
SCHWEIZERISCHER VERSICHERUNGSVERBAND 
    

 

 
 
 
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN (AVB)  
FÜR DIE BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG  
 
 
 
Ausgabe 2003 der unverbindlichen Musterbestimmungen des SVV. Die Gesellschaften 
können abweichende Bedingungen vereinbaren.  
 
 
 
 
1. Deckungsumfang  
 
 
Art. 1 Gegenstand der Versicherung 
  
a) Versichert ist die auf gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen beruhende Haftpflicht aus dem in der Police 

bezeichneten Betrieb wegen 
 

- Tötung, Verletzung oder sonstiger Gesundheitsschädigung von Personen (Personenschäden) 
 
- Zerstörung, Beschädigung oder Verlust von Sachen (Sachschäden). Die Funktionsbeeinträchtigung ei-

ner Sache ohne deren Substanzbeeinträchtigung gilt nicht als Sachschaden. 
 
 Den Sachschäden gleichgestellt ist die Tötung, die Verletzung oder sonstige Gesundheitsschädigung 

sowie der Verlust von Tieren. 
 

 
Soweit aufgrund der übrigen Vertragsbestimmungen Deckung besteht, umfasst der Versicherungsschutz: 
 
- das Anlagerisiko, d.h. Schädigungen aus Eigentum oder Besitz von Grundstücken, Gebäuden, 

Räumlichkeiten und Anlagen; 
 
- das Betriebsrisiko, d.h. Schädigungen aus betrieblichen Vorgängen und Arbeitsabläufen auf dem Be-

triebsareal oder auf externen Arbeitsstätten; 
 
- das Produkterisiko, d.h. Schädigungen aus der Herstellung und Lieferung von auf den Markt gebrachten 

Produkten und Arbeitsleistungen. 
 
 
b) Die Versicherung umfasst auch  
 

1. die Haftpflicht für Schäden, die zurückzuführen sind auf Grundstücke, Gebäude, Räumlichkeiten und 
Anlagen (nicht jedoch auf Stockwerkeigentum), die vorwiegend dem versicherten Betrieb dienen. Nicht 
als dem Betrieb dienend gelten Grundstücke und Gebäude zur Vermögensanlage; 

 
2. die Haftpflicht als Halter und/oder aus dem Gebrauch von Motorfahrzeugen, für die weder ein Fahr-

zeugausweis noch Kontrollschilder bestehen oder wenn Letztere seit mehr als 6 Monaten bei der zu-
ständigen Behörde hinterlegt sind, gemäss Art. 4 AVB; 

 
3. die Haftpflicht aus der Verwendung von Fahrrädern und ihnen hinsichtlich Haftpflicht und Versicherung 

gleichgestellten Motorfahrzeugen, soweit es sich um Fahrten für den versicherten Betrieb (unter Aus-
schluss von Fahrten von der und zur Arbeit) handelt, gemäss Art. 5 AVB; 

 
4. Ansprüche aus Personen- und Sachschäden sowie Schadenverhütungskosten  im Zusammenhang mit 

Umweltbeeinträchtigungen gemäss Art. 6 AVB; 
 
5. Schadenverhütungskosten gemäss Art. 3 AVB. 

 
 



AVB für die Betriebshaftpflichtversicherung  Seite 2 von 13 

c) Im Übrigen richtet sich der Umfang der Deckung nach diesen AVB, allfälligen Zusatzbedingungen sowie 
den Bestimmungen in Police und Nachträgen. 

 
 
Art. 2 Versicherte Personen 
 
Versichert ist die Haftpflicht: 
 
a) des Versicherungsnehmers. 
 

Ist der Versicherungsnehmer eine Personengesellschaft (z.B. Kollektivgesellschaft), Gemeinschaft zu ge-
samter Hand (z.B. Erbengemeinschaft) oder hat er die Versicherung für Rechnung Dritter abgeschlossen, 
so sind ihm in Rechten und Pflichten gleichgestellt die Gesellschafter, die Angehörigen der Gemeinschaft 
zu gesamter Hand bzw. die übrigen Personen, auf welche die Versicherung lautet;  

 
 
b) der Vertreter des Versicherungsnehmers sowie der mit der Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes 

betrauten Personen aus ihren Verrichtungen für den versicherten Betrieb; 
 
 
c) der Arbeitnehmer und übrigen Hilfspersonen des Versicherungsnehmers (mit Ausnahme von selbständigen 

Unternehmern und Berufsleuten, deren sich der Versicherungsnehmer bedient, wie Unterakkordanten) aus 
ihren Verrichtungen für den versicherten Betrieb und aus ihrer Tätigkeit im Zusammenhang mit den versi-
cherten Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten und Anlagen. Ausgeschlossen bleiben jedoch Regress- 
und Ausgleichsansprüche Dritter für Leistungen, die sie den Geschädigten ausgerichtet haben; 

 
 
d) des Grundstückeigentümers, wenn der Versicherungsnehmer nur Eigentümer des Gebäudes, nicht aber 

des Grundstückes ist (Baurecht). 
 
 
Wird in der Police oder in den AVB vom Versicherungsnehmer gesprochen, sind damit stets die unter lit. a erwähn-
ten Personen, unter Einschluss der im Versicherungsvertrag mitversicherten Gesellschaften und Institutionen (z.B. 
Tochtergesellschaften), gemeint, während der Ausdruck Versicherte alle unter lit. a - d genannten Personen um-
fasst. 
 
 
Art. 3 Schadenverhütungskosten  
 
Steht infolge eines unvorhergesehenen Ereignisses der Eintritt eines versicherten Personen- oder Sachschadens 
unmittelbar bevor, so erstreckt sich die Versicherung in Abänderung von Art. 7 k und n AVB oder einer an deren 
Stelle tretenden Regelung auch auf die zu Lasten des Versicherten gehenden Kosten, welche durch angemessene, 
sofortige Massnahmen zur Abwendung dieser Gefahr verursacht werden (Schadenverhütungskosten), nicht jedoch 
auf Massnahmen nach erfolgter Gefahrenabwendung wie z.B. Rückruf, Rücknahme oder Entsorgung von mangel-
haften Produkten. 
 
Nicht versichert sind 
 

- Schadenverhütungsmassnahmen, die in einer zur richtigen Vertragserfüllung gehörenden Tätigkeit be-
stehen, wie Behebung von Mängeln und Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen oder geleis-
teten Arbeiten; 

 
- die Kosten für die Beseitigung eines gefährlichen Zustandes im Sinne von Art. 15 AVB; 
 
- Schadenverhütungsmassnahmen, die wegen Schneefall oder Eisbildung ergriffen werden; 

 
 
Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht für Schadenverhütungskosten im Zusammenhang mit Umweltbeein-
trächtigungen gemäss Art. 6 d AVB. 
 
 
Art. 4 Zusätzliche Bestimmungen für Motorfahrzeuge im Sinne von Art. 1 b Ziff. 2 AVB 
 
a) Es gelten die in der schweizerischen Strassenverkehrsgesetzgebung vorgeschriebenen Mindestversiche-

rungssummen, sofern in der Police nicht höhere Leistungen festgesetzt sind. 
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b) Nicht versichert ist die Haftpflicht von Personen, die das Fahrzeug zu Fahrten verwendet haben, welche 
behördlich nicht bewilligt sind oder zu denen sie durch die Strassenverkehrsgesetzgebung oder aus ande-
ren Gründen nicht ermächtigt waren, sowie die Haftpflicht der für diese Fahrzeugbenützer verantwortlichen 
Personen, ferner die Haftpflicht von Personen, in deren Auftrag oder mit deren Wissen solche Fahrten aus-
geführt wurden. 

 
 
c) Für Schadenereignisse, für die nach schweizerischer Strassenverkehrsgesetzgebung eine Versicherungs-

pflicht besteht, sind - in Ergänzung zu lit. b hiervor und in Aufhebung von Art. 7 AVB - von der Versicherung 
ausgeschlossen: 

 
- Ansprüche des Halters aus Sachschäden, die Personen verursacht haben, für die er nach der schwei-

zerischen Strassenverkehrsgesetzgebung verantwortlich ist; 
 
- Ansprüche aus Sachschäden der Ehegatten des Halters, seiner Verwandten in auf- und absteigender 

Linie sowie seiner mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Geschwister; 
 
- Ansprüche für Schäden am benützten Fahrzeug und Anhänger sowie für Schäden an den mit diesen 

Fahrzeugen beförderten Sachen, ausgenommen an Gegenständen, die der Geschädigte mit sich führ-
te, namentlich Reisegepäck und dergleichen. 

 
 
d) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der schweizerischen Strassenverkehrsgesetzgebung, soweit deren 

Anwendung zwingend vorgeschrieben ist. 
 
 
Art. 5 Zusätzliche Bestimmungen für Fahrräder und diesen gleichgestellte Motorfahrzeuge im Sinne von  
 Art. 1 b Ziff. 3 AVB  
 
a) Die Deckung ist beschränkt auf den Teil der Entschädigung, der die  vereinbarten Versicherungssummen 

der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherungen übersteigt (Zusatzversicherung). Diese Einschränkung ent-
fällt, wenn solche Fahrzeuge in Übereinstimmung mit der Strassenverkehrsgesetzgebung ohne Kennzei-
chen (Vignette) bzw. Kontrollschild verwendet werden. 

 
Ist eine gesetzlich oder behördlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung für das verwendete Fahrzeug 
nicht abgeschlossen worden, besteht kein Versicherungsschutz. 

 
 
b) Nicht versichert ist die Haftpflicht von Personen, die das Fahrzeug zu Fahrten verwendet haben, die be-

hördlich nicht bewilligt sind oder zu denen sie durch die Strassenverkehrsgesetzgebung oder aus andern 
Gründen nicht ermächtigt waren, sowie die Haftpflicht der für diese Fahrzeugbenützer verantwortlichen 
Personen, ferner die Haftpflicht von Personen, in deren Auftrag oder mit deren Wissen solche Fahrten aus-
geführt werden. 

 
 
c) Für Schadenereignisse, für die nach schweizerischer Strassenverkehrsgesetzgebung eine Versicherungs-

pflicht besteht, sind - in Ergänzung zu lit. b hiervor und in Aufhebung von Art. 7 AVB - von der Versicherung 
ausgeschlossen: 

 
- Ansprüche aus Sachschäden des Ehegatten des Radfahrers, seiner Verwandten in auf- und absteigen-

der Linie sowie seiner mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Geschwister; 
 
- Ansprüche aus Verletzung oder Tötung von gesetzwidrig Mitfahrenden; 
 
- Ansprüche aus der Beschädigung oder Zerstörung des benützten Fahrrades oder mitgeführter Sachen. 
 
Diese Ausschlüsse gelten auch für die den Fahrrädern gleichgestellten Motorfahrzeuge. 

 
 
d) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der schweizerischen Strassenverkehrsgesetzgebung, soweit deren 

Anwendung zwingend vorgeschrieben ist. 
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Art. 6 Zusätzliche Bestimmungen für Ansprüche aus Personen- und Sachschäden sowie Schadenverhü-

tungskosten im Zusammenhang mit Umweltbeeinträchtigungen 
 
a) Als Umweltbeeinträchtigung gilt die nachhaltige Störung des natürlichen Zustandes von Luft, Gewässern 

(auch Grundwasser), Boden, Flora oder Fauna durch Immissionen, sofern als Folge dieser Störung schäd-
liche oder sonstige Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit, auf Sachwerte oder auf Ökosysteme 
entstehen können oder entstanden sind.  

 Ebenfalls als Umweltbeeinträchtigung gilt ein Sachverhalt, der vom Gesetzgeber als "Umweltschaden" be-
zeichnet wird. 

 
 
b) Versichert sind Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit einer Umweltbeeinträchtigung nur 

dann, wenn diese die Folge eines einzelnen, plötzlich eingetretenen, unvorhergesehenen Ereignisses ist, 
das zudem sofortige Massnahmen erfordert, wie Meldung an die zuständige Behörde, Alarmierung der Be-
völkerung, Einleitung von Schadenverhütungs- oder Schadenminderungsmassnahmen. 

 
Kein Versicherungsschutz besteht: 

 
- 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) Massnahmen im vorstehenden Sinn auslösen, die bei einzelnen Ereignissen dieser Art nicht 
notwendig sind; 

 
- für den eigentlichen Umweltschaden; 
 
- für Ansprüche im Zusammenhang mit Altlasten. 

 
 
c) Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche im Zusammenhang mit Umweltbeeinträchtigungen 

durch Anlagen zur Lagerung, Aufbereitung, Durchleitung oder Beseitigung von Abfällen, sonstigen Abfall-
produkten oder Recycling-Material, sofern der Versicherungsnehmer Eigentümer dieser Anlagen ist oder 
diese von ihm bzw. in seinem Auftrag betrieben werden. Hingegen besteht Versicherungsschutz  für be-
triebseigene Anlagen zur 

 
- Kompostierung oder kurzfristigen Zwischenlagerung von Abfällen oder sonstigen Abfallprodukten; 
 
- Klärung oder Vorbehandlung von Abwässern. 
 
 

d) Steht im Zusammenhang mit einer Umweltbeeinträchtigung der Eintritt eines versicherten Personen- oder 
Sachschadens unmittelbar bevor, übernimmt die Gesellschaft auch die von Gesetzes wegen zu Lasten des 
Versicherten gehenden Kosten, welche durch angemessene, sofortige Massnahmen zur Abwendung dieser 
Gefahr verursacht werden (Schadenverhütungskosten). 

 
 Nicht versichert sind 

 
- Schadenverhütungsmassnahmen, die in einer zur richtigen Vertragserfüllung gehörenden Tätigkeit be-

stehen, wie Behebung von Mängeln und Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen oder geleis-
teten Arbeiten; 

 
- Schadenverhütungskosten aus Ereignissen, die durch nicht durch diesen Vertrag versicherte Motor-, 

Wasser- und Luftfahrzeuge sowie durch deren Teile oder Zubehör verursacht werden; 
 
- Schadenverhütungskosten im Zusammenhang mit Nuklearschäden im Sinne der schweizerischen 

Kernenergie-Haftpflichtgesetzgebung sowie im Zusammenhang mit der Einwirkung ionisierender Strah-
len oder von Laserstrahlen. Diese Einschränkung gilt nicht für Schadenverhütungskosten im Zusam-
menhang mit der Einwirkung von Laserstrahlen aus der Verwendung von Geräten und Einrichtungen 
der Laserkategorien I - III B; 

 
- Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rückruf oder der Rücknahme von Sachen, dazu notwendi-

ger Vorbereitungsmassnahmen oder an Stelle des Rückrufes oder der Rücknahme aufgewendeter Kos-
ten anderer Massnahmen; 

 
- die Kosten für die Beseitigung eines gefährlichen Zustandes im Sinne von Art. 15 AVB; 
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- Aufwendungen für die Feststellung von Lecken, Funktionsstörungen und Schadenursachen, das Entlee-
ren und Wiederauffüllen von Anlagen, Behältern und Leitungen sowie Kosten für Reparaturen und Än-
derungen daran (z.B. Sanierungskosten). 

 
 
e) Der Versicherte ist verpflichtet, dafür besorgt zu sein, dass 
 

- die Produktion, Verarbeitung, Sammlung, Lagerung, Reinigung und Beseitigung von umweltgefährden-
den Stoffen unter Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Bestimmungen erfolgt; 

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

 
- den behördlich erlassenen Verfügungen für Sanierungen und ähnliche Massnahmen innert den 

vorgeschriebenen Fristen nachgekommen wird. 
 
 
Art. 7  Einschränkungen des Deckungsumfanges 
 
Von der Versicherung ausgeschlossen sind: 
 
a) Ansprüche aus Schäden 
 

- des Versicherungsnehmers; 
 
-  welche die Person des Versicherungsnehmers betreffen (z.B. Versorgerschäden); 
 
- von Personen, welche mit dem haftpflichtigen Versicherten im gemeinsamen Haushalt leben; 
 

 
b)  Ansprüche aus Personenschäden, von denen eine durch den Versicherungsnehmer aufgrund eines Arbei-

terstellungsvertrages (Arbeitsmiete bzw. Dienstmiete) beschäftigte Person in Ausübung ihrer arbeitsvertrag-
lichen Tätigkeit oder geschäftlichen Verrichtungen für den versicherten Betrieb betroffen wird. Der Aus-
schluss ist auf Regress- und Ausgleichsansprüche Dritter beschränkt für Leistungen, die sie den Geschä-
digten ausgerichtet haben. 

 
 
c) die Haftpflicht des Täters für Schäden, die anlässlich der vorsätzlichen Begehung von Verbrechen oder 

Vergehen verursacht werden; 
 
 
d) Ansprüche aufgrund einer vertraglich übernommenen, über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden 

Haftung oder wegen Nichterfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Versicherungspflicht; 
 
 
e) die Haftpflicht als Halter und/oder aus dem Gebrauch von Motorfahrzeugen (vorbehältlich Art. 1 b Ziff. 2 

und 3 AVB) und von ihnen gezogenen Anhängern oder geschleppten Fahrzeugen sowie die Haftpflicht der 
Personen, für die der Halter gemäss der schweizerischen Strassenverkehrsgesetzgebung verantwortlich 
ist, wenn der Schaden verursacht wurde 

 
- durch den Betrieb eines solchen Fahrzeuges, 

- durch einen Verkehrsunfall, der von einem nicht in Betrieb befindlichen solchen Fahrzeug veranlasst 

wird, 

- infolge Hilfeleistung nach Unfällen eines solchen Fahrzeuges, 

- beim Ein- und Aussteigen aus einem solchen Fahrzeug,  

- beim Öffnen oder Schliessen beweglicher Fahrzeugteile, 

- beim Anhängen oder Loslösen eines Anhängers oder geschleppten Fahrzeuges. 

 
 Nicht versichert ist ferner die Haftpflicht für abgekuppelte Anhänger gemäss Art. 2 der Verkehrs-

Versicherungs-Verordnung; 
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f) die Haftpflicht für Ansprüche im Zusammenhang mit Umweltbeeinträchtigungen, soweit diese Ansprüche 
nicht unter den Versicherungsschutz gemäss Art. 6 AVB fallen; 

 
 
g) Ansprüche aus Schäden an Grundstücken, Gebäuden und andern Werken durch Abbruch-, Erdbewe-

gungs- oder Bauarbeiten; 
 
 
h) Ansprüche im Zusammenhang mit Asbest;  
 
 
i) die Haftpflicht für Schäden, deren Eintritt vom Versicherungsnehmer, seinem Vertreter oder von Personen, 

die mit der Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes betraut sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet 
werden musste. Dasselbe gilt für Schäden, die im Hinblick auf die Wahl einer bestimmten Arbeitsweise, 
zwecks Senkung der Kosten, Beschleunigung der Arbeit  oder Vermeidung von Vermögenseinbussen in 
Kauf genommen wurden; 

 
 
k) Ansprüche aus 
 

- Schäden an Sachen, die ein Versicherter zum Gebrauch, zur Bearbeitung, Verwahrung oder Beförde-
rung oder aus anderen Gründen (z.B. in Kommission, zu Ausstellungszwecken) übernommen oder die 
er gemietet oder gepachtet hat; 

 
- Schäden, die an Sachen infolge Ausführung oder Unterlassung einer Tätigkeit eines Versicherten an 

oder mit ihnen (z.B. Bearbeitung, Reparatur, Beladen oder Entladen eines Fahrzeuges) entstanden 
sind. Als Tätigkeit im vorstehenden Sinne gelten auch Projektierung und Leitung, Erteilung von Wei-
sungen und Anordnungen, Überwachung und Kontrolle sowie ähnliche Arbeiten; 

 
 
l) Ansprüche auf Erfüllung von Verträgen oder an deren Stelle tretende Ansprüche auf Ersatzleistungen we-

gen Nichterfüllung oder nicht richtiger Erfüllung, insbesondere diejenigen für Mängel und Schäden, die an 
den vom Versicherungsnehmer oder in seinem Auftrag hergestellten oder gelieferten Sachen oder geleiste-
ten Arbeiten infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Arbeitsleistung liegenden Ursache entstanden 
sind; 

 
Ansprüche für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ermittlung und Behebung von im Abs. 1 erwähn-
ten Mängeln und Schäden sowie Ansprüche für Ertragsausfälle und Vermögenseinbussen als Folge sol-
cher Mängel und Schäden; 

 
 ausservertragliche Ansprüche, die in Konkurrenz mit oder anstelle von vertraglichen nach Abs. 1 und 2 von 

der Versicherung ausgeschlossenen Ansprüchen gestellt werden; 
 
 
m) die Haftpflicht aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Abgabe von Patenten, Lizenzen, Forschungser-

gebnissen, Formeln, Rezepten, Software oder von durch Computer verarbeitbaren Daten, Konstruktions-, 
Fabrikations- oder Bauplänen an andere, nicht durch diesen Vertrag versicherte Betriebe. 

 
 Nicht als Abgabe von Software gilt die Überlassung von Sachen, in die Software zu  deren Steuerung ein-

gebaut ist; 
 
 
n) Ansprüche aus Vermögensschäden, die weder auf einen versicherten Personenschaden, noch auf einen 

dem Geschädigten zugefügten versicherten Sachschaden zurückzuführen sind; 
 
 
o) die Haftpflicht 
 

- für Nuklearschäden im Sinne der schweizerischen Kernenergie-Haftpflichtgesetzgebung sowie die da-
zugehörigen Kosten; 

 
- für Schäden infolge Einwirkung ionisierender Strahlen oder von Laserstrahlen. Diese Einschränkung gilt 

nicht für Ansprüche aus Schäden durch Einwirkung von Laserstrahlen aus der Verwendung von Gerä-
ten und Einrichtungen der Laserkategorien I - III B; 
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p) Ansprüche für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rückruf oder der Rücknahme von Sachen, dazu 
notwendiger Vorbereitungsmassnahmen oder an Stelle des Rückrufes oder der Rücknahme aufgewendeter 
Kosten anderer Massnahmen; 

 
 
q) die Haftpflicht als Halter und/oder aus dem Gebrauch von Schiffen oder Luftfahrzeugen jeder Art, für die in 

der Schweiz eine Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben ist beziehungsweise eine Sicherstel-
lungspflicht besteht oder die im Ausland immatrikuliert sind; 

 
 
r) die Haftpflicht aus dem Bestand und/oder Betrieb von Anschlussgleisen, Seilbahnen jeder Art zur Perso-

nenbeförderung (Betriebsangehörige oder Dritte) und von Skiliften; 
 
 
s) die Haftpflicht von Arbeitnehmern, die von einem Dritten aufgrund eines mit dem Versicherungsnehmer ab-

geschlossenen Arbeiterstellungsvertrages (Arbeitsmiete bzw. Dienstmiete) beschäftigt werden, für Schäden 
an Sachen dieses Dritten; 

 
 
t) die Haftpflicht für Schäden, welche durch eingebrachte Stoffe an Anlagen zur Lagerung, Aufbereitung, 

Durchleitung oder Beseitigung von Abfällen, sonstigen Abfallprodukten oder Recycling-Material verursacht 
werden. Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Ansprüche aus Schäden an Klär- und Vorbehand-
lungsanlagen für Abwässer; 

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

oder von durch Computer verarbeitbaren Daten, es sei denn, es handle sich dabei um die Folge eines 
versicherten Schadens an Datenträgern; 

 
 
v) die Haftpflicht für Schäden aus dem Umgang mit 
 

- gentechnisch veränderten Organismen oder ihnen gleichgestellten Erzeugnissen wegen der Verände-
rung des genetischen Materials, 

 
- pathogenen Organismen wegen deren pathogenen Eigenschaften,  

 
sofern für den versicherten Betrieb hierfür eine Melde- oder Bewilligungspflicht im Sinne der schweizeri-
schen Gesetzgebung besteht oder sofern bei einem entsprechenden Umgang im Ausland eine solche 
Pflicht bestünde, wenn dieser in der Schweiz stattfände. 

 
Nicht versichert ist ferner die Haftpflicht für Schäden aus der Herstellung von oder dem Handel mit 
Futtermitteln oder Futtermittelzusätzen, welche gentechnisch veränderte Organismen enthalten;  

 
 
w) Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive und exemplary damages. 
 
 
Art. 8 Örtlicher Geltungsbereich  
 
1. Die Versicherung ist gültig für Schäden, die in Europa, der ganzen Türkei und der ganzen Russischen Fö-

deration eintreten. 
 
2. Als Schäden gemäss vorstehender Ziff. 1 gelten auch versicherte Schadenverhütungskosten sowie allfällig 

weitere versicherte Kosten. 
 
 
Art. 9  Zeitlicher Geltungsbereich und Leistungen der Gesellschaft  
 
A. Zeitlicher Geltungsbereich  
 

1. Die Versicherung erstreckt sich auf Schäden, die während der Vertragsdauer eintreten und nicht später 
als 60 Monate nach Vertragsende der Gesellschaft gemeldet werden. 
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2. Als Zeitpunkt des Schadeneintrittes gilt derjenige, in welchem ein Schaden erstmals festgestellt wird. 
Ein Personenschaden gilt im Zweifelsfalle in jenem Zeitpunkt als eingetreten, in welchem der Geschä-
digte wegen Symptomen der betreffenden Gesundheitsschädigung erstmals einen Arzt konsultiert, auch 
wenn sich der ursächliche Zusammenhang erst später herausstellt.  

 
 Als Zeitpunkt des Eintritts von Schadenverhütungskosten gilt derjenige Zeitpunkt, in dem erstmals fest-

gestellt wird, dass ein Schaden bevorsteht. 
 
3. Sämtliche Schäden eines Serienschadens gemäss B Ziff. 3 Abs. 1 hiernach gelten als in dem Zeitpunkt 

eingetreten, in welchem der erste Schaden gemäss vorstehender Ziff. 2 eingetreten ist. Tritt der erste 
Schaden einer Serie vor Vertragsbeginn ein, so sind alle Ansprüche aus der gleichen Serie nicht versi-
chert.  

 
4. Für Schäden, welche vor Vertragsbeginn verursacht worden sind, besteht nur dann Deckung, wenn der 

Versicherte beweist, dass er bei Vertragsbeginn von einer Handlung oder Unterlassung, die seine Haft-
pflicht begründen könnte, keine Kenntnis hatte oder den Umständen nach hätte haben müssen. Das-
selbe gilt für Ansprüche aus Schäden eines Serienschadens gemäss B Ziff. 3 Abs. 1 hiernach, wenn ein 
zur Serie gehörender Schaden vor Vertragsbeginn verursacht worden ist. 

 
Soweit Schäden gemäss vorstehendem Absatz durch eine allfällige Vorversicherung gedeckt sind, wird 
durch den vorliegenden Vertrag im Rahmen seiner Bestimmungen eine Summendifferenzdeckung ge-
währt (Zusatzversicherung). Leistungen aus der Vorversicherung gehen diesem Vertrag vor und kom-
men von der Versicherungssumme des vorliegenden Vertrages in Abzug. 

 
5.  Erfolgt während der Vertragsdauer eine Änderung des Deckungsumfanges (einschliesslich Änderung 

der Versicherungssumme und/oder des Selbstbehaltes), gilt vorstehende Ziff. 4 Abs. 1 sinngemäss. 
 

 
B. Leistungen der Gesellschaft 
 

1.   Die Leistungen der Gesellschaft bestehen in der Entschädigung begründeter und in der Abwehr unbe-
gründeter Ansprüche. Sie sind einschliesslich der dazu gehörenden Schaden- und Verzugszinsen, 
Schadenminderungs-, Expertise-, Anwalts-, Gerichts-, Schiedsgerichts-, Vermittlungs-, Schadenverhü-
tungs- und weiterer Kosten (wie z.B. Parteientschädigungen) durch die in der Police bzw. den Vertrags-
bedingungen festgelegte Versicherungssumme bzw. Sublimite, abzüglich des vereinbarten Selbstbe-
halts, begrenzt. 

 
2. Die Versicherungssumme gilt als Einmalgarantie pro Versicherungsjahr, d.h. sie wird für alle im glei-

chen Versicherungsjahr eintretenden Schäden und Schadenverhütungskosten sowie allfällig weiteren 
versicherten Kosten zusammen höchstens einmal vergütet. 

 
3. Die Gesamtheit aller Ansprüche aus Schäden mit der gleichen Ursache (z.B. mehrere Ansprüche aus 

Schäden, die auf denselben Mangel, wie insbesondere Entwicklungs-, Konstruktions-, Produktions- 
oder Instruktionsfehler, auf denselben Mangel oder Fehler eines Produktes oder Stoffes oder auf die-
selbe Handlung oder Unterlassung zurückzuführen sind) gilt als ein einziger Schaden (Serienschaden). 
Die Zahl der Geschädigten, Anspruchserhebenden oder Anspruchsberechtigten ist unerheblich. 

 
Für nach Vertragsende eingetretene Schäden eines Serienschadens gemäss vorstehendem Absatz be-
steht Deckung während einer Dauer von längstens 60 Monaten nach Vertragsende, wenn der erste die-
ser Schäden während der Vertragsdauer eingetreten ist. 

 
4. Die Leistungen und deren Begrenzungen richten sich nach den versicherungsvertraglichen Bestimmun-

gen (einschliesslich derjenigen über Versicherungssumme und Selbstbehalt), die im Zeitpunkt des 
Schadeneintrittes gemäss A Ziff. 2 und 3 hiervor Gültigkeit hatten. 

 
 
Art. 10  Selbstbehalt 
 
Ein in der Police vereinbarter Selbstbehalt gilt stets pro Schadenereignis und geht vorweg zu Lasten des Versiche-
rungsnehmers. 
 
Der Selbstbehalt bezieht sich auf sämtliche von der Gesellschaft erbrachten Leistungen unter Mitberücksichtigung 
der Kosten für die Abwehr unbegründeter Ansprüche. 
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2. Beginn, Dauer und Ende der Versicherung  
 
 
Art. 11  Beginn 
 
Die Leistungspflicht der Gesellschaft beginnt mit der Einlösung der Police durch Zahlung der Prämie, sofern nicht 
auf einen früheren Zeitpunkt Deckungszusage abgegeben, die Police ausgehändigt oder in der Police ein späterer 
Beginn festgelegt worden ist. Ist die Deckungszusage nur eine vorläufige, so hat die Gesellschaft das Recht, die 
endgültige Übernahme der beantragten Versicherung abzulehnen. Macht sie davon Gebrauch, so erlischt ihre Leis-
tungspflicht 3 Tage nach dem Eintreffen der Ablehnungserklärung beim Versicherungsnehmer. Die Teilprämie bis 
zum Erlöschen der Leistungspflicht bleibt der Gesellschaft geschuldet. 
 
Beantragt der Versicherungsnehmer eine Ausdehnung des Versicherungsumfangs, so findet vorstehender Absatz 
für das neu hinzukommende Risiko sinngemäss Anwendung. 
 
 
Art. 12 Vertragsdauer 
 
Ist der Vertrag auf ein Jahr oder eine längere Dauer abgeschlossen, so verlängert er sich jeweils um ein weiteres 
Jahr, wenn er nicht mindestens 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. 
 
Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens am letzten Tag vor Beginn der dreimonatigen Frist der 
Gesellschaft bzw. dem Versicherungsnehmer zugekommen ist. 
 
 
Art. 13 Kündigung im Schadenfall 
 
Nach dem Eintritt eines ersatzpflichtigen Schadenfalles kann die Gesellschaft spätestens bei der Auszahlung der 
Entschädigung und der Versicherungsnehmer spätestens 14 Tage, nachdem er von der Auszahlung Kenntnis erhal-
ten hat, vom Vertrag zurücktreten. 
 
Kündigt die Gesellschaft, so erlischt der Vertrag 14 Tage nach dem Eintreffen der Kündigung beim Versicherungs-
nehmer; kündigt der Versicherungsnehmer, so erlischt der Vertrag mit dem Eintreffen der Kündigung bei der Gesell-
schaft. 
 
 
 
3. Obliegenheiten während der Vertragsdauer  
 
 
Art. 14 Gefahrserhöhung und -verminderung 
 
a) Ändert sich im Laufe der Versicherung eine im Antrag oder sonst wie mitgeteilte erhebliche Tatsache und 

wird dadurch eine wesentliche Gefahrserhöhung herbeigeführt, so hat dies der Versicherungsnehmer der 
Gesellschaft sofort schriftlich mitzuteilen. Unterlässt der Versicherungsnehmer diese Mitteilung, so ist die 
Gesellschaft für die Folgezeit nicht an den Vertrag gebunden. Ist der Versicherungsnehmer seiner Melde-
pflicht nachgekommen, so erstreckt sich die Versicherung auch auf die erhöhte Gefahr. Die Gesellschaft ist 
jedoch berechtigt, innert 14 Tagen nach Eingang der Anzeige den Vertrag auf 2 Wochen zu kündigen. Eine 
allfällige Mehrprämie ist vom Eintritt der Gefahrserhöhung an geschuldet. 

 
 Bei Gefahrsverminderung reduziert die Gesellschaft von der schriftlichen Mitteilung des Versicherungs-

nehmers an die Prämie entsprechend. 
 
b) Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf die in Art. 19 AVB erwähnten veränderlichen Gefahrstatsa-

chen. 
 
 
Art. 15 Beseitigung eines gefährlichen Zustandes 
 
Die Versicherten sind verpflichtet, einen gefährlichen Zustand, der zu einem Schaden führen könnte und dessen 
Beseitigung die Gesellschaft verlangt hat, innerhalb angemessener Frist auf eigene Kosten zu beseitigen. 
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Art. 16 Verletzung von Obliegenheiten 
 
Verletzt ein Versicherter die ihm durch diesen Vertrag überbundenen Obliegenheiten (z.B. Art. 6 e oder 15 AVB), so 
entfällt ihm gegenüber die Leistungspflicht. Dieser Nachteil tritt nicht ein, wenn die Verletzung den Umständen nach 
als unverschuldet anzusehen ist oder der Schaden auch bei Erfüllung der Obliegenheit eingetreten wäre. 
 
 
 
4. Prämie  
 
 
Art. 17 Fälligkeit, Ratenzahlung, Rückerstattung, Verzug 
 
a) Die Prämie ist ohne anders lautende Vereinbarung pro Versicherungsjahr festgesetzt und im Voraus bis 

spätestens am ersten Tag der vereinbarten Verfallmonate zu entrichten. Die erste Prämie inkl. Stempelab-
gabe wird bei der Aushändigung der Police, frühestens jedoch bei Versicherungsbeginn, zur Zahlung fällig. 

 
b) Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die im Verlaufe des Versicherungsjahres fällig werdenden Raten un-

ter Vorbehalt von lit. c bloss als gestundet. 
 
c) Wird der Vertrag aus irgendeinem Grunde vor Ablauf des Versicherungsjahres aufgehoben, so erstattet die 

Gesellschaft die bezahlte Prämie, welche auf die nicht abgelaufene Versicherungsperiode entfällt, zurück 
und fordert Raten, die später fällig werden, nicht mehr ein. Die Bestimmungen über die Prämienabrechnung 
gemäss Art. 19 AVB bleiben vorbehalten. 

 
 Die Regelung des vorstehenden Absatzes gilt nicht, 
 

- wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag im Schadenfall kündigt; 
 
- wenn der Vertrag im Zeitpunkt des Erlöschens weniger als ein Jahr in Kraft war und auf Veranlassung 

des Versicherungsnehmers aufgehoben wird; 
 
- wenn der Versicherte Obliegenheiten gegenüber der Gesellschaft zum Zwecke der Täuschung verletzt 

hat. 
 
d) Werden die Prämien zur jeweiligen Verfallzeit nicht entrichtet, so fordert die Gesellschaft den Versiche-

rungsnehmer, unter Androhung der Säumnisfolgen auf seine Kosten, schriftlich zur Zahlung innert 14 Ta-
gen auf. Bleibt diese Mahnung ohne Erfolg, so ruht die Leistungspflicht der Gesellschaft vom Ablauf der 
Mahnfrist an bis zur vollständigen Zahlung der Prämien inkl. Stempelabgaben. 

 
 
Art. 18 Prämienberechnungsgrundlagen 
 
Die Art und Weise der Prämienberechnung wird in Antrag oder Police festgelegt. Bilden Löhne oder Umsatz die 
Prämienberechnungsgrundlage, so sind zu verstehen unter: 
 
a) Löhne 
 
 Die gesamte in der Versicherungsperiode ausbezahlte Bruttolohnsumme, wie sie für die Berechnung der 

Beiträge für die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) massgebend ist. 
 
 Die aufgewendeten Beträge für Personen, die keine AHV-Beiträge zu entrichten haben, sind zusätzlich zu 

deklarieren. Die Beträge, die aufgrund eines Arbeiterstellungsvertrages (Arbeitsmiete bzw. Dienstmiete) 
aufgewendet werden, sind ausschliesslich vom Mieter anzugeben. 

 
 Bei Personengesellschaften oder -gemeinschaften werden alle mitarbeitenden Gesellschafter bzw. Ge-

meinschafter, mit Ausnahme eines einzigen, mit in der Police festgelegten Lohnsummen berücksichtigt. 
 
b) Umsatz 
 
 Der für die gewerbsmässig hergestellten, bearbeiteten oder gehandelten Waren und/oder erbrachten 

Dienstleistungen erzielte Bruttoerlös inklusive Mehrwertsteuer pro Versicherungsperiode. 
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Art. 19 Prämienabrechnung 
 
Beruht die Berechnung der Prämie auf veränderlichen Tatsachen, z.B. bezahlten Löhnen, Umsatz usw., so hat der 
Versicherungsnehmer zu Beginn jeder Versicherungsperiode zunächst die provisorisch festgesetzte Prämie zu be-
zahlen. Nach Ablauf jeder einzelnen Versicherungsperiode oder nach Auflösung des Vertrages wird die Prämienab-
rechnung vorgenommen. 
 
Zu diesem Zweck stellt die Gesellschaft dem Versicherungsnehmer ein Formular mit der Aufforderung zu, ihr darauf 
die in Frage kommenden Angaben zur Erstellung der Prämienabrechnung mitzuteilen. Eine sich aus der Prämienab-
rechnung ergebende Nachprämie ist innert 30 Tagen, nachdem die Gesellschaft den Betrag vom Versicherungs-
nehmer eingefordert hat, zu bezahlen. Eine allfällige Rückprämie lässt die Gesellschaft innerhalb derselben Frist 
seit Feststellung des endgültigen Prämienbetrages dem Versicherungsnehmer zugehen. Stellt sich jedoch die Nach- 
oder Rückprämie auf einen Betrag unter Fr. …., so verzichten die Vertragsparteien auf Nachzahlung bzw. Rücker-
stattung. 
 
Sendet der Versicherungsnehmer die Erklärung zur Prämienabrechnung nicht innert 30 Tagen seit Empfang der 
Aufforderung an die Gesellschaft zurück oder bezahlt er die sich ergebende Nachprämie nicht fristgemäss, so ist die 
Gesellschaft berechtigt, im Sinne von Art. 17 d AVB vorzugehen. 
 
Die Gesellschaft hat das Recht, die Angaben des Versicherungsnehmers nachzuprüfen. Er hat ihr zu diesem Zweck 
Einblick in sämtliche massgeblichen Unterlagen (Lohnbücher, Belege usw.) zu gewähren. Hat der Versicherungs-
nehmer die Prämienabrechnungsgrundlagen nicht wahrheitsgemäss deklariert, so ruht die Leistungspflicht der Ge-
sellschaft ab jenem Zeitpunkt, an welchem die Erklärung gemäss Abs. 2 hiervor spätestens hätte erstattet werden 
sollen, bis zur Bezahlung der Nachprämie (zuzüglich Zinsen und Kosten), die sich bei richtiger Deklaration ergibt. 
 
 
Art. 20 Änderung der Prämien und Selbstbehalte  
 
Die Gesellschaft kann  die Anpassung der Prämien oder Selbstbehalte vom folgenden Versicherungsjahr an verlan-
gen. Zu diesem Zweck hat sie dem Versicherungsnehmer die neuen Vertragsbestimmungen spätestens 25 Tage 
vor Ablauf des Versicherungsjahres bekannt zu geben. 
 
Der Versicherungsnehmer hat hierauf das Recht, den Vertrag auf Ende des laufenden Versicherungsjahres zu kün-
digen. Macht er davon Gebrauch, so erlischt der Vertrag in seiner Gesamtheit mit dem Ablauf des Versicherungsjah-
res. Die Kündigung muss, um gültig zu sein, spätestens am letzten Tage des Versicherungsjahres bei der Gesell-
schaft eintreffen. 
 
Unterlässt der Versicherungsnehmer die Kündigung, so gilt dies als Zustimmung zur Anpassung des Vertrages. 
 
 
 
5. Schadenfall  
 
 
Art. 21 Anzeigepflicht 
 
Ereignet sich ein Schadenfall, dessen voraussichtliche Folgen die Versicherung betreffen können, oder werden ge-
gen einen Versicherten Haftpflichtansprüche erhoben, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, die Gesellschaft 
unverzüglich  zu benachrichtigen 
 
Wenn infolge eines Schadenereignisses gegen einen Versicherten ein Polizei- oder Strafverfahren eingeleitet wird 
oder der Geschädigte seine Ansprüche gerichtlich geltend macht, ist die Gesellschaft ebenfalls sofort zu orientieren.  
 
 
Art. 22 Schadenbehandlung und Prozessführung 
 
a) Die Gesellschaft übernimmt die Behandlung eines Schadenfalles nur insoweit, als die Ansprüche den fest-

gesetzten Selbstbehalt übersteigen. 
 
b) Die Gesellschaft führt die Verhandlungen mit dem Geschädigten. Sie ist Vertreterin der Versicherten, und 

ihre Erledigung der Ansprüche des Geschädigten ist für die Versicherten verbindlich. Die Gesellschaft ist 
berechtigt, den Schadenersatz dem Geschädigten direkt und ohne Abzug eines allfälligen Selbstbehaltes 
auszurichten; der Versicherte hat ihr in diesem Falle unter Verzicht auf sämtliche Einwendungen den 
Selbstbehalt zurückzuerstatten. 
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Die Versicherten sind verpflichtet, direkte Verhandlungen mit dem Geschädigten oder dessen Vertreter 
über Ersatzansprüche, jede Anerkennung einer Haftung oder Forderung, den Abschluss eines Vergleichs 
und die Leistung von Entschädigungen zu unterlassen, sofern nicht die Gesellschaft hierzu ihre Zustim-
mung gibt.  Überdies haben die Versicherten der Gesellschaft unaufgefordert jede weitere Auskunft über 
den Fall und die vom Geschädigten unternommenen Schritte zu erteilen, ihr sämtliche, die Angelegenheit 
betreffenden Beweisgegenstände und Schriftstücke (dazu gehören vor allem auch gerichtliche Dokumente 
wie Vorladungen, Rechtsschriften, Urteile usw.) ungesäumt auszuhändigen und sie auch anderweitig bei 
der Behandlung des Schadens nach Möglichkeit zu unterstützen (Vertragstreue). 
 

c) Kann mit dem Geschädigten keine Verständigung erzielt werden und wird der Prozessweg beschritten, so 
haben die Versicherten der Gesellschaft die Führung des Zivilprozesses zu überlassen. Sie trägt dessen 
Kosten im Rahmen von Art. 9 AVB. Wird einem Versicherten eine Prozessentschädigung zugesprochen, so 
steht diese, soweit sie nicht zur Deckung seiner persönlichen Auslagen bestimmt ist, der Gesellschaft zu. 

 
 
Art. 23 Abtretung von Ansprüchen 
 
Der Versicherte ist ohne vorgängige Zustimmung  der Gesellschaft nicht berechtigt, Ansprüche aus dieser Versiche-
rung an Geschädigte oder an Dritte abzutreten. 
 
 
Art. 24 Folgen bei vertragswidrigem Verhalten 
 
Bei schuldhafter Verletzung der Anzeigepflicht haben die Versicherten alle darauf zurückzuführenden Folgen selbst 
zu tragen. 
 
Ferner entfällt bei schuldhaften Verstössen eines Versicherten gegen die Vertragstreue die Leistungspflicht der Ge-
sellschaft diesem gegenüber. 
 
 
Art. 25 Regress 
 
Wenn Bestimmungen dieses Vertrages oder des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, welche die De-
ckung einschränken oder aufheben, von Gesetzes wegen dem Geschädigten nicht entgegengehalten werden kön-
nen, hat die Gesellschaft insoweit, als sie ihre Leistungen kürzen oder ablehnen könnte, ein Rückgriffsrecht gegen-
über dem Versicherten. 
 
 
 
6. Verschiedenes  
 
 
Art. 26 Handänderung 
 
a) Wechseln die zum versicherten Betrieb gehörenden Sachen den Eigentümer, so gehen Rechte und Pflich-

ten aus dem Vertrag auf den Erwerber über, sofern dieser nicht binnen 14 Tagen seit der Handänderung 
den Übergang der Versicherung ablehnt. 

 
b) Hat der Erwerber erst nach Ablauf dieser Frist vom Bestehen der Versicherung Kenntnis erhalten, kann er 

innert 30 Tagen vom Datum der Kenntnisnahme an gerechnet die Versicherung kündigen. Der Vertrag er-
lischt dann mit dem Eintreffen der Kündigung bei der Gesellschaft. 

 
c) Die Gesellschaft ist berechtigt, innert 14 Tagen, nachdem sie von der Handänderung Kenntnis genommen 

hat, den Vertrag auf 4 Wochen zu kündigen. Die auf die nicht abgelaufene Versicherungsperiode entfallen-
de Prämie wird an den Erwerber zurückerstattet. 

 
 
Art. 27 Mitteilungen 
 
Die Versicherten erfüllen ihre vertragliche Anzeigepflicht nur dann rechtsgenügend, wenn sie die ihnen obliegenden 
Mitteilungen der Gesellschaftsdirektion oder der Geschäftsstelle, welche in der Police aufgeführt ist, zukommen las-
sen. 
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Art. 28 Datenschutz 
 
Die Gesellschaft ist befugt, die für die Vertrags- und Schadenabwicklung notwendigen Daten zu beschaffen und zu 
bearbeiten. Ebenso gilt sie als ermächtigt, bei Drittpersonen sachdienliche Auskünfte einzuholen sowie in amtliche 
Akten Einsicht zu nehmen. Die Gesellschaft verpflichtet sich, die erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln. 
Falls erforderlich werden die Daten an involvierte Dritte, namentlich Mit-, Rück- und andere beteiligte Versicherer 
weitergeleitet. Zudem können zur Durchsetzung von Regressansprüchen Informationen an andere haftpflichtige Drit-
te und deren Haftpflichtversicherung weitergegeben werden. 
 
Die Gesellschaft ist ermächtigt, Dritten (z.B. zuständigen Behörden), welchen der Versicherungsschutz bestätigt 
wurde, das Aussetzen, Ändern oder Aufhören der Versicherung mitzuteilen. 
 
 
Art. 29 Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
a) Als Gerichtsstand steht dem Versicherten wahlweise der ordentliche Gerichtsstand oder sein schweizeri-

scher Wohnsitz bzw. Sitz zur Verfügung. 
 
b) Auf den Versicherungsvertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht, insbesondere die Bestimmungen 

des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, anwendbar. 



SCHWEIZERISCHER VERSICHERUNGSVERBAND 
___________________________________________________________________  

 

 
 
 
 
 
KOMMENTAR ZU DEN AVB  
FÜR DIE BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
 
Ausgabe 2003 der unverbindlichen Musterbestimmungen des SVV. Die Gesellschaf-
ten können abweichende Bedingungen vereinbaren. 
 
 
 
A. Kommentar zu den geänderten Bestimmungen 
 
 Art. 1 lit. a Einzug 2 (Sachschaden; Tierschaden) 
 
 Durch eine Ergänzung wird klargestellt, dass die Funktionsbeeinträchtigung einer Sache ohne deren Sub-

stanzbeeinträchtigung nicht als Sachschaden gilt (vgl. SVV-Rundschreiben S/H 10/99 vom 23. Dezember 
1999). Ebenso wird zur Präzisierung festgehalten, dass die Tötung, die Verletzung oder sonstige Ge-
sundheitsschädigung sowie der Verlust von Tieren den Sachschäden gleichgestellt ist. Diese Ergänzung 
war deshalb erforderlich, weil anlässlich einer Gesetzesrevision vom 4. Oktober 2002 deklariert wurde, 
dass Tiere keine Sachen sind (Art. 641 a ZGB). Aus der vorgeschlagenen Neuformulierung ergibt sich 
insbesondere, dass bei Schäden an Tieren der für Sachschäden vorgesehene Selbstbehalt zur Anwen-
dung gelangt.  

 
 
 Art. 1 lit. a Absatz 2 (Anlage, Betriebs- und Produkterisiko) 
 
 Zur Erläuterung, insbesondere für versicherungstechnische Laien, wird festgehalten, dass der Versiche-

rungsschutz das Anlage-, Betriebs- und Produkterisiko umfasst. Eine materielle Bedeutung ergibt sich 
nicht aus dieser Erläuterung, so dass es ins Belieben jeder Gesellschaft gestellt ist, ob sie diesen zusätz-
lichen Absatz in ihre AVB aufnehmen will oder nicht.  

 
 
 Art. 1 lit. b 
 
 Die einleitende Bemerkung wurde sprachlich gestrafft. 
 
 
 Art. 1 lit. b Ziff. 1 (Gebäude) 
 
 Die Erwähnung der Deckung der Haftpflicht als Mieter in der bisherigen Formulierung führte oft zu Unklar-

heiten bezüglich den nicht versicherten Mieterschäden. Auch bereitete die Abgrenzung, wann ein Grund-
stück oder Gebäude ganz oder teilweise dem versicherten Betrieb dient, zuweilen Schwierigkeiten. Die 
Ziffer wurde deshalb umformuliert und zugleich mit dem Satz ergänzt, dass Grundstücke und Gebäude 
zur Vermögensanlage nicht „als dem Betrieb dienend“ gelten. Derartige Liegenschaften zu Anlage-
zwecken sollen durch separate Gebäude-Haftpflichtversicherungen oder über den Tarif S versichert wer-
den.  

 
 
 Art. 1 lit. b Ziff. 2 
 
 Sprachliche Präzisierung. 
 
 
 Art. 1 lit. b Ziff. 3 
 
 Sprachliche Präzisierung. 
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Art. 1 lit. b Ziff. 4 

 
 Ausdrückliche Erwähnung der Schadenverhütungskosten im Zusammenhang mit Umweltbeeinträchtigun-

gen.  
 
 
 Art. 1 lit. b Ziff. 5 (Zivilschutz) 
 
 Die bisherige ausdrückliche Nennung einer Haftpflicht aufgrund des Bundesgesetzes über den Zivilschutz 

stellte eine nicht gerechtfertigte Erwähnung eines einzelnen Bundesgesetzes dar. Aus dem einleitenden 
Satz in Art. 1 lit. a ergibt sich eindeutig, dass jegliche Haftung aufgrund von gesetzlichen Haftpflichtbe-
stimmungen versichert ist. Anstelle der gestrichenen Bestimmung wird explizit festgehalten, dass die Ver-
sicherung auch Schadenverhütungskosten gemäss Art. 3 AVB umfasst.  

 
 
 Art. 1 lit. c  
 
 Da sich der Umfang der Deckung zumeist nicht aus den im Antrag enthaltenen Erklärungen ergibt, wurde 

der entsprechende Passus gestrichen.  
 
 

Art. 2  
 
 Sprachliche Verkürzung der einleitenden Bemerkung.  
 
 
 Art. 2 lit. a (Versicherungsnehmer) 
 
 Streichung der bisherigen Ergänzung, da diese aufgrund von Art. 1 lit. a und c nicht erforderlich bzw. auf-

grund des Umstandes, dass es sich bei sehr vielen Versicherungsnehmern um juristische Personen han-
delt, missverständlich ist.  

 
 
 Art. 2 Abs. 2 (mitversicherte Gesellschaften und Institutionen) 
 
 Ausdrückliche Erwähnung der im Versicherungsvertrag mitversicherten Gesellschaften und Institutionen, 

um insbesondere klarzustellen, dass gegenseitige Ansprüche nicht versichert sind. Mit dem Ausdruck „In-
stitutionen“ werden namentlich Pensionskassen erfasst.  

 
 
 Art. 3 bisher (zuschlagspflichtige Sondergefahren)  
 
 Im bisherigen Art. 3 waren einige zuschlagspflichtige Sondergefahren aufgelistet. Die in diesem Artikel 

enthaltene Aufzählung hatte jedoch etwas Zufälliges an sich, da im Laufe der Jahre zahlreiche Zusatz-
deckungen für andere Sondergefahren, die nicht in diesem Artikel erwähnt werden, entwickelt worden 
sind. Ersatzlos konnte dieser Artikel allerdings nicht gestrichen werden, enthielt er doch im Umkehr-
schluss Deckungsausschlüsse für bestimmte Tatbestände. Die entsprechenden Deckungsausschlüsse 
wurden deshalb in Art. 7 transferiert, was systematisch richtiger sein dürfte:  

 
-  Art. 3 lit. b und lit. c sind neu in Art. 7 lit. r enthalten.  
 
- Art. 3 lit. d ist neu in Art. 7 lit. o Einzug 2 enthalten.  
 
- Für Art. 3 lit. a braucht es keinen ausdrücklichen Ausschluss, da aus Art. 1 lit. b Ziff. 1 im Umkehr-

schluss die grundsätzlich fehlende Deckung abgeleitet werden kann.  
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Art. 3 neu (Schadenverhütungskosten)  
 
Bis anhin waren die Schadenverhütungskosten grundsätzlich von der Deckung ausgeschlossen (Art. 7 lit. 
b). Einzig im Zusammenhang mit versicherten Motorfahrzeugen sowie mit Umweltbeeinträchtigungen wa-
ren Schadenverhütungskosten bisher versichert (Art. 4 lit. a Abs. 2 und Art. 6 lit. d).  
 
In anderen Bereichen konnten Schadenverhütungskosten nur durch prämienpflichtige Zusatzversicherun-
gen abgedeckt werden. Gemäss der Praxis von vielen Versicherungsgesellschaften wurden Zusatz-
deckungen für Schadenverhütungskosten guten Kunden oft jedoch ohne ausreichenden Prämienzu-
schlag angeboten.  
 
Da die Versicherer Präventionsmassnahmen unterstützen, hat die Fachkommission Haftpflicht entschie-
den, dass Schadenverhütungskosten inskünftig in den AVB generell mitversichert sein sollten. Diese De-
ckungserweiterung soll auch einen gewissen Ausgleich für die in den revidierten AVB andernorts vorge-
nommenen Deckungseinschränkungen darstellen.  
 
Einzig bei der den Architekten und Bauingenieuren angebotenen Zusatzdeckung für Bautenschäden dürf-
te aufgrund des nicht unbeträchtlichen Schadenpotentials ein Einschluss der Schadenverhütungskosten 
zu weit gehen. Da nur relativ wenige Versicherungsnehmer von dieser Einschränkung betroffen sind, ist 
es aber nicht gerechtfertigt, diese in die AVB aufzuführen. Vielmehr ist dieser Ausschluss in die entspre-
chend angepassten Zusatzbedingungen aufgenommen werden (Beilage 4). 
 
Bei der Formulierung des neuen Artikels für Schadenverhütungskosten wurde weitgehend auf den bishe-
rigen Art. 6 lit. d abgestellt, wobei zusätzlich ergänzt wurde, dass es sich nicht nur um angemessene, 
sondern auch um sofortige Massnahmen zur Abwehr einer Gefahr handeln muss. Auch wurde präzisiert, 
dass es sich bei Massnahmen nach erfolgter Gefahrenabwendung nicht um gedeckte Schadenverhü-
tungskosten handelt.  
 
Da Schadenverhütungskosten nur dann in Betracht kommen, wenn ein versichertes Ereignis unmittelbar 
bevorsteht, sind insbesondere die in Art. 7 aufgeführten Ausschlussgründe auch für Schadenverhütungs-
kosten massgeblich. In Art. 3 Abs. 2 wurden deshalb nur diejenigen Tatbestände ausdrücklich als nicht 
versichert aufgeführt, die nicht schon in der Ausschlussliste von Art. 7 enthalten sind.  
 
 
Art. 4 lit. a Abs. 2 (Motorfahrzeuge) 
 
Aufgrund der generellen Mitversicherung von Schadenverhütungskosten im revidierten Art. 3 ist der bis-
herige Abs. 2 von Art. 4 lit. a nicht mehr erforderlich.  
 
 
Art. 4 lit. c (Motorfahrzeuge) 
 
Der Wortlaut dieser Bestimmung wurde an die schon vor einiger Zeit erfolgten Änderungen im Strassen-
verkehrsgesetz (Art. 63 Abs. 3, 59 Abs. 4 und 69 Abs. 4 SVG) angepasst.  
 
 
Art. 5 lit. a (Fahrräder) 
 
Der bisherige Text wurde angepasst, da er seit der Einführung der Velovignette missverständlich war. Zu-
dem wird in Abs. 2 dieser Litera klargestellt, dass kein Versicherungsschutz besteht, wenn die vorge-
schriebene Haftpflichtversicherung nicht abgeschlossen wurde.  
 
 
Art. 5 lit. c (Fahrräder) 
 
Der Wortlaut wurde an die Änderung von Art. 70 Abs. 4 SVG angepasst.  
 



Kommentar zu den AVB für die Betriebshaftpflichtversicherung Seite 4 von 12 
    
 

 

 
Art. 6 (Umweltbeeinträchtigungen) 
 
Ergänzung der Überschrift mit den Schadenverhütungskosten.  
 
 
Art. 6 lit. b 
 
In Art. 7 lit. f werden die Ansprüche im Zusammenhang mit Umweltbeeinträchtigungen auf Art. 6 kanali-
siert. Der generelle Rückverweis auf Art. 7 AVB ist deshalb systemwidrig. Der Verweis auf Art. 3 lit. d ent-
fällt deshalb, weil diese Litera in der bisherigen Form aufgehoben worden ist (siehe vorne).  
 
 
Art. 6 lit. c (Recyclingmaterial) 
 
Zur Präzisierung werden in der Ausschlussbestimmung auch Recyclingmaterial sowie Anlagen zur Durch-
leitung von Abfällen ausdrücklich erwähnt.  
 
 
Art. 6 lit. d (Schadenverhütungskosten) 
 
Aufgrund der in Art. 7 lit. f enthaltenen Kanalisierung der Ansprüche im Zusammenhang mit Umweltbe-
einträchtigungen auf Art. 6 müssen die Schadenverhütungskosten sowie die entsprechenden Aus-
schlussgründe nochmals ausdrücklich erwähnt werden. Es kommt deshalb zu gewissen Wiederholungen 
der im revidierten Art. 3 enthaltenen Bestimmungen, was zwar bedauerlich, aus systembedingten Grün-
den leider aber nicht vermeidbar ist.  
 
Der bisherige Text wurde insoweit ergänzt, als es sich um sofortige Massnahmen handeln muss. Bei den 
Ausschlüssen wurde klargestellt, dass Schadenverhütungskosten im Zusammenhang mit Motor-, Was-
ser- und Luftfahrzeugen nur insoweit nicht versichert sind, als für diese Fahrzeuge durch den Vertrag kein 
Versicherungsschutz besteht. Beim Ausschluss im Zusammenhang mit Nuklearschäden wurde auch der 
Ausschluss für Einwirkungen im Zusammenhang mit ionisierenden Strahlen oder Laserstrahlen ange-
bracht. Hinsichtlich des Rückrufs oder der Rücknahme von Sachen erfolgten Präzisierungen.  
 
 
Art. 7 (Einschränkungen des Deckungsumfanges) 
 
Den Gesellschaften ist es freigestellt, für die in Art. 7 AVB enthaltenen Ausschlüsse Deckung zu 
gewähren. 
 
 
Art. 7 lit. a (Ansprüche des Versicherungsnehmers) 
 
Der Artikel wurde klarer gestaltet und durch die Klammerbemerkung ergänzt, dass es sich bei Ansprü-
chen, welche die Person des Versicherungsnehmers betreffen, insbesondere um Versorgerschäden han-
delt. Ausgehend von neuen Formen des Zusammenlebens wurde insoweit eine Änderung vorgenommen, 
als inskünftig alle Ansprüche von Personen, die mit dem haftpflichtigen Versicherten im gemeinsamen 
Haushalt leben, ausgeschlossen sind. Neben Familienangehörigen handelt es sich bei derartigen Perso-
nen insbesondere um Konkubinatspartner.  
 
 
Art. 7 lit. d 
 
Sprachliche Präzisierung. 
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Art. 7 lit. e 
 
Klarere Gestaltung der Aufzählung. 
 
 
Art. 7 lit. f 
 
Sprachliche Präzisierung. 
 
 
Art. 7 lit. g (Schäden durch Bauarbeiten) 
 
Der zweite Satz dieser Litera, wonach ein Versicherter, der Bauarbeiten selbst ausführt, unter gewissen 
Umständen versichert ist, wurde gestrichen. Dies aus der Überlegung heraus, dass solche Arbeiten bei 
einer Vielzahl der Versicherungsnehmer durch den Umschrieb des versicherten Risikos in der Police 
nicht erfasst sind und sie deshalb auch nicht in den Genuss dieser Versicherungsdeckung kommen sol-
len. Für Unternehmen des Baugewerbes soll diese Deckung jedoch bestehen bleiben. Demgemäss wur-
den die Zusatzbedingungen für das Baugewerbe sowie für Architekten und Bauingenieure entsprechend 
angepasst (Beilage 4).  
 
 
Art. 7 lit. h (Asbest) 
 
Aufgrund der klaren Formulierung von Art. 1 lit. b Ziff. 1 ist ein ausdrücklicher Ausschluss für die Haft-
pflicht aus Stockwerkeigentum nicht erforderlich. Anstelle der freigewordenen Litera wurde ein genereller 
Ausschluss für Ansprüche im Zusammenhang mit Asbest aufgenommen. Ein derartiger Ausschluss ist 
dringend erforderlich, da ausgehend von den USA eine Vielzahl von Schadenersatzansprüchen im Zu-
sammenhang mit Asbest auf die Versicherungswirtschaft zukommen dürfte. Aller Voraussicht nach wer-
den die geltend gemachten Ansprüche, die namentlich von an Asbest erkrankten Arbeitern oder deren 
Hinterbliebenen erhoben werden, sowohl anzahl- wie betragsmässig einen bedeutenden Umfang anneh-
men. Die Rückversicherer haben deshalb begonnen, in die Rückversicherungsverträge entsprechende 
Ausschlüsse aufzunehmen. Weil  die Erstversicherer diese Risiken aus teilweise weit zurückliegenden 
Zeiten, für die sie keine Prämie erhalten haben, aus nahe liegenden Gründen nicht tragen wollen, haben 
sie bereits vor Jahren begonnen, in die Versicherungsverträge von speziell exponierten Kunden Asbest-
ausschlüsse aufzunehmen. Da diese Einzelmassnahmen jedoch nicht genügen, wird die Revision der 
AVB dazu benützt, einen generellen Ausschluss aufzunehmen.  
 
Zugleich kann diese Litera je nach den Bedürfnissen der einzelnen Gesellschaft und der Ausgestaltung 
der Rückversicherungsverträge dafür verwendet werden, weitere Ausschlüsse aufzunehmen, wie z.B. 
CKW und FCKW, Pharmazeutika, welche die Schwangerschaft beeinflussen, Produkte menschlichen Ur-
sprungs, Silikonimplantate, Tabak und Tabakprodukte, Vakzine bzw. Impfstoffe, spongioforme Enzepha-
lopathien (BSE, vCJD, usw.), Übertragung von AIDS/HIV-Viren. 
 
 
Art. 7 lit. i (in Kauf genommene Schäden) 
 
Als weiteres Motiv für einen in Kauf genommenen Schaden wird die Vermeidung von Vermögenseinbus-
sen genannt. Zu denken wäre z.B. an den Fall, dass ein Ladeninhaber trotz einer eingegangenen Bom-
bendrohung sein Geschäft nicht evakuiert bzw. schliesst, um keine Umsatzeinbusse zu erleiden. Für 
durch die Detonation der Bombe verursachte Schäden besteht bei einem solchen Verhalten keine Versi-
cherungsdeckung mehr.  
 
 
Art. 7 lit. k 2. Einzug (Schäden aus Tätigkeiten) 
 
Zur Präzisierung wurde der zusätzliche Satz eingefügt, wonach als Tätigkeit auch Projektierung und Lei-
tung, Erteilung von Weisungen und Anordnungen, Überwachung und Kontrolle sowie ähnliche Arbeiten 
gelten.  
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Art. 7 lit. m 
 
Sprachliche Präzisierung. 
 
 
Art. 7 lit. o (ionisierende Strahlen oder Laserstrahlen) 
 
In diese Litera wird neben dem Ausschluss für Nuklearschäden neu der bisher indirekt in Art. 3 lit. d ent-
haltene Ausschluss für Schäden infolge Einwirkung ionisierender Strahlen oder von Laserstrahlen aufge-
nommen. Zugleich wird festgehalten, dass diese Einschränkung nicht gilt für Schäden aus der Verwen-
dung von Geräten und Einrichtungen der Laserkategorien I - III B (z.B. sogenannte Baulaser).  
 
 
Art. 7 lit. p (Rückruf oder Rücknahme von Sachen) 
 
Der bisher in dieser Litera verankerte Ausschluss für Schadenverhütungskosten ist infolge der generellen 
Mitversicherung von Schadenverhütungskosten im neuen Art. 3 nicht mehr erforderlich.  
 
Anstelle des entfallenen Textes wird neu zur Präzisierung die Bestimmung aufgenommen, dass Ansprü-
che für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rückruf oder der Rücknahme von Sachen sowie da-
mit zusammenhängender Massnahmen nicht versichert sind.  
 
 
Art. 7 lit. q und r (Luftfahrzeuge und Schiffe) 
 
Die bisherigen Ausschlüsse für die Haftpflicht als Halter und aus dem Bestand von Luftfahrzeugen und 
von Schiffen wurden in einer Litera zusammengefasst. Zudem wurden gewisse Präzisierungen ange-
bracht, so insbesondere des Wörtchens „oder“, um zum Ausdruck zu bringen, dass auch der alleinige 
Gebrauch ohne Haltereigenschaft von der Deckung ausgeschlossen ist.  
 
 
Art. 7 lit. r neu (Anschlussgeleise, Seilbahnen und Skilifte) 
 
Infolge Verschiebung der bisherigen Bestimmung in Art. 7 lit. q wurde diese Litera frei. Diese Leerstelle 
wurde mit den bisher in Art. 3 lit. b und c indirekt enthaltenen Deckungsausschlüssen für Anschlussglei-
se, Seilbahnen und Skilifte aufgefüllt.  
 
 
Art. 7 lit. t 
 
Präzisierung, dass auch Schäden an Anlagen zur Durchleitung von Abfällen sowie von Recyclingmaterial 
von der Deckung ausgeschlossen sind.  
 
 
Art. 7 lit. u 
 
Sprachliche Präzisierung. 
 
 
Art. 7 lit. v (Gentechnik) 
 
Dieser neue Ausschluss erfasst im ersten Einzug sämtliche Schäden aus dem Umgang mit gentechnisch 
veränderten Organismen (GVO), soweit der Haftpflichtige in der Schweiz einer besonderen Bewilligungs- 
oder Meldepflicht untersteht. Davon betroffen sind alle Betriebe, welche mit GVO in geschlossenen Sys-
temen (z.B. im Labor) umgehen oder im Versuch freisetzen und deshalb der Gefährdungshaftung gemäss 
Artikel 30 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Gentechnik im Ausserhumanbereich (Gentechnikge-
setz, GTG) unterstehen, sowie Betriebe, welche GVO erstmals erlaubterweise in Verkehr setzen. Da der 
Ausschluss an diese besondere Bewilligungs- oder Meldepflicht anknüpft, ist mit einer entsprechenden 
Frage an den Versicherungsnehmer z.B. im Versicherungsantrag eine eindeutige Identifizierung der be-
troffenen Betriebe möglich. Die FKH empfiehlt den Gesellschaften, für solche Betriebe eine separate 
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Haftpflichtversicherung abzuschliessen. Sie wird hierfür unverbindliche  Muster-AVB erarbeiten und den 
Gesellschaften später zur Verfügung stellen.  
 
Schäden aus dem Umgang mit GVO im Ausland, für welchen in der Schweiz eine Bewilligungs- oder Mel-
depflicht bestünde, werden auch ausgeschlossen.   
 
Aller übrige Umgang mit Ausnahme der unerlaubten Inverkehrbringung untersteht je nach Sachverhalt 
entweder der verschärften Produktehaftung gemäss Artikel 30 Absatz 4 GTG oder den Haftