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Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft, Basel 

Haftpflichtversicherung für Architekten und Bauingenieure 
(ohne Vermögensschaden-Deckung) 

Zusätzliche Allgemeine Bedingungen (AVB) 

Artikel 38 

 
1. Schäden und Mängel an Bauten 

Nur aufgrund besonderer Vereinbarung erstreckt sich die Versi-
cherung auch auf Ansprüche aus Schäden und Mängeln 
–  an Bauten, die aufgrund von Planungsarbeiten der Versicherten 

oder unter deren Bauleitung erstellt werden, 
–  an bestehenden Bauten, an denen aufgrund von Planungsar-

beiten der Versicherten oder unter deren Bauleitung eine Tätig-
keit ausgeführt wird (z. B. Umbauen, Renovieren, Abstützen, 
Unterfahren, Unterfangen), 

–  an Bauteilen, welche aufgrund von Planungsarbeiten der Ver-
sicherten oder unter deren Leitung speziell für eine bestimmte 
Baute hergestellt worden sind, um hernach in diese eingebaut 
zu werden. 

Schäden und Mängel gemäss vorstehendem Absatz gelten als 
Sachschäden. Im Rahmen dieser Deckung entfallen die Ein-
schränkungen gemäss Art. 7 K und L AVB. 

2. Abgabe von Plänen 

In teilweiser Abänderung von Art. 7 M AVB erstreckt sich die Ver-
sicherung auch auf die Haftpflicht aus der entgeltlichen oder un-
entgeltlichen Abgabe von Konstruktions- und Bauplänen an andere, 
nicht durch diesen Vertrag versicherte Betriebe. 

3. Generalunternehmer oder Totalunternehmer 

Die Versicherung erstreckt sich auch auf die Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers als Generalunternehmer oder Totalunterneh-
mer. Sofern Versicherungsschutz für Schäden und Mängel gemäss 
Ziff. 1 hiervor vereinbart wurde, ist diese Deckung beschränkt auf 
Schäden, die auf eigene Planungsarbeiten der Versicherten zu-
rückzuführen sind. 
Der Versicherungsnehmer gilt als 
–  Generalunternehmer, wenn ihm vom Bauherrn aufgrund eines 

vorhandenen Projektes die vollständige Ausführung eines Bau-
werkes oder Bauwerkteiles übertragen wird; 

–  Totalunternehmer, wenn ihm vom Bauherrn in einem Zuge die 
vollständige Projektierung und Ausführung eines Bauwerkes 
oder Bauwerkteiles übertragen wird. 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz als Generalunter-
nehmer oder Totalunternehmer ist, dass der Versicherungs-
nehmer die Verträge für Arbeiten, die er durch Dritte (Architekten, 
Ingenieure, Bauunternehmer, Handwerker usw.) ausführen lässt, 
in eigenem Namen und auf eigene Rechnung abschliesst. 

4. Arbeitsgemeinschaften 

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Ausführung von Arbeiten 
im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften (Konsortien), an denen 
der Versicherungsnehmer beteiligt ist. Diese Bestimmung entfällt 
bei Versicherungen, die eine Arbeitsgemeinschaft selber ab-
schliesst. 
Bei Versicherung von Arbeitsgemeinschaften wird Art. 7 A Abs. 1 
AVB durch folgende Bestimmung ersetzt: 

Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche der Ar-
beitsgemeinschaft sowie Ansprüche aus Schäden, welche die 
Person eines Mitgliedes der Arbeitsgemeinschaft oder ihm gehö-
rende Sachen betreffen, ferner Ansprüche von Familienangehöri-
gen eines Versicherten diesem Letzteren gegenüber. 

5. Tätigkeit als Bauherr 

Art. 7 G AVB wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 
Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche aus Schäden 
an Grundstücken, Gebäuden und anderen Werken durch Abbruch-, 
Erdbewegungs- oder Bauarbeiten, sofern der Versicherungsnehmer 
Bauherr ist. Solche Ansprüche sind jedoch versichert, soweit ein 
Versicherter für das betreffende Bauvorhaben Planungs-, Berech-
nungs- und/oder Bauleitungsarbeiten, die unter den in der Police 
umschriebenen Tätigkeitsbereich fallen, selbst ausführt und der 
Schaden dadurch schuldhaft verursacht wird. 

6. Schadenverhütungskosten 

In Abweichung von Art. 3 AVB sind Schadenverhütungskosten im 
Zusammenhang mit Schäden und Mängeln an Bauten im Sinne 
von Ziff. 1 hiervor vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

7. Einschränkung des Deckungsumfanges 

In Ergänzung von Art. 7 AVB sind vom Versicherungsschutz ge-
mäss Ziff. 1 hiervor ausgeschlossen: 

A Ansprüche aus Sachschäden infolge von Bodenbewegungen, 
welche darauf zurückzuführen sind, dass eine angemessene 
Bodenuntersuchung oder die sich aus einer solchen ergeben-
den baulichen Sicherungsmassnahmen unterlassen wurden. 
Eine Bodenuntersuchung ist dann nicht erforderlich, wenn auf 
eine solche 
–  aufgrund der jeweiligen Verhältnisse oder 
–  gestützt auf bereits vorhandene und für das geplante Bau-

vorhaben verwendbare Ergebnisse aus Bodenuntersuchungen 
anderer Bauobjekte 

nach sachverständigem Ermessen verzichtet werden kann; 

B Ansprüche aus der Überschreitung von Voranschlägen, aus 
der Nichteinhaltung von Fristen im Abschluss von Arbeiten, aus 
mangelhafter Bauabrechnung oder mangelnder Kontrolle von 
Bauabrechnungen; 

C Ansprüche wegen mangelhafter Funktion oder wegen ungenü-
gender Leistung von Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, Elektro- 
oder sanitären Anlagen sowie die Kosten für die Behebung des 
Mangels oder für die Leistungsverbesserung. 
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Dieser Ausschluss findet keine Anwendung, wenn die Planung 
und Erstellung der in vorstehendem Absatz erwähnten Anlagen 
durch einen Dritten erfolgt, die mangelhafte Funktion oder un-
genügende Leistung jedoch auf die Planungsarbeiten der Ver-
sicherten zurückzuführen ist; 

D Ansprüche aus Schäden und Mängeln an Bauteilen, welche in 
Serie vorfabriziert werden und nicht für eine vom Versicherten 
geplante Baute bestimmt sind; 

E Ansprüche aus Schäden und Mängeln an Bauten, für die Ab-
bruch-, Erdbewegungs- oder Bauarbeiten (als solche gelten 
auch Montage und Installation) ausgeführt oder Sachen gelie-
fert werden durch 
–  einen Versicherten selbst, 
–  ein Unternehmen, das von einem Versicherten massgebend 

beeinflusst wird oder an dem er finanziell beteiligt ist (z. B. 
Tochtergesellschaft), 

–  ein Unternehmen, das den Betrieb des Versicherungsneh-
mers massgebend beeinflusst oder daran finanziell beteiligt 
ist (z. B. Muttergesellschaft). 

Erstreckt sich eine Tätigkeit im vorerwähnten Sinne nur auf be-
stimmte Gebäude- oder Bauteile, so bezieht sich der Aus-
schluss lediglich auf Ansprüche wegen dieser Teile selbst. Ein 
Bauwerk gilt jedoch stets in seiner Gesamtheit als Gegenstand 
der Tätigkeit, wenn es unterfangen oder unterfahren wird oder 
wenn stützende oder tragende Elemente (wie Fundamente, 
Träger, Stützmauern) erstellt oder Arbeiten daran ausgeführt 
werden, die deren Stütz- oder Tragfähigkeit beeinträchtigen 
können. 
Ausserdem finden die Bestimmungen gemäss Abs. 1 Einzüge 2 
und 3 keine Anwendung, wenn eine ausschliesslich finanzielle 
Beteiligung 25 % nicht übersteigt; 

F Ansprüche aus Schäden und Mängeln an Bauten (auch Bau-
teilen), die ganz oder teilweise erstellt werden auf Rechnung 
–  eines Versicherten und/oder seines Ehegatten, 
–  von Personengesellschaften, Personengemeinschaften oder 

juristischen Personen, an welchen ein Versicherter und/oder 
sein Ehegatte finanziell beteiligt sind, 

–  von Personengesellschaften, Personengemeinschaften oder 
juristischen Personen, welche am Betrieb des Versiche-
rungsnehmers finanziell beteiligt sind. 

Der Ausschluss erstreckt sich dabei auf jenen prozentualen 
Teil des Schadens, welcher der Eigentumsquote bzw. der  
finanziellen Beteiligung entspricht. Diese Bestimmungen finden 
keine Anwendung, wenn die Eigentumsquote bzw. die finanzielle 
Beteiligung 25 % nicht übersteigt; 

G Konventionalstrafen. 

8. Obliegenheiten (Art. 16 AVB) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
die von Behörden und von der Schweizerischen Unfallversiche-
rungsanstalt (SUVA) erlassenen Richtlinien und Vorschriften, die 
allgemein anerkannten Regeln der Baukunde sowie Empfehlun-
gen von Spezialisten, wie Geologen, Geotechniker, Hydrologen 
usw., beachtet werden. 

9. Zeitlicher Geltungsbereich und Leistungen der Gesellschaft 

Art. 9 AVB wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

9.1 Zeitlicher Geltungsbereich 
Die Versicherung erstreckt sich auf Schäden, die während der 
Vertragsdauer verursacht und nicht später als 60 Monate nach 
Vertragsende der Gesellschaft gemeldet werden. 

9.2 Leistungen der Gesellschaft 
A Die Leistungen der Gesellschaft bestehen in der Entschädi-

gung begründeter und in der Abwehr unbegründeter Ansprü-
che. Sie sind einschliesslich der dazu gehörenden Schaden- 
und Verzugszinsen, Schadenminderungs-, Expertise-, An-
walts-, Gerichts-, Schiedsgerichts-, Vermittlungs- und versi-

cherter Schadenverhütungskosten sowie weiteren Kosten (z. B. 
Parteientschädigungen) begrenzt durch die in der Police bzw. 
den Vertragsbedingungen festgelegte Versicherungssumme 
bzw. Sublimite, abzüglich des vereinbarten Selbstbehalts. 

B Die Versicherungssumme gilt als Einmalgarantie pro Versiche-
rungsjahr, d. h. sie wird für alle im gleichen Versicherungsjahr 
verursachten Schäden und Schadenverhütungskosten sowie 
allfällig weiteren versicherten Kosten zusammen höchstens 
einmal vergütet. 

C Die Gesamtheit aller Ansprüche aus Schäden mit der gleichen 
Ursache (z. B. mehrere Ansprüche aus Schäden, die auf densel-
ben Mangel, wie insbesondere Entwicklungs-, Konstruktions-, 
Produktions- oder Instruktionsfehler, auf denselben Mangel oder 
Fehler eines Produktes oder Stoffes oder auf dieselbe Handlung 
oder Unterlassung zurückzuführen sind) gilt als ein einziger 
Schaden (Serienschaden). Die Zahl der Geschädigten, An-
spruchserhebenden oder Anspruchsberechtigten ist unerheblich. 
Für nach Vertragsende eintretende Schäden eines Serienscha-
dens gemäss vorstehendem Absatz besteht Deckung während 
einer Dauer von längstens 60 Monaten nach Vertragsende, 
wenn der erste dieser Schäden während der Vertragsdauer 
verursacht worden ist. 

D Die Leistungen und deren Begrenzungen richten sich nach den 
versicherungsvertraglichen Bestimmungen (einschliesslich der-
jenigen über Versicherungssumme und Selbstbehalt), die im 
Zeitpunkt der Schadenverursachung gemäss Ziff. 9.1 hiervor 
Gültigkeit hatten. 

E Die für Personen- und Sachschäden sowie Schadenverhü-
tungskosten und allfällig weitere versicherte Kosten zusammen 
festgelegte Versicherungssumme umfasst auch Schäden und 
Mängel gemäss Ziff. 1 hiervor. 

10. Selbstbehalt 

Bei Schäden und Mängeln gemäss Ziff. 1 hiervor hat der Versicherte 
den in der Police vereinbarten besonderen Selbstbehalt zu tragen. 

11. Prämienberechnungsgrundlagen 

A Neben der Lohnsumme gelten in Ergänzung von Art. 18 AVB 
als Prämienberechnungsgrundlagen auch 
–  die gesamte Honorarsumme (inkl. Mehrwertsteuer), für wel-

che in der betreffenden Versicherungsperiode gegenüber 
Dritten Rechnung gestellt worden ist, 

–  die vom Versicherungsnehmer aufgrund der üblichen Hono-
rarsätze des SIA ermittelten Honorare für Bauten, für die 
keine Honorare in Rechnung gestellt werden (z. B. als Gene-
ralunternehmer oder Bauherr erstellte Bauten). 

Als Prämienberechnungsgrundlage unberücksichtigt bleiben 
die Honorare 
–  aus der Beteiligung an Arbeitsgemeinschaften (Konsortien), 
–  für Gerichtsexpertisen, 
–  für nicht ausgeführte Projekte, 
–  für Wettbewerbe, 
–  für die Tätigkeit in einer Jury. 
Werden von der gesamten Honorarsumme Beträge gemäss 
vorstehendem Absatz in Abzug gebracht, wird die gemäss 
Art. 18 A AVB ermittelte Lohnsumme im gleichen prozentualen 
Verhältnis gekürzt. 

B Für Bauten, die in vollem Umfang auf Rechnung eines Ver-
sicherten und/oder seines Ehegatten erstellt werden, wird le-
diglich die im Tarif vorgesehene Prämie für Personen- und 
Sachschäden (ohne Prämie für Schäden und Mängel gemäss 
Ziff. 1 hiervor) erhoben. 
Der Versicherungsnehmer hat in der jährlichen Deklaration die 
auf Bauten gemäss Abs. 1 hiervor entfallende Honorarsumme 
gesondert anzugeben. Die hierfür massgebende Lohnsumme 
wird durch Aufteilung der Gesamtlohnsumme im Verhältnis der 
Honorarsumme für solche Bauten zur Gesamthonorarsumme 
berechnet. 
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Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft, Basel 

Haftpflichtversicherung für Architekten und Bauingenieure 
(mit Vermögensschaden-Deckung) 

Zusätzliche Allgemeine Bedingungen (AVB) 

Artikel 48 

 
1. Schäden und Mängel an Bauten sowie Vermögensschäden 

Nur aufgrund besonderer Vereinbarung erstreckt sich die Versi-
cherung 
A auf Ansprüche aus Schäden und Mängeln 

–  an Bauten, die aufgrund von Planungsarbeiten der Versicher-
ten oder unter deren Bauleitung erstellt werden, 

–  an bestehenden Bauten, an denen aufgrund von Planungs-
arbeiten der Versicherten oder unter deren Bauleitung eine 
Tätigkeit ausgeführt wird (z. B. Umbauen, Renovieren, Ab-
stützen, Unterfahren, Unterfangen), 

–  an Bauteilen, welche aufgrund von Planungsarbeiten der 
Versicherten oder unter deren Leitung speziell für eine be-
stimmte Baute hergestellt worden sind, um hernach in diese 
eingebaut zu werden. 

Schäden und Mängel gemäss vorstehendem Absatz gelten als 
Sachschäden. Im Rahmen dieser Deckung entfallen die Ein-
schränkungen gemäss Art. 7 K und L AVB; 

B in Ergänzung von lit. A hiervor und in teilweiser Abänderung 
von Art. 7 N AVB auf Ansprüche aus Vermögensschäden. 
Als Vermögensschäden im Sinne dieser Bestimmung gelten in 
Geld messbare Schäden, die weder die Folge eines Personen-
schadens noch die Folge eines dem Geschädigten zugefügten 
Sachschadens (einschliesslich Schäden und Mängel gemäss 
lit. A) sind. Im Rahmen dieser Deckung entfallen die Ein-
schränkungen gemäss Art. 7 L AVB. 

2. Abgabe von Plänen 
In teilweiser Abänderung von Art. 7 M AVB erstreckt sich die Ver-
sicherung auch auf die Haftpflicht aus der entgeltlichen oder un-
entgeltlichen Abgabe von Konstruktions- und Bauplänen an andere, 
nicht durch diesen Vertrag versicherte Betriebe. 

3. Generalunternehmer oder Totalunternehmer 
Die Versicherung erstreckt sich auch auf die Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers als Generalunternehmer oder Totalunterneh-
mer. Sofern Versicherungsschutz für Schäden und Mängel sowie 
Vermögensschäden gemäss Ziff. 1 hiervor vereinbart wurde, ist 
diese Deckung beschränkt auf Schäden, die auf eigene Pla-
nungsarbeiten der Versicherten zurückzuführen sind. 
Der Versicherungsnehmer gilt als 
–  Generalunternehmer, wenn ihm vom Bauherrn aufgrund eines 

vorhandenen Projektes die vollständige Ausführung eines Bau-
werkes oder Bauwerkteiles übertragen wird; 

–  Totalunternehmer, wenn ihm vom Bauherrn in einem Zuge die 
vollständige Projektierung und Ausführung eines Bauwerkes 
oder Bauwerkteiles übertragen wird. 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz als Generalunter-
nehmer oder Totalunternehmer ist, dass der Versicherungs-
nehmer die Verträge für Arbeiten, die er durch Dritte (Architekten, 
Ingenieure, Bauunternehmer, Handwerker usw.) ausführen lässt, 
in eigenem Namen und auf eigene Rechnung abschliesst. 

4. Arbeitsgemeinschaften 
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Ausführung von Arbeiten 
im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften (Konsortien), an denen 
der Versicherungsnehmer beteiligt ist. Diese Bestimmung entfällt 
bei Versicherungen, die eine Arbeitsgemeinschaft selber ab-
schliesst. 
Bei Versicherung von Arbeitsgemeinschaften wird Art. 7 A Abs. 1 
AVB durch folgende Bestimmung ersetzt: 
Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche der Ar-
beitsgemeinschaft sowie Ansprüche aus Schäden, welche die 
Person eines Mitgliedes der Arbeitsgemeinschaft oder ihm gehö-
rende Sachen betreffen, ferner Ansprüche von Familienangehöri-
gen eines Versicherten diesem Letzteren gegenüber. 

5. Tätigkeit als Bauherr 
Art. 7 G AVB wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 
Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche aus Schäden 
an Grundstücken, Gebäuden und anderen Werken durch Abbruch-, 
Erdbewegungs- oder Bauarbeiten, sofern der Versicherungsnehmer 
Bauherr ist. Solche Ansprüche sind jedoch versichert, soweit ein 
Versicherter für das betreffende Bauvorhaben Planungs-, Berech-
nungs- und/oder Bauleitungsarbeiten, die unter den in der Police 
umschriebenen Tätigkeitsbereich fallen, selbst ausführt und der 
Schaden dadurch schuldhaft verursacht wird. 

6. Schadenverhütungskosten 
In Abweichung von Art. 3 AVB sind Schadenverhütungskosten im 
Zusammenhang mit Schäden und Mängeln an Bauten im Sinne 
von Ziff. 1 A hiervor vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

7. Einschränkung des Deckungsumfanges 
7.1 In Ergänzung von Art. 7 AVB sind vom Versicherungsschutz für 

Schäden und Mängel gemäss Ziff. 1 A hiervor und für Vermö-
gensschäden gemäss Ziff. 1 B hiervor ausgeschlossen: 
A Ansprüche aus Schäden infolge von Bodenbewegungen, wel-

che darauf zurückzuführen sind, dass eine angemessene Bo-
denuntersuchung oder die sich aus einer solchen ergebenden 
baulichen Sicherungsmassnahmen unterlassen wurden. 
Eine Bodenuntersuchung ist dann nicht erforderlich, wenn auf 
eine solche 
–  aufgrund der jeweiligen Verhältnisse oder 
–  gestützt auf bereits vorhandene und für das geplante Bau-

vorhaben verwendbare Ergebnisse aus Bodenuntersuchun-
gen anderer Bauobjekte 

nach sachverständigem Ermessen verzichtet werden kann; 
B Ansprüche wegen mangelhafter Funktion oder wegen ungenü-

gender Leistung von Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, Elektro- 
oder sanitären Anlagen sowie die Kosten für die Behebung des 
Mangels oder für die Leistungsverbesserung. 
Dieser Ausschluss findet keine Anwendung, wenn die Planung 
und Erstellung der in vorstehendem Absatz erwähnten Anlagen 
durch einen Dritten erfolgt, die mangelhafte Funktion oder un-



H 500 d  XI 04  (Intranet) Seite 2/3 Ausgabe K 53 

genügende Leistung jedoch auf die Planungsarbeiten der Ver-
sicherten zurückzuführen ist; 

C Ansprüche wegen Bauteilen, welche in Serie vorfabriziert werden 
und nicht für eine vom Versicherten geplante Baute bestimmt sind; 

D Ansprüche wegen Bauten, für die Abbruch-, Erdbewegungs- 
oder Bauarbeiten (als solche gelten auch Montage und Installa-
tion) ausgeführt oder Sachen geliefert werden durch 
–  einen Versicherten selbst, 
–  ein Unternehmen, das von einem Versicherten massgebend 

beeinflusst wird oder an dem er finanziell beteiligt ist (z. B. 
Tochtergesellschaft), 

–  ein Unternehmen, das den Betrieb des Versicherungsneh-
mers massgebend beeinflusst oder daran finanziell beteiligt 
ist (z. B. Muttergesellschaft). 

Erstreckt sich eine Tätigkeit im vorerwähnten Sinne nur auf be-
stimmte Gebäude- oder Bauteile, so bezieht sich der Aus-
schluss lediglich auf Ansprüche wegen dieser Teile selbst. Ein 
Bauwerk gilt jedoch stets in seiner Gesamtheit als Gegenstand 
der Tätigkeit, wenn es unterfangen oder unterfahren wird oder 
wenn stützende oder tragende Elemente (wie Fundamente, Trä-
ger, Stützmauern) erstellt oder Arbeiten daran ausgeführt wer-
den, die deren Stütz- oder Tragfähigkeit beeinträchtigen können. 
Ausserdem finden die Bestimmungen gemäss Abs. 1 Einzüge 2 
und 3 keine Anwendung, wenn eine ausschliesslich finanzielle 
Beteiligung 25 % nicht übersteigt; 

E Ansprüche wegen Bauten (auch Bauteilen), die ganz oder teil-
weise erstellt werden auf Rechnung 
–  eines Versicherten und/oder seines Ehegatten, 
–  von Personengesellschaften, Personengemeinschaften oder 

juristischen Personen, an welchen ein Versicherter und/oder 
sein Ehegatte finanziell beteiligt sind, 

–  von Personengesellschaften, Personengemeinschaften oder 
juristischen Personen, welche am Betrieb des Versiche-
rungsnehmers finanziell beteiligt sind. 

Der Ausschluss erstreckt sich dabei auf jenen prozentualen 
Teil des Schadens, welcher der Eigentumsquote bzw. der  
finanziellen Beteiligung entspricht. Diese Bestimmungen finden 
keine Anwendung, wenn die Eigentumsquote bzw. die finan-
zielle Beteiligung 25 % nicht übersteigt; 

F Konventionalstrafen. 

7.2 Vom Versicherungsschutz gemäss Ziff. 1 B hiervor (Ansprüche 
aus Vermögensschäden) sind zusätzlich ausgeschlossen: 
A Ansprüche aus der Überschreitung von Voranschlägen, aus 

der Nichteinhaltung von Fristen im Abschluss von Arbeiten so-
wie aus mangelhafter Bauabrechnung oder mangelhafter Kon-
trolle von Bauabrechnungen; 

B Ansprüche, die durch Aktivitäten verursacht werden, welche 
nicht zum üblichen Tätigkeitsbereich eines Architekten oder 
Bauingenieurs gehören; 

C Ansprüche aus Tätigkeiten der Versicherten in der Eigenschaft 
als Organe von fremden, nicht durch diesen Vertrag versicher-
ten Unternehmen sowie als Mitglieder von Verwaltungs- und 
Stiftungsräten; 

D die Haftpflicht für Schäden aus der Besorgung eigentlicher Fi-
nanzgeschäfte oder der diesbezüglichen Beratung (z. B. Erwerb, 
Verwaltung oder Veräusserung von Liegenschaften und Wert-
papieren oder Erteilung von Ratschlägen für Kapitalanlagen); 
ferner Ansprüche aus Schäden im Zusammenhang mit der 
Auszahlung oder Entgegennahme von Geld (inkl. Zahlungsauf-
träge), wegen Fehlbeträgen bei der Kassenführung, durch Zer-
störung, Beschädigung oder Abhandenkommen von Geld, 
Wertpapieren oder Wertsachen; 

E Ansprüche wegen Aufgabe der Tätigkeit des Versicherungsneh-
mers (z. B. infolge Krankheit, Unfall, Tod, Konkurs, Liquidation); 

F Ansprüche der gemäss Art. 2 B und C AVB versicherten Per-
sonen aus Arbeitsvertrag; 

G Ansprüche aus der Unterlassung des Abschlusses von Versiche-
rungen oder der Absicherung von Leistungen durch Garantien, 
Bürgschaften und dergleichen; 

H Ansprüche aus Schäden im Zusammenhang mit Umweltbeein-
trächtigungen gemäss Art. 6 AVB. 

8. Obliegenheiten (Art. 16 AVB) 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
die von Behörden und von der Schweizerischen Unfallversiche-
rungsanstalt (SUVA) erlassenen Richtlinien und Vorschriften, die 
allgemein anerkannten Regeln der Baukunde sowie Empfehlun-
gen von Spezialisten, wie Geologen, Geotechniker, Hydrologen 
usw., beachtet werden. 

9. Zeitlicher Geltungsbereich und Leistungen der Gesellschaft 
Art. 9 AVB wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

9.1 Zeitlicher Geltungsbereich 
Die Versicherung erstreckt sich auf Schäden, die während der 
Vertragsdauer verursacht und nicht später als 60 Monate nach 
Vertragsende der Gesellschaft gemeldet werden. 

9.2 Leistungen der Gesellschaft 
A Die Leistungen der Gesellschaft bestehen in der Entschädi-

gung begründeter und in der Abwehr unbegründeter Ansprü-
che. Sie sind einschliesslich der dazu gehörenden Schaden- 
und Verzugszinsen, Schadenminderungs-, Expertise-, An-
walts-, Gerichts-, Schiedsgerichts-, Vermittlungs- und versi-
cherter Schadenverhütungskosten sowie weiteren Kosten (z. B. 
Parteientschädigungen) begrenzt durch die in der Police bzw. 
den Vertragsbedingungen festgelegte Versicherungssumme 
bzw. Sublimite, abzüglich des vereinbarten Selbstbehalts. 

B Die Versicherungssumme gilt als Einmalgarantie pro Versiche-
rungsjahr, d. h. sie wird für alle im gleichen Versicherungsjahr 
verursachten Schäden und Schadenverhütungskosten sowie 
allfällig weiteren versicherten Kosten zusammen höchstens 
einmal vergütet. 

C Die Gesamtheit aller Ansprüche aus Schäden mit der gleichen 
Ursache (z. B. mehrere Ansprüche aus Schäden, die auf densel-
ben Mangel, wie insbesondere Entwicklungs-, Konstruktions-, 
Produktions- oder Instruktionsfehler, auf denselben Mangel oder 
Fehler eines Produktes oder Stoffes oder auf dieselbe Handlung 
oder Unterlassung zurückzuführen sind) gilt als ein einziger 
Schaden (Serienschaden). Die Zahl der Geschädigten, An-
spruchserhebenden oder Anspruchsberechtigten ist unerheblich. 
Für nach Vertragsende eintretende Schäden eines Serienscha-
dens gemäss vorstehendem Absatz besteht Deckung während 
einer Dauer von längstens 60 Monaten nach Vertragsende, 
wenn der erste dieser Schäden während der Vertragsdauer 
verursacht worden ist. 

D Die Leistungen und deren Begrenzungen richten sich nach den 
versicherungsvertraglichen Bestimmungen (einschliesslich der-
jenigen über Versicherungssumme und Selbstbehalt), die im 
Zeitpunkt der Schadenverursachung gemäss Ziff. 9.1 hiervor 
Gültigkeit hatten. 

E Die für Personen- und Sachschäden sowie Schadenverhü-
tungskosten und allfällig weitere versicherte Kosten zusammen 
festgelegte Versicherungssumme umfasst auch Schäden und 
Mängel sowie Vermögensschäden gemäss Ziff. 1 hiervor. 

10. Selbstbehalt 
Bei Schäden und Mängeln sowie Vermögensschäden gemäss 
Ziff. 1 hiervor hat der Versicherte den in der Police vereinbarten 
besonderen Selbstbehalt zu tragen. Dieser besondere Selbstbe-
halt versteht sich pro Ereignis für Schäden und Mängel sowie 
Vermögensschäden gemäss Ziff. 1 hiervor zusammen. 

11. Prämienberechnungsgrundlagen 
A Neben der Lohnsumme gelten in Ergänzung von Art. 18 AVB 

als Prämienberechnungsgrundlagen auch 
–  die gesamte Honorarsumme (inkl. Mehrwertsteuer), für wel-

che in der betreffenden Versicherungsperiode gegenüber 
Dritten Rechnung gestellt worden ist, 
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–  die vom Versicherungsnehmer aufgrund der üblichen Hono-
rarsätze des SIA ermittelten Honorare für Bauten, für die 
keine Honorare in Rechnung gestellt werden (z. B. als Gene-
ralunternehmer oder Bauherr erstellte Bauten). 

Als Prämienberechnungsgrundlage unberücksichtigt bleiben 
die Honorare 
–  aus der Beteiligung an Arbeitsgemeinschaften (Konsortien), 
–  für Gerichtsexpertisen, 
–  für nicht ausgeführte Projekte, 
–  für Wettbewerbe, 
–  für die Tätigkeit in einer Jury. 
Werden von der gesamten Honorarsumme Beträge gemäss 
vorstehendem Absatz in Abzug gebracht, wird die gemäss 
Art. 18 A AVB ermittelte Lohnsumme im gleichen prozentualen 
Verhältnis gekürzt. 

B Für Bauten, die in vollem Umfang auf Rechnung eines Ver-
sicherten und/oder seines Ehegatten erstellt werden, wird le-
diglich die im Tarif vorgesehene Prämie für Personen- und 
Sachschäden (ohne Prämie für Schäden und Mängel sowie 
Vermögensschäden gemäss Ziff. 1 hiervor) erhoben. 
Der Versicherungsnehmer hat in der jährlichen Deklaration die 
auf Bauten gemäss Abs. 1 hiervor entfallende Honorarsumme 
gesondert anzugeben. Die hierfür massgebende Lohnsumme 
wird durch Aufteilung der Gesamtlohnsumme im Verhältnis der 
Honorarsumme für solche Bauten zur Gesamthonorarsumme 
berechnet. 
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