr 
ab Vertragsabschluss 

Zugang der Kündigung 

Versicherer Verletzung der vorver-
traglichen Anzeige-
pflicht 

4 Wochen ab Kenntnis 
der Verletzung 

Zugang der Kündigung 

wesentliche Erhöhung 
der Gefahr 

30 Tage ab Zugang der 
Anzeige betreffend die 
Gefahrerhöhung 

30 Tage nach Zugang 
der Kündigung 

Versicherungsbetrug keine Zugang der Kündigung 
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In der Regel kann der von den Änderungen betroffene Teil oder aber der gesamte Versiche-
rungsvertrag gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

 

Besondere Erlöschensgründe Erlöschenszeitpunkt 

Konkurs des Versicherungsnehmers Konkurseröffnung 

 
 

12. Datenschutz 

 

Im Interesse einer effizienten, korrekten und vor Missbräuchen geschützten Vertragsabwick-
lung sind Versicherungsunternehmen auf die elektronische Datenbearbeitung angewiesen. Bei 
der Bearbeitung von Daten des Versicherungsnehmers beachtet die Basler das Schweizeri- 
sche Datenschutzgesetz (DSG), wonach die Datenbearbeitung zulässig ist, wenn das DSG 
oder andere Rechtsvorschriften dies erlauben oder der Versicherungsnehmer dazu eingewil-
ligt hat. 
 
Einwilligungsklausel: Im Hinblick auf die Datenbearbeitung beinhaltet der Versicherungsan-
trag eine Einwilligungsklausel, welche die Basler zur gesetzeskonformen Datenbearbeitung 
ermächtigt. 
 
Datenbearbeitung: Bearbeiten bedeutet jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von 
den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Ver-
wenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von Daten. Die Basler be-
arbeitet die für Vertragsabschlüsse sowie Vertrags- und Schadenabwicklung relevanten Da-
ten. In erster Linie werden dabei die Angaben des Versicherungsnehmers aus dem Versiche-
rungsantrag und der Schadenanzeige bearbeitet. Allenfalls nimmt die Basler Rücksprache mit 
Dritten (z.B. Vorversicherer). Schliesslich bearbeitet die Basler die Daten des Versicherungs-
nehmers auch im Zusammenhang mit Produktoptimierungen sowie für interne Marketingzwe-
cke. Im Antrag wird der Versicherungsnehmer auf sein Recht aufmerksam gemacht, der Bas-
ler schriftlich mitteilen zu können, wenn er nicht beworben werden will. 
 
Datenaustausch: Im Interesse sämtlicher Versicherungsnehmer findet unter Umständen auch 
ein Datenaustausch mit Vor- und Rückversicherern im In- und Ausland statt. Um den Versi-
cherungsnehmern einen preisgünstigen und umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu 
können, wird ein Teil der Leistungen der Basler durch rechtlich selbständige Unternehmen im 
In- und zum Teil auch im Ausland erbracht. Daher ist die Basler, im Rahmen der Zweckbe-
stimmung des Vertragsverhältnisses und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, auf 
die konzerninterne wie auch konzernexterne Weitergabe der Daten des Versicherungsneh-
mers angewiesen.  
 
Vermittler können die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus den bei der 
Basler über den Versicherungsnehmer angelegten Daten erhalten. Vermittler sind gesetzlich 
und vertraglich verpflichtet, ihre besondere Schweigepflicht sowie die Bestimmungen des DSG 
zu beachten. Unabhängige Broker erhalten nur dann Einsicht in diese Daten, wenn sie vom 
Kunden dazu ermächtigt wurden. 
 
Auskunfts- und Berichtigungsrecht: der Versicherungsnehmer hat nach Massgabe des 
DSG das Recht, von der Basler Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche Daten diese 
von ihm bearbeitet. Ferner kann er die Berichtigung falscher Daten verlangen. 
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13.  Beschwerden 
 

Beschwerden werden unter folgender Adresse entgegengenommen:  
 
Basler Versicherung AG 
Beschwerdemanagement 
Aeschengraben 21, Postfach 
CH-4002 Basel 
 
Telefon: 00800 24 800 800 
Fax: +41 58 285 90 73 
Mail: beschwerde@baloise.ch
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Vertragsbedingungen 
 
 
Art. 1 Versicherte Haftpflicht 

1 Versichert ist die auf gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen beruhende Haftpflicht aus der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Tätigkeit für: 
 

a) Personenschäden, d.h. Tötung, Verletzung oder sonstige Gesundheitsschädigung von 
Personen 

 
b) Sachschäden, d.h. Zerstörung, Beschädigung oder Verlust von Sachen.  

 
Die Funktionsbeeinträchtigung einer Sache ohne Beeinträchtigung deren Substanz gilt 
nicht als Sachschaden. Den Sachschäden gleichgestellt ist die Tötung, die Verletzung 
oder sonstige Gesundheitsschädigung von Tieren, wobei die Entschädigung jedoch ge-
mäss den hiefür vorgesehenen rechtlichen Grundlagen erfolgt. 

 
c) Vermögensschäden, d.h. in Geld messbare Schäden, die nicht die Folge eines Personen- 

oder Sachschadens sind (reine Vermögensschäden). Solche Schäden sind ausschliess-
lich in dem Ausmass versichert, als dafür eine Haftpflicht nach schweizerischen gesetzli-
chen Haftpflichtbestimmungen oder nach den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen eines 
Mitgliedstaates des europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) besteht.  

 
2 Ohne besondere Vereinbarung umfasst die Versicherung auch die Haftpflicht 
 

a) aus Eigentum (nicht jedoch Stockwerkeigentum) oder Besitz (nicht jedoch Verwaltung) von 
Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten und Anlagen. 

 
b) als Halter und aus dem Gebrauch von nicht immatrikulierten Motorfahrzeugen ohne Halter-

versicherung, soweit diese zu behördlich genehmigten und gesetzlich zulässigen Fahrten 
verwendet werden (z.B. Gabelstapler). 
 
Versichert ist auch die Haftpflicht aus dem Gebrauch von immatrikulierten Motorfahrzeugen 
zu Arbeitsverrichtungen (z.B. Benützung einer Hebevorrichtung), für die nach der Schwei-
zerischen Strassenverkehrsgesetzgebung keine Versicherungspflicht besteht und soweit 
der Schaden nicht durch eine Motorfahrzeughaftpflichtversicherung gedeckt ist. 

 
c) als Benützer von Fahrrädern und Mofas, soweit der Schaden nicht durch eine gesetzliche 

Haftpflichtversicherung gedeckt ist oder gedeckt sein müsste. 
 

d) wegen Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit einer Umweltbeeinträchtigung, 
sofern diese die Folge eines einzelnen, plötzlich eingetretenen, unvorhergesehenen Ereig-
nisses ist, dass zudem sofortige Massnahmen erfordert.  
 
Als Umweltbeeinträchtigung gilt die nachhaltige Störung des natürlichen Zustandes von  
Luft, Gewässern (auch Grundwasser), Boden, Flora oder Fauna durch Immissionen sowie  
ein vom Gesetzgeber als "Umweltschaden" bezeichneter Sachverhalt.  
 
Steht im Zusammenhang mit einer Umweltbeeinträchtigung der Eintritt eines versicherten 
Schadens unmittelbar bevor, übernimmt die Basler auch die von Gesetzes wegen zu Las-
ten des Versicherten gehenden Kosten, welche durch angemessene Massnahmen zur Ab-
wendung dieser Gefahr verursacht werden (Schadenverhütungskosten).  
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e) des Versicherungsnehmers als Bauherr bis zu einer Gesamtbausumme von  
CHF 250’000.00, für Ansprüche aus Schäden an Grundstücken, Gebäuden und anderen 
Werken durch Abbruch-, Erdbewegungs- oder Bauarbeiten. 
 
Führt jedoch ein Versicherter diese Arbeiten ganz oder teilweise selbst aus, hat er Pläne 
dafür erstellt oder übt er die Bauleitung oder Bauführung aus, so sind solche Ansprüche 
auch dann versichert, wenn die Bausumme CHF 250'000.00 übersteigt, soweit der Scha-
den durch eine dieser Tätigkeiten schuldhaft verursacht wird. 

 
3 Ebenfalls ohne besondere Vereinbarung umfasst die Versicherung  
 

a) eine Vorsorgedeckung für neue juristische Personen gemäss Art. 4 Abs. 1 AVB 
 

b) die gesetzliche Haftpflicht für Schäden an gemieteten, geleasten oder gepachteten Büro-
räumlichkeiten gemäss Art. 4 Abs. 2 AVB  
 

c) den Rechtsschutz im Strafverfahren gemäss Art. 4 Abs. 3 AVB. 
 
 

Art. 2 Versicherte Tätigkeit 

1 Der Versicherungsschutz umfasst ausschliesslich die Tätigkeit in folgenden Bereichen: 
 

 Betriebsbuchhaltung, Controlling 

 Steuer- und Rechtsberatung 

 Organisations- und Unternehmensberatung 

 Personaladministration 

 Domizil-Haltung von juristischen Personen in der Schweiz 

 Gesellschaftsgründung von juristischen Personen in der Schweiz 

 Erbschaftsberatung 
 

gemäss den Begriffsdefinitionen im Anhang zu diesen AVB.  
 
Versicherungsschutz besteht nur, wenn der mit der Ausübung der entsprechenden Tätigkeit be-
traute Versicherte die für die jeweilige Tätigkeit von Rechts wegen verlangten persönlichen und 
fachlichen Voraussetzungen erfüllt und über die für die jeweilige Tätigkeit von Rechts wegen vor-
geschriebene Zulassung oder Genehmigung verfügt.  
 
2 Nur aufgrund besonderer Vereinbarung erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die 
Haftpflicht für Vermögensschäden für die in Art. 19-22 hienach aufgeführten Zusatzdeckungen. 
 

 
Art. 3 Versicherte Personen 

Versichert ist die Haftpflicht 
 

a) des Versicherungsnehmers sowie dessen Vertreter, Arbeitnehmer und Hilfspersonen aus 
ihren Verrichtungen für den versicherten Betrieb.  

 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Personen, die erst im Laufe der Vertrags-
dauer die Ausübung beruflicher Verrichtungen für den versicherten Betrieb aufnehmen 
(Vorsorgedeckung). Der Versicherungsnehmer ist jedoch verpflichtet, solche Personen der  
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  Basler spätestens bis zum nächsten Prämienverfall zu melden und rückwirkend ab Beginn 

des Risikos die dem Tarif entsprechende Prämie zu entrichten. 
 
b) der nach Art. 405 Abs. 2 OR (Konkurs, Tod oder Handlungsunfähigkeit des Beauftragten) 

anstelle des Versicherungsnehmers tätigen Personen und deren Angestellten.  
 
Nicht versichert sind natürliche und juristische Personen oder Personengesellschaften, die 
selbständig gleichartige Geschäfte gewerbsmässig betreiben.  
 

c) Dritter in ihrer Eigenschaft als Eigentümer von Grundstücken, an denen sie dem Versiche-
rungsnehmer ein Baurecht gewährt haben. 

 
 
Art. 4 Besondere Deckungen  
 
Ohne besondere Vereinbarung umfasst die Versicherung:  
 
1 Eine Vorsorgedeckung für neue juristische Personen 
 

a) Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in der Schweiz, welche nach Abschluss der Versi-
cherung übernommen oder neu gegründet werden, sind mitversichert, sofern deren Zweck 
mit dem im Vertrag beschriebenen versicherten Risiko übereinstimmt und der Versiche-
rungsnehmer direkt oder über eine seiner bereits versicherten Tochtergesellschaften mit 
50% oder mehr an deren Gesellschaftskapital beteiligt ist. 
 

b) Die neu hinzugekommenen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sind ab dem Zeitpunkt 
der Übernahme oder Gründung prämienpflichtig und innerhalb von 3 Monaten der Basler 
bekanntzugeben. 
 

2 Die gesetzliche Haftpflicht für Schäden an gemieteten, geleasten oder gepachteten Büroräum-
lichkeiten.  
 
In Ergänzung von Art. 7 AVB sind von der Versicherung ausgeschlossen: 

 
a) Schäden 

 

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

 

 verursacht durch Leitungswasser, Regen-, Schnee- und Schmelzwasser, durch Rück-
stau aus der Kanalisation sowie durch Grundwasser 

 

 an Glas (wie Fenster, Schaufenster, Glasböden, -dächer, -türen und -wände). 
 
Dieser Ausschluss ist jedoch beschränkt auf Schäden an den gemieteten, geleasten oder 
gepachteten Objekten selbst und gilt nicht für Ertragsausfälle oder andere Vermögensein-
bussen als Folge solcher Schäden.  
 

b) Schäden durch allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit sowie Schäden, die nach und 
nach entstehen (Abnützungsschäden, Tapeten- und Farbschäden und dergleichen).  
 

c) Aufwendungen zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes einer Sache nach wil-
lentlicher Veränderung derselben durch einen Versicherten oder auf seine Veranlassung 
hin.  
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d) Schäden an Mobiliar sowie an Maschinen und Apparaten, selbst wenn sie mit dem Grund-

stück, dem Gebäude oder den Räumlichkeiten fest verbunden sind und soweit es sich 
nicht um Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen, Rolltreppen, Personen- und 
Warenaufzüge sowie Klima-, Lüftungs- und Sanitäranlagen handelt.  
 

 
3 Den Rechtsschutz im Strafverfahren 
 

a) Wird aufgrund eines versicherten Haftpflichtereignisses ein Strafverfahren gegen eine ver-
sicherte Person eingeleitet, übernimmt die Basler 

 

 die Kosten für die notwendige anwaltliche Vertretung des Versicherten im Strafverfah-
ren, sofern der Anwalt nach lit. c im gegenseitigen Einverständnis ausgewählt wurde  

 

 die Kosten für Sachverständigen-Gutachten, die vom Gericht oder mit Zustimmung der 
Basler von dem von ihr beauftragten Anwalt veranlasst wurden 

 

 die Gerichtsgebühren oder andere zu Lasten des Versicherten gehenden Verfahrens-
kosten 

 

 die vom Gericht der Gegenpartei zugesprochene Prozessentschädigung.  
 
b) Nicht versichert sind Verpflichtungen, die straf- oder strafähnlichen Charakter haben, wie 

z.B. Bussen.  
 

c) Erweist sich die Bestellung eines Strafverteidigers als notwendig, bestellt die Basler im 
Einvernehmen mit dem Versicherten einen Anwalt. Stimmt der Versicherte nicht einem der 
von der Basler vorgeschlagenen Anwälte zu, so hat er seinerseits der Basler drei Vor-
schläge zu unterbreiten, aus welchen die Basler den zu beauftragenden Anwalt auswählt.  
 

d) Die Basler kann die Kostenübernahme für die Durchführung eines Rekurses in Bussenan-
gelegenheiten oder die Weiterziehung eines Entscheides an eine obere Instanz ablehnen, 
wenn die Ergreifung eines Rechtsmittels aussichtslos erscheint.  
 

e) Dem Versicherten zugesprochene Prozess- und Parteientschädigungen verfallen der Bas-
ler im Umfang ihrer Leistungen und soweit sie nicht Ersatzleistungen für persönliche Be-
mühungen und Aufwendungen des Versicherten selbst darstellen.  
 

f) Der Versicherte ist verpflichtet, alle Mitteilungen und Verfügungen, die das Strafverfahren 
betreffen, unverzüglich der Basler zur Kenntnis zu bringen und sich ihren Anordnungen zu 
unterziehen. Trifft er von sich aus oder entgegen den Anordnungen der Basler irgendwel-
che Massnahmen, ergreift er insbesondere ohne ausdrückliche Zustimmung der Basler ein 
Rechtsmittel, so tut er dies auf eigene Rechnung und Gefahr. Führten solche Vorkehrun-
gen jedoch nachweisbar zu einem wesentlich günstigeren Ergebnis, so vergütet die Basler 
nachträglich dennoch die entstandenen Kosten im Rahmen der vorstehenden Bestimmun-
gen. 
 

 

Art. 5 Versicherte Leistungen 

1 Die Leistungen der Basler bestehen in der Entschädigung begründeter Ansprüche und in der 
Abwehr unbegründeter Ansprüche. 
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2 Die Ersatzleistung der Basler ist pro Ereignis und für alle im gleichen Versicherungsjahr gegen 
sämtliche versicherten Personen zusammen geltend gemachten Schäden und Kosten insgesamt 
auf die vereinbarte Versicherungssumme bzw. Sublimite abzüglich des vereinbarten Selbstbehalts 
begrenzt (Einmalgarantie). Die damit verbundenen Kosten wie Schadenzinsen, Schadenminde-
rungs-, Expertisen-, Anwalts- und Gerichtskosten, Parteientschädigungen sowie mitversicherte 
Schadenverhütungskosten sind darin inbegriffen. Als Versicherungsjahr gilt der Zeitabschnitt, nach 
dem die Prämie berechnet wird, d.h. jeweils vom Beginn des Prämienfälligkeitstages bis zum Ab-
lauf 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 Haftpflicht-
ansprüche) gilt ohne Rücksicht auf die Zahl der Geschädigten, Anspruchserhebenden oder An-
spruchsberechtigten als ein einziges Ereignis (Serienschaden). Das gleiche gilt, sofern Verwal-
tungs- oder Stiftungsratsmandate versichert sind, wenn mehrere Versicherte verschiedene Manda-
te bei der gleichen Unternehmung oder Stiftung ausüben.  
 
4 Die Leistungen und deren Begrenzungen richten sich nach den versicherungsvertraglichen Best-
immungen (einschliesslich derjenigen über Versicherungssumme und Selbstbehalt), die im Zeit-
punkt der erstmaligen Anspruchserhebung gemäss Art. 9 Abs. 2 AVB Gültigkeit hatten. 
 
5 Werden während der Vertragsdauer die versicherungsvertraglichen Bedingungen geändert, so 
besteht für Ansprüche aus Schäden, die durch die geänderten Bedingungen betroffen sind und die 
vor der Vertragsänderung verursacht worden sind, Versicherungsschutz gemäss den neuen Ver-
einbarungen, sofern der Versicherte bei Abschluss der diesbezüglichen Vertragsänderungen nach 
Treu und Glauben von keiner Handlung oder Unterlassung die seine Haftpflicht begründen könnte, 
Kenntnis hatte oder nach den Umständen auch nicht hätte haben müssen. 
 
 

Art. 6 Selbstbehalt 

1 Ein im Vertrag vereinbarter Selbstbehalt gilt stets pro Ereignis und geht vorweg zu Lasten des 
Versicherungsnehmers.   

2 Der Selbstbehalt bezieht sich auf sämtliche von der Basler erbrachten Leistungen unter Mitbe-
rücksichtigung der Kosten für die Abwehr unbegründeter Ansprüche. 

 
 
Art. 7 Einschränkungen des Versicherungsumfanges  

1 Von der Versicherung ausgeschlossen sind im Zusammenhang mit der Haftpflicht für Personen-, 
Sach- oder Vermögensschäden: 
 
a) Ansprüche 
 

 des Versicherungsnehmers 

 aus Schäden, die die Person des Versicherungsnehmers betreffen  
(z.B. Versorgerschaden) 

 von Personen, die mit dem haftpflichtigen Versicherten im gemeinsamen Haushalt leben 
 
Im Zusammenhang mit diesem Ausschluss sind dem Versicherungsnehmer folgende Perso-
nen gleichgestellt; bei Versicherungsverträgen mit 
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 Personengesellschaften: Alle unbeschränkt haftenden Gesellschafter 

 Aktiengesellschaften: Der Mehrheitsaktionär, sofern er über mehr als die Hälfte der Stim-
menanteile verfügt 

 Gesellschaften mit beschränkter Haftung: Die geschäftsführenden Gesellschafter. 
 
b) Die Haftpflicht aus Schäden, die anlässlich bzw. bei der Gelegenheit der Begehung von Ver-

brechen, Vergehen sowie der vorsätzlichen oder eventualvorsätzlichen Übertretung von ge-
setzlichen und behördlichen Vorschriften verursacht werden. Dabei ist unerheblich, ob die An-
sprüche erhoben werden,  
 

 gegen Versicherte als Täter, Mittäter, Gehilfe oder Anstifter;  
 

 gegen Versicherte, welche für die Handlungen oder Unterlassungen des Täters einzu-
stehen haben (z.B. Partner, Mitinhaber, leitende Angestellte, Mitglieder der Geschäftslei-
tung oder der Direktion);  

 

 gegen Mitglieder des Verwaltungs- bzw. Stiftungsrates, welche für die Handlungen oder 
Unterlassungen des Täters einzustehen haben. Ist aufgrund besonderer Vereinbarung die 
Haftpflicht als Verwaltungs- oder Stiftungsrat oder die Haftpflicht als Liquidator nach 
SchKG versichert, so übernimmt die Basler bezogen auf das entsprechende Mandat die 
Abwehr unbegründeter Ansprüche.  

 
Werden Ansprüche gegen den Versicherten in der Eigenschaft als Revisor/Revisionsstelle 
bzw. gegen Versicherte als deren Mitarbeiter erhoben, gilt diese Bestimmung nur, sofern diese 
Versicherten zur Täterschaft gehören. 

 
c) Ansprüche aufgrund einer vertraglich übernommenen, über die gesetzlichen Vorschriften hin-

ausgehenden Haftung oder wegen Nichterfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Versiche-
rungspflicht. 

 
d) Die Haftpflicht selbständiger Unternehmer und Beauftragter, deren sich der Versicherungs-

nehmer bedient. 
 
e) Regressansprüche Dritter gegenüber versicherten Personen ohne leitende Funktion. 

 
f) Die Haftpflicht als Halter und / oder aus dem Gebrauch von immatrikulierten oder in gesetzlich 

nicht zulässiger Weise benutzten Motorfahrzeugen sowie als Halter und/oder aus dem Ge-
brauch von Wasser- und Luftfahrzeugen jeder Art.  
 

g) Die Haftpflicht für Schäden, mit deren Eintritt der Versicherungsnehmer, sein Vertreter oder 
Personen, die mit der Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes betraut sind, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit rechnen mussten. Dasselbe gilt für Schäden, die im Hinblick auf die Wahl 
einer bestimmten Arbeitsweise, zwecks Senkung der Kosten, Beschleunigung der Arbeit oder 
Vermeidung von Vermögensschäden in Kauf genommen wurden.  
 

h) Eigentliche Umweltschäden (Ökoschäden). 
 
i) Ansprüche im Zusammenhang mit einer Umweltbeeinträchtigung 
 

 durch Altlasten (z.B. verunreinigtes Erdreich) 

 wenn nur mehrere in der Wirkung gleichartige Ereignisse zusammen (z.B. gelegentliches 
tropfenweises Eindringen schädlicher Stoffe in den Boden, wiederholtes Verschütten von 
Flüssigkeiten aus mobilen Behältern) Schadenverhütungs-, Schadenminderungs- oder  
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Schadenbehebungsmassnahmen zur Folge haben, die bei einzelnen Ereignissen dieser 
Art nicht notwendig wären 

 die auf eine schuldhafte Missachtung gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften zurück-
zuführen sind. 

 
j) Die Haftpflicht für Nuklearschäden im Sinne der schweizerischen Kernenergie-

Haftpflichtgesetzgebung sowie die dazugehörenden Kosten. 
 

k) Schadenverhütungskosten aus der Feststellung von Lecken, Funktionsstörungen und Scha-
denursachen, dem Entleeren und Wiederauffüllen von Anlagen, Behältern und Leitungen sowie 
für Reparaturen und Änderungen daran (z.B. Sanierungskosten). 

 
l) Schäden an Sachen, 

 

 die ein Versicherter übernommen, gemietet oder gepachtet hat. Versicherungsschutz be-
steht indessen für die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an gemieteten, geleasten oder 
gepachteten Büroräumlichkeiten im Umfang von Art. 4 Abs. 2 AVB sowie für die gesetzli-
che Haftpflicht aus dem Verlust von anvertrauten Schlüsseln im Umfang von Art. 22 lit. c.  

 an denen ein Versicherter eine Tätigkeit ausgeführt hat oder hätte ausführen sollen. 
 
m) Ansprüche, die das unmittelbare Interesse des Vertragspartners eines Versicherten am ei-

gentlichen Leistungsgegenstand (Inhalt eines abgeschlossenen Vertrags) befriedigen und das 
Zurückbleiben der tatsächlichen Leistung hinter der Versprochenen ausgleichen sollen. Dieser 
Ausschluss gilt nicht für Folgeschäden, die über dieses Erfüllungsinteresse hinausgehen.  

 
n) Die Haftpflicht aus der Abgabe von Patenten, Lizenzen, Forschungsergebnissen, Formeln, 

Rezepten, Konstruktions-, Fabrikations- oder Bauplänen, Software oder durch Computer ver-
arbeitbaren Daten. 

 
o) Ansprüche aus der Beeinträchtigung (wie Verändern, Löschen oder Unbrauchbarmachen) von 

Software oder durch Computer verarbeitbaren Daten, sofern es sich dabei nicht um die Folge 
eines versicherten Schadens an Datenträgern handelt. 

 
p) Ansprüche auf Leistungen mit Strafcharakter (z.B. Bussen), auch wenn diese privatrechtlicher 

Natur sind (z.B. punitive damages) oder als Schadenersatzforderung geltend gemacht werden.  
 
q) Ansprüche im Zusammenhang mit 

 

 Asbest, 

 Urea-Formaldehyde, 

 Silikon-Implantaten 
 

r) Die Haftpflicht für Schäden im Zusammenhang mit  
 

 gentechnisch veränderten Organismen oder ihnen gleichgestellten Erzeugnissen wegen 
der Veränderung des genetischen Materials,  

 pathogenen Organismen wegen deren pathogenen Eigenschaften. 
 
Nicht versichert ist ferner die Haftpflicht für Schäden aus der Herstellung von oder dem Handel 
mit Futtermitteln oder Futtermittelzusätzen, welche gentechnisch veränderte Organismen ent-
halten.  
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s) Ansprüche aus Schäden, die auf Krieg oder kriegsähnliche Ereignisse zurückzuführen sind. Als 

kriegsähnliche Ereignisse gelten insbesondere 
 

 Grenzzwischenfälle, Besetzung von fremden Gebieten, 

 Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion 

 Kriegsvorbereitungen.  
 

2 In Ergänzung zu Abs. 1 hiervor sind bei Vermögensschäden von der Versicherung ausgeschlos-
sen: 
 
a) Die Haftpflicht aus der Tätigkeit als  

 

 Trustee oder Protector,  

 Berater oder "Officer" (Treasurer, Secretary, usw.) in ausländischen juristischen Personen 
oder ausländischen Treuhandgesellschaften sowie als  

 Verwalter von Pensionskassen oder sonstigen Vorsorgeeinrichtungen.  
 

b) Ansprüche aus Schäden, die der Versicherte der Personengesellschaft, bzw. der natürlichen 
oder juristischen Person zufügt, deren Organ oder Arbeitnehmer er ist.  
 
Ist die Haftpflicht als Verwaltungs- oder Stiftungsrat, als Revisions- oder Kontrollstelle oder als 
Liquidator einer Unternehmung oder Stiftung versichert, so sind Ansprüche aus Schäden, die 
der Versicherte dieser zufügt, eingeschlossen.  

 
c) Ansprüche für Schäden aus geschäftsführenden Tätigkeiten  (wie z.B. Geschäftsführer, Ver-

waltungsrat, Direktor, Sekretär, Kontrollstelle oder alle Formen der faktischen Organschaft) für 
durch diesen Vertag nicht versicherte Unternehmen, Genossenschaften, Vereine oder Perso-
nalvorsorgeeinrichtungen.  
 
Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, so sind auch Verantwortlichkeitsansprü-
che von Gesellschaftsgläubigern, Aktionären, Genossenschaftern oder anderen an der Gesell-
schaft beteiligten Personen ausgeschlossen.  

 
d) Ansprüche, die gegen einen Versicherten in seiner Eigenschaft als Gesellschafter einer einfa-

chen Gesellschaft (z.B. Bürogemeinschaft) oder als unbeschränkt haftender Gesellschafter ei-
ner Personengesellschaft gerichtet werden, soweit es sich um Schäden handelt, die von an-
dern Gesellschaftern verursacht worden sind.  

 
e) Ansprüche der Vertreter, Arbeitnehmer und Hilfspersonen des Versicherungsnehmers aus Ar-

beitsvertrag. 
 

f) 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 Bereitstel-
lung und Beschaffung von Kapitalien für Finanzinvestitionen), die vorübergehende Anlage von 
Finanzmitteln sowie alle Arten von spekulativen oder aleatorischen Geschäften. 

 
g) Ansprüche aus Schäden im Zusammenhang mit Bewertungen, Analysen und Expertisen, die 

nicht durch anerkannte Analysemethoden, Wertberechnungen, Fakten und Zeitfaktoren (z.B. 
Trendanalysen, Planerfolgsrechnungen, Risikoanalysen, Plausibilitätsprüfungen) bestimmt 
werden, sondern auf Annahmen und Mutmassungen beruhen. 
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h) Die Haftpflicht für Schäden, die ein Versicherter durch Verstösse gegen gesetzliche oder ver-

tragliche Pflichten oder anerkannte Berufsstandards bei der Auszahlung oder Empfangnahme 
von Geldern verursacht hat, oder wegen Fehlbeträgen bei der Kassenführung sowie wegen 
Zerstörung oder Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren oder Wertsachen. 

 
i) Die Haftpflicht aus Tätigkeiten (z.B. Beratung, Entscheidung, Durchführung) im Zusammen-

hang mit der Ausgestaltung des Versicherungsschutzes oder des Abschlusses resp. der Wei-
terführung von Versicherungen.  

 
j) Verwaltungsrechtliche Ansprüche (z.B. Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge), auch wenn 

diese als Schadenersatzforderung geltend gemacht werden (z.B. Ansprüche von AHV-
Ausgleichskassen gemäss Art. 52 AHVG). 

 
k) Die Haftpflicht für Schäden von Personengesellschaften oder juristischen Personen, an denen 

ein Versicherter oder sein Ehegatte finanziell beteiligt sind oder die ihrerseits am Betrieb des 
Versicherungsnehmers beteiligt sind.  
 
Der Ausschluss erstreckt sich dabei auf jenen prozentualen Teil des Schadens, welcher der 
Eigentumsquote bzw. der finanziellen Beteiligung entspricht. Die Basler verzichtet auf die Gel-
tendmachung dieses Ausschlusses, wenn die Eigentumsquote bzw. finanzielle Beteiligung  
25 % nicht übersteigt. 

 
l) Ansprüche aus Schäden im Zusammenhang mit Informatikdienstleistungen jeglicher Art.  

 
 

Art. 8 Örtlicher Geltungsbereich 

Die Versicherung gilt auf der ganzen Welt mit Ausnahme von Schadenersatzansprüchen aus Er-
eignissen, die in den USA (sowie in den dazugehörenden Territorien) oder in Kanada verursacht 
werden, eintreten, dort geltend gemacht, dortigem Recht unterstehen oder von dortigen Gerichten 
beurteilt werden. 

 
Art. 9 Zeitlicher Geltungsbereich 

1 Versichert sind Schadenersatzansprüche, die während der Wirksamkeit des Vertrags (Vertrags-
dauer und allfällige Nachversicherungsdauer) gegen einen Versicherten erhoben werden und der 
Basler spätestens 12 Monate ab Ende der Wirksamkeit des Vertrags gemeldet werden.  
 
2 Als Zeitpunkt der Anspruchserhebung gilt derjenige, in welchem ein Versicherter erstmals von 
Umständen Kenntnis erhält oder hätte erhalten müssen, nach denen damit gerechnet werden 
muss, dass ein Anspruch gegen einen Versicherten erhoben werde, spätestens jedoch, wenn ein 
Anspruch mündlich oder schriftlich geltend gemacht wird. 
 
3 Auf einen Anspruch aus einem Schadenereignis, das vor Vertragsbeginn verursacht wurde, er-
streckt sich der Versicherungsschutz nur, wenn der Versicherte bei Vertragsbeginn nach Treu und 
Glauben von keiner Handlung oder Unterlassung, die seine Haftpflicht begründen könnte, Kenntnis 
hatte oder nach den Umständen auch nicht hätte haben müssen. Soweit vor Vertragsbeginn verur-
sachte Schäden durch eine allfällige Vorversicherung gedeckt sind, wird durch den vorliegenden 
Vertrag im Rahmen seiner Bestimmungen eine Summendifferenzdeckung gewährt (Zusatzversi-
cherung). Leistungen aus der Vorversicherung gehen diesem Vertrag vor und kommen von der  
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Versicherungssumme des vorliegenden Vertrags in Abzug. Wird während der Vertragsdauer die 
Versicherungssumme oder der Selbstbehalt verändert, so gilt dieser Absatz sinngemäss.  
 
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. 5 Abs. 3 AVB (Serienschaden) 
gelten als in dem Zeitpunkt erhoben, in welchem erstmals Ansprüche gemäss Abs. 2 hiervor erho-
ben wurden. 
 
6 Treten Partner oder Mitarbeiter während der Vertragsdauer aus dem Kreis der versicherten Per-
sonen aus, so besteht noch längstens während der Wirksamkeit des Vertrags Versicherungs-
schutz, soweit haftpflichtbegründende Handlungen oder Unterlassungen vor Austritt begangen 
wurden. 
 
7 Wurde der Versicherungsvertrag mit einer natürlichen Person abgeschlossen, so erstreckt sich 
der Versicherungsschutz bei Auflösung des Versicherungsvertrags infolge Tod des Versiche-
rungsnehmers sowie Berufs- oder Geschäftsaufgabe (abschliessende Aufzählung) auch auf An-
sprüche aus Schäden, die während der Vertragsdauer (inkl. Vorrisiko gemäss Abs. 3 hiervor) ver-
ursacht wurden, aber erst nach Erlöschen der Versicherung und innerhalb der gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen geltend gemacht werden (Nachversicherung). Ansprüche, die während der Dauer der 
Nachversicherung erhoben werden und die nicht zu einem Schadenereignis gemäss Art. 5 Abs. 3 
AVB gehören, gelten als am Tage des Vertragsends erhoben. Nicht versichert sind Ansprüche aus 
Schäden, die nach Vertragsende verursacht worden sind. 
 
8 Die Abs. 6 und 7 hiervor sind nicht anwendbar auf Zusatzdeckungen gemäss Art. 19 bis 22 AVB. 
Bei diesen Zusatzdeckungen besteht keine Nachversicherung.  
 
 

Art. 10 Standesregeln 

Die Versicherten sind verpflichtet, die Standesregeln des jeweiligen Berufsstandes zu beachten 
(Obliegenheit). 
 

 
Art. 11 Obliegenheit im Schadenfall 

1 Die Basler führt als Vertreterin der Versicherten verbindlich die Verhandlungen mit dem Geschä-
digten. 
 
Die Versicherten sind verpflichtet, direkte Verhandlungen mit dem Geschädigten oder dessen Ver-
treter über Ersatzansprüche, jede Anerkennung einer Haftung oder Forderung, den Abschluss ei-
nes Vergleichs und die Leistung von Entschädigungen zu unterlassen, sofern nicht die Basler hier-
zu ihre Zustimmung gibt.  
 
2 Kann mit dem Geschädigten keine Verständigung erzielt werden und wird der Prozessweg be-
schritten, so haben die Versicherten der Basler die Führung des Zivilprozesses zu überlassen. 
Ohne Zustimmung der Basler sind die Versicherten nicht berechtigt, Ansprüche aus dieser Versi-
cherung vor ihrer endgültigen Feststellung (in haftpflichtrechtlicher, deckungsmässiger oder be-
traglicher Beziehung) an den Geschädigten oder an Dritte abzutreten. 
 
3 Die Versicherten haben die Basler bei der Schadenbehandlung im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
zu unterstützen.  
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Art. 12 Verletzung von Obliegenheiten 

Verletzt ein Versicherter schuldhaft vertragliche Obliegenheiten oder beseitigt er einen gefährli-
chen Zustand, der zu einem Schaden führen könnte und dessen Beseitigung die Basler verlangt 
hat, nicht, so entfällt ihm gegenüber die Leistungspflicht, in dem Umfange, als dadurch das Aus-
mass der Leistungspflicht der Basler beeinflusst wurde.  
 
 

Art. 13 Ende des Vertrags 

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

Art. 14 Änderung der Prämien und Selbstbehalte 
 
1 Die Basler kann auf den Beginn eines neuen Versicherungsjahres die Prämien und Selbstbehalte 
ändern. Sie gibt dem Versicherungsnehmer die Änderung spätestens 30 Tage vor Ablauf des lau-
fenden Versicherungsjahres bekannt. 
 
2 Ist der Versicherungsnehmer mit den Änderungen nicht einverstanden, so kann er den davon 
betroffenen Teil des Vertrags oder den gesamten Vertrag kündigen. Die Kündigung ist gültig, wenn 
sie spätestens am letzten Tag des laufenden Versicherungsjahres bei der Basler eintrifft.  
 

 
Art. 15 Gefahrserhöhung/-verminderung 

1 Jede Änderung einer für die Risikobeurteilung erheblichen Tatsache, deren Umfang die Parteien 
bei Vertragsabschluss festgestellt haben, ist der Basler sofort schriftlich anzuzeigen. 
 
2 Bei Gefahrserhöhungen kann die Basler binnen eines Monats nach Zugang der Anzeige für den 
Rest der Vertragsdauer die Prämie anpassen oder den Vertrag unter Wahrung einer einmonatigen 
Frist kündigen. Das gleiche Kündigungsrecht steht dem Versicherungsnehmer zu, wenn er mit der 
Prämienerhöhung nicht einverstanden ist. In beiden Fällen hat die Basler Anspruch auf die tarif-
gemäss angepasste Prämie vom Zeitpunkt der Gefahrserhöhung bis zum Erlöschen des Vertrags. 
 
3 Bei einer Gefahrserhöhung, die schuldhaft nicht angezeigt worden ist, kann die Entschädigung in 
dem Ausmasse reduziert werden, als Eintritt oder Umfang des Schadens dadurch beeinflusst wur-
den. 
 
4 Bei Gefahrsverminderung wird die Prämie in dem Masse herabgesetzt, in dem die bisherige 
Prämie die dem veränderten Risiko entsprechende tarifgemässe Prämie übersteigt. 
 
 

Art. 16 Gebühren 

1 Vom Versicherungsnehmer veranlasster administrativer Zusatzaufwand ist von diesem zu tragen. 
Die Basler kann solche Aufwendungen auch in pauschalierter Form (Gebühren) belasten (Gebüh-
renregelung unter www.baloise.ch). 
 
2 Bei nicht fristgerechter Bezahlung finden die Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
zum Prämienzahlungsverzug Anwendung, wonach nach abgelaufener Mahnfrist die Versiche-
rungsdeckung unterbrochen wird. 
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Art. 17 Anzeigepflicht 

1 Verletzt der Versicherungsnehmer seine vorvertragliche Anzeigepflicht, so kann die Basler den 
Vertrag durch schriftliche Erklärung kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt 4 Wochen nachdem 
die Basler von der Verletzung Kenntnis erhalten hat. Die Kündigung wird mit Zugang beim Versi-
cherungsnehmer wirksam. 
 
2 Kündigt die Basler den Vertrag, so erlischt ihre Leistungspflicht für bereits eingetretene Schäden, 
deren Eintritt oder Umfang 
 

 durch die nicht oder unrichtig angezeigte erhebliche Gefahrentatsache beeinflusst worden ist 

 auf ein Risiko zurückzuführen ist, über das sich die Basler als Folge der Anzeigepflichtverlet-
zung kein verlässliches Bild machen konnte. 

 
 

Art. 18 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 Geschäfts-
stelle zukommen lassen.  
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Zusatzdeckungen 
 
 
Art. 19 Tätigkeit als Verwaltungs- oder Stiftungsrat 
 
A. Umfang der Versicherung 
 
1 Sofern besonders vereinbart und im Versicherungsvertrag explizit genannt, erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auch auf die Haftpflicht der im Versicherungsvertrag namentlich bezeichne-
ten Personen für Vermögensschäden aus ihrer Tätigkeit als nicht geschäftsführende Verwaltungs- 
und/oder Stiftungsräte von nicht börsenkotierten Unternehmen. 
 
2 Als Verwaltungsrat im Sinne dieses Vertrags gilt das Aufsichtsorgan von privatrechtlichen juristi-
schen Personen, respektive das Mandat als Mitglied desselben.  
 
3 Als nicht geschäftsführend gilt die Tätigkeit als 
 

 Mitglied eines mehrköpfigen Verwaltungsrats, das weder Präsident noch Delegierter ist 
 

 Präsident eines mehrköpfigen Verwaltungsrats, der nicht gleichzeitig Delegierter ist, sofern 
ein anderes Mitglied als Delegierter mit der Geschäftsführung betraut ist  
 

 Präsident eines mehrköpfigen Verwaltungsrats, der nicht gleichzeitig Delegierter ist, sofern 
einem oder mehreren Dritten die Geschäftsführung übertragen ist (Art. 716b des Obligatio-
nenrechts)  

 

 Einziges Mitglied eines Verwaltungsrats.  
 
4 Als geschäftsführende und damit nicht versicherte Tätigkeit gelten alle übrigen in Abs. 3 hiervor 
nicht genannten Tätigkeiten.  
 
5 Ist der Versicherte über eine Kollektivversicherung für Organe (z.B. D&O-Versicherung) ebenfalls 
versichert, so besteht kein Versicherungsschutz für das entsprechende Mandat im Rahmen dieses 
Versicherungsvertrags.  
 
 

B. Überschuldung 
 
1 Ist zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags oder der Anmeldung eines neuen Mandates 
während der Vertragsdauer die Gesellschaft, in deren Verwaltungsrat der Versicherte Einsitz hat, 
überschuldet oder hat sie ein Gesuch um Nachlassstundung eingereicht, so besteht für das betref-
fende Mandat kein Versicherungsschutz.  
 
2 Tritt im Laufe der Vertragsdauer die Überschuldung ein oder wird ein Gesuch um Nachlassstun-
dung eingereicht, so erlischt der Versicherungsschutz in Bezug auf das betreffende Mandat für alle 
haftungsbegründenden Handlungen oder Unterlassungen nach dem Bekanntwerden der Über-
schuldung oder nach der Einreichung des Gesuches um Nachlassstundung.  
 
3 Als Bekanntwerden der Überschuldung im Sinne von Abs. 2 hiervor gilt jener Zeitpunkt, in dem 
der Versicherte zum ersten Mal von der Überschuldung Kenntnis erlangt oder bei pflichtgemässer 
Aufmerksamkeit hätte erlangt haben können.  
  



 

  
  Ausgabe 2011 Seite 21 
 
 

 
4 Eine Gesellschaft gilt als überschuldet, wenn eine zu Veräusserungswerten erstellte Zwischenbi-
lanz ergibt oder ergeben hätte, dass die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger durch die Aktiven 
nicht mehr vollständig gedeckt sind.  
 
 

C. Beteiligungsausschluss 
 
1 Die Entschädigung der Basler reduziert sich um denjenigen Prozentsatz, den der Anteil der haft-
pflichtigen versicherten Person oder ihrer Familienangehörigen im Zeitpunkt der Verursachung des 
Schadens am Kapital der betreffenden juristischen Person ausmacht. Als Familienangehörige gel-
ten der Ehegatte, die Verwandten in auf- und absteigender Linie sowie die Stiefkinder.  
 
2 Ist die versicherte Person oder einer ihrer Familienangehörigen am Kapital einer anderen juristi-
schen Person beteiligt, welche ihrerseits direkt oder indirekt an derjenigen Gesellschaft beteiligt ist, 
in deren Verwaltungsrat die versicherte Person Einsitz hat, so reduziert sich die Entschädigung der 
Basler um denjenigen Prozentsatz, welcher bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise der Beteiligung 
der versicherten Person oder ihrer Familienangehörigen an derjenigen Gesellschaft entspricht, in 
deren Verwaltungsrat die versicherte Person Einsitz hat.  
 
3 Beträgt die gemäss Abs. 1 und 2 hiervor ermittelte Beteiligungsquote der versicherten Person 
und ihrer Familienangehörigen zusammen weniger als 5%, so entfällt die entsprechende Redukti-
on der Leistungen der Basler.  
 
4 Aufgrund eines schriftlichen Treuhandvertrags fiduziarisch dem Versicherten übertragene Beteili-
gungen gelten als solche des Treugebers.  
 
 

D. Besondere Obliegenheiten 
 
a) Auftrag 

 
1 Ist der Versicherte  
 

 Präsident eines Verwaltungsrats 

 Einziges Mitglied eines Verwaltungsrats 

 Mitglied des Verwaltungsrats einer Domizilgesellschaft 
 
so besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn die Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats 
gestützt auf einen schriftlichen Auftrag erfolgt, mit dem sich der Beauftragte verpflichtet, den 
Auftrag nach den im Vertrag oder an anderer Stelle schriftlich festgehaltenen Anweisungen 
des Auftraggebers oder eines von ihm bezeichneten Stellvertreters in den Schranken der 
Rechtsordnung zu führen.  
 

2 Als Domizilgesellschaft im Sinne von Abs. 1 hiervor gilt jede Gesellschaft, deren Sitz identisch 
ist mit dem Wohnsitz der versicherten Person, mit dem Sitz resp. Wohnsitz eines von dieser 
betriebenen, nach kaufmännischer Art geführten Gewerbebetriebes, einer Anwaltskanzlei der 
versicherten Person oder einer von ihr beherrschten juristischen Person.  

 
b) Kenntnis des Geschäftsverlaufes 

 
Die versicherte Person ist verpflichtet, sich regelmässig über den Geschäftsgang der durch sie 
vertretenen juristischen Person zu orientieren (mindestens einmal pro Halbjahr). Sie hat dies 
protokollarisch oder in anderer Form festzuhalten.   
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E. Gefahrserhöhung und –verminderung 
 
1 Als wesentliche Gefahrserhöhung in Sinne von Art. 15 AVB gilt namentlich die Änderung der 
Funktion des Versicherten sowie die Änderung des Zwecks von juristischen Personen, in deren 
Verwaltungsrat die versicherte Person Einsitz hat.  
 
2 In Präzisierung von Art. 15 AVB wird festgehalten, dass sich die Versicherung auch auf die er-
höhte Gefahr erstreckt, wenn der Versicherungsnehmer seiner Meldepflicht nachgekommen ist. 
Die Basler kann für den Rest der Vertragsdauer eine der Gefahrserhöhung entsprechende Erhö-
hung der Prämie vornehmen. Sie ist jedoch auch berechtigt, innert vier Wochen nach Eingang der 
Anzeige den Vertrag auf vier Wochen zu kündigen oder innert gleicher Frist dem Versicherungs-
nehmer mitzuteilen, dass sie die Weiterversicherung der von einer Veränderung betroffenen Man-
date ablehnt. In diesem Fall hat der Versicherungsnehmer das Recht, den Vertrag innert vier Wo-
chen seit der Mitteilung zu kündigen. Das gleiche Kündigungsrecht hat der Versicherungsnehmer, 
wenn er mit der von der Basler vorgenommenen Prämienerhöhung nicht einverstanden ist. Unter-
lässt der Versicherungsnehmer die Kündigung, so gilt dies als Zustimmung zur Ablehnung der 
Weiterversicherung des betroffenen Mandates, respektive zu der von der Basler vorgenommenen 
Prämienerhöhung. 
 
3 Bei Gefahrsverminderung reduziert die Basler von Eintreffen der schriftlichen Mitteilung des Ver-
sicherungsnehmers an die Prämie entsprechend.  
 
4 Die Basler ist berechtigt, einzelne Mandate ohne Begründung abzulehnen. Die versicherten 
Mandate sind im Versicherungsvertrag explizit aufgeführt. 
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Art. 20 Tätigkeit als Revisor/Revisionsstelle (ordentliche oder eingeschränkte Revi-
sionstätigkeit), Sonderprüfer, Liquidator nach SchKG, Kontrollstelle nach BVG   
 
A. Umfang der Versicherung 
 
1 Sofern besonders vereinbart, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die Haftpflicht für 
Vermögensschäden aus der Tätigkeit als  
 

 Revisionsstelle im Rahmen der ordentlichen Revision im Sinne von 727b OR,  

 Revisor im Rahmen der eingeschränkten Revision im Sinne von Art. 727a OR,  

 Sonderprüfer (im Sinne von Art. 697a-697g OR),  

 Liquidator nach SchKG und/oder als 

 Kontrollstelle im Sinne von Art. 53 BVG  
 
2 Versicherungsschutz besteht nur, wenn die entsprechende(n) Tätigkeit(en) im Vertrag explizit 
aufgeführt ist, respektive sind.  
 
3 Nicht versichert ist die Tätigkeit als Revisor/Revisionsstelle bei juristischen Personen oder Per-
sonengesellschaften, die der Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstehen (z.B. Banken, Versiche-
rungen, Börsen und Märkte, Kollektive Kapitalanlagen, Finanzintermediäre).  
 
 

B. Besondere Bedingungen 
 
1Im Bereich der Revisionsstellenmandate besteht Versicherungsschutz nur, wenn der mit der Aus-
übung der Revision betraute Versicherte die formellen Anforderungen gemäss dem Bundesgesetz 
vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren 
(Revisionsaufsichtsgesetz, RAG), der entsprechenden spezialgesetzlichen Vorschriften sowie der 
Verordnung vom 22. August 2007 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und 
Revisoren (Revisionsaufsichtsverordnung, RAV) erfüllt.  
 
2Der Versicherungsschutz für Revisionstellenmandate entfällt, wenn ein Versicherter die Buchhal-
tung der zu prüfende Gesellschaft führt oder daran mitwirkt sowie wenn ein Versicherter andere 
Dienstleistungen für die zu prüfende Gesellschaft erbringt, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
kann nachweisen, dass aufgrund geeigneter organisatorischer oder personeller Massnahmen eine 
verlässliche Revisionsprüfung sichergestellt ist.  
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Art. 21 Tätigkeit als anerkannter Experte für berufliche Vorsorge 
 
A. Umfang der Versicherung 
 
1 Sofern besonders vereinbart, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die Haftpflicht für 
Vermögensschäden aus der Tätigkeit der im Vertrag namentlich genannten Personen als aner-
kannte Experten für berufliche Vorsorge gemäss dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).  
 
2 Versichert sind auch Ansprüche für Schäden 
 

 die der kontrollierten Vorsorgeeinrichtung zugefügt werden 
 

 die aus der Beratung in, Entscheidung über sowie Durchführung oder Kontrolle von eigent-
lichen Finanzgeschäften entstehen, sofern sie nicht spekulativen oder aleatorischen Cha-
rakter haben.  

 
3 Dieser Versicherungsschutz gilt nur, solange der Versicherte als Experte für berufliche Vorsorge 
anerkannt ist.  
 
4 Sofern haftpflichtbegründende Fehler vor dem Austritt des anerkannten Experten für berufliche 
Vorsorge aus dem Arbeitsverhältnis mit dem Versicherungsnehmer begangen wurden, gilt Art. 9 
Abs. 6 AVB sinngemäss.  

 
 
B. Zusätzliche Einschränkungen des Versicherungsumfanges 
 
In Ergänzung von Art. 7 AVB sind von der Versicherung ausgeschlossen Ansprüche, die durch 
Aktivitäten verursacht werden, welche nicht zum üblichen Tätigkeitsbereich eines Pensionskas-
senexperten gehören.  
 
 

C. Besondere Obliegenheit 
 
Der Versicherte hat bei der Ausübung seiner Tätigkeit die Grundsätze und Richtlinien für Pensi-
onsversicherungsexperten, herausgegeben von der Schweizerischen Vereinigung der Versiche-
rungsmathematiker und der Schweizerischen Kammer der Pensionskassenexperten zu beachten.  
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Art. 22 Tätigkeit als Immobilientreuhänder und/oder Immobilienverwalter 
 
A. Umfang der Versicherung 
 
Sofern besonders vereinbart, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die Haftpflicht für 
Vermögensschäden aus der Tätigkeit als Immobilientreuhänder oder Immobilienverwalter aus 
 

 Kaufmännischer und technischer Immobilienverwaltung sowie 

 Treuhandfunktion im Zusammenhang mit Immobilien 
 
 

B. Tätigkeit als Immobilienbewerter 
 
1 Die Tätigkeit als Immobilienbewerter ist nur versichert, sofern Berichte, Gutachten oder Werter-
mittlungen von versicherten Personen durchgeführt werden, welche 
 

 Inhaber des eidgenössischen Fachausweises als Immobilienbewerter oder des Diploms als 
Architekt/Bauingenieur ETH bzw. FH sind und  

 mindestens über eine fünfjährige Praxis als Schätzungsexperte verfügen. 
 
2 Für diese Versicherungsdeckung ist ferner erforderlich, dass folgende Klausel in allen Besichti-
gungsberichten, Gutachten und Wertermittlungen aufgenommen wird, die durch den Versiche-
rungsnehmer oder in seinem Namen erstellt werden:  
 
"Wir haben nicht das Holzwerk oder andere Teile der Konstruktion besichtigt, die versteckt, nicht 
freistehend oder unzugänglich sind, und wir sind deshalb nicht in der Lage zu bestätigen, dass 
solche Teile sich in gutem Zustand befinden oder frei von Schäden bzw. Mängeln sind." 
 
Das Fehlen dieser Klausel führt zum Erlöschen des Versicherungsschutzes.  
 
 

C. Verlust von anvertrauten Schlüsseln 
 
1 Bei Verlust von anvertrauten Schlüsseln zu Gebäuden, Räumlichkeiten und Anlagen, welche die 
Versicherten verwalten, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die Kosten für das not-
wendige Ändern oder Ersetzen von Schlössern (Schlossänderungskosten) und von dazugehören-
den Schlüsseln.  
 
2 Solche Schäden sind den Sachschäden gleichgestellt.  
 
 

D. Zusätzliche Einschränkungen des Versicherungsumfanges 
 
In Ergänzung von Art. 7 AVB sind von der Versicherung ausgeschlossen 
 

 Ansprüche, die durch Aktivitäten verursacht werden, welche nicht zum üblichen Tätigkeitsbe-
reich eines Immobilientreuhänders gehören (z.B. Bauherr oder Ersteller von Bauwerken, Gene-
ralunternehmer usw.) sowie vom Versicherungsnehmer geführte gewerbliche Nebenbetriebe.  

 

 Ansprüche aus Schäden und Mängeln an Bauten und Bauteilen, die aufgrund von Planungsar-
beiten der Versicherten oder unter deren Bauleitung erstellt werden.  
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 Ansprüche aus der Überschreitung von Voranschlägen, aus mangelhafter Bauabrechnung o-
der mangelhafter Kontrolle von Bauabrechnungen.  

 

 Ansprüche aus eigenmächtiger Überschreitung der mit dem Liegenschaftsbesitzer vereinbar-
ten Verwaltungskompetenzen.  

 

 Ansprüche wegen Aufgabe der Tätigkeit des Versicherungsnehmers (z.B. infolge von Krank-
heit, Unfall, Tod, Konkurs, Liquidation).  

 

 Ansprüche wegen Immissionen und Emissionen (z.B. Lärm, Erschütterungen, Staub, 
Schmutzwasser, Gerüche, usw.).  
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Anhang: Begriffsdefinitionen 
 
 
Im Rahmen des vorliegenden Vertrags werden die nachfolgenden Begriffe ausschliesslich mit fol-
gendem Inhalt verstanden: 
 
 

Betriebsbuchhaltung, Controlling  
 
Die Betriebsbuchhaltung (Kosten-/Leistungsrechnung, eng. Management Accounting) beinhaltet 
das betriebliche Rechnungswesen und die Finanzbuchhaltung. Das betriebliche Rechnungswesen 
dient der Planung, Kontrolle der Mengen- und Wertbewegungen innerhalb einer Unternehmung. 
Ziel: Entscheidungshilfe, Kontrolle der Wirtschaftlichkeit, Zuordnung der Kosten nach Leistungser-
stellung. Das betriebliche Rechnungswesen ist somit nach innen gerichtet. Im Gegensatz zum fi-
nanziellen Rechnungswesen, welche der Erfassung und Darstellung sämtlicher geldlich relevanten 
Beziehungen zwischen den Unternehmungen und ihrer Umwelt dient, ist das betriebliche Rech-
nungswesen ein freiwilliges Rechensystem, welches offen und individuell ausgestaltet sein kann. 
Es dient der Entscheidungshilfe, der Kontrolle der Wirtschaftlichkeit und der Zuordnung der Kosten 
nach Leistungserstellung. 
 
 

Steuerberatung 
 
Ausfüllen von Steuererklärungen, Beratung in Steuerfragen und -abrechnungen (z.B. MWST).  
Beratung, Vorbereitung und Einreichung von Rechtsmitteln (namentlich: Beschwerden) in steuer-
rechtlichen Verfahren. 
 
 

Rechtsberatung 
 
Beratung im Zusammenhang mit rechtlichen Fragen im Rahmen der typischen Treuhändertätig-
keit. Die Rechtsberatung umfasst nicht die forensische Tätigkeit (Patent-Zwang). 
 
 

Organisations- und Unternehmensberatung 
 
Unabhängige, objektive, kompetente und vertrauliche Unterstützung des Managements von natür-
lichen oder juristischen Personen im Auftragsverhältnis im Bereich Organisations-, Unternehmens- 
und Personalfragen.  
 
 

Personaladministration 
 
Führen von Lohnbuchhaltungen (Abrechnungen, Zahlungen, Lohnausweise), Erstellen von AHV-, 
BVG-, UVG oder SUVA-Jahresabrechnungen, Einreichen von Abrechnungen für Quellensteuern, 
Kinder- und Familienzulagen, Melden von Neueintritten, Änderungen und Austritten bei Aus-
gleichs- und Pensionskassen, Unfall- und Privatversicherungen, Erfassen von übrigen versiche-
rungstechnischen Personaladministrationen, Verwalten von Personaldossiers, Erstellen von Per-
sonal- und Spesenreglementen, Quellensteuerabzüge, Unfall- und Krankheitsmeldungen, 
Arbeitsverträge und Arbeitszeugnisse, Arbeitsbewilligungen. 
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Die eigentliche Tätigkeit in der Verwaltung von Personalvorsorgeeinrichtungen ist nicht Gegen-
stand dieser Tätigkeit und von der Versicherung ausgeschlossen. 
 
 

Domizil-Haltung  
 
Beratung, Organisation und Verwaltung des Domizils von juristischen Personen in der Schweiz.  
 
 

Gesellschaftsgründung 
 
Beratung und Unterstützung in der Gründung von juristischen Personen in der Schweiz (Auswahl 
der Gesellschaftsformen nach Schweizer Recht, Domizilwahl, Firmenwahl, Bereitstellung von Sta-
tuten, Auswahl der Revisionsstelle, Organisation des Gründungsaktes, Eintragung der Gesell-
schaft).   
 
 

Erbschaftsberatung 
 
Beratung von natürlichen Personen in der Schweiz in Erbschaftsfragen (Nachlassplanung, Wil-
lensvollstreckung, Erbteilung).  
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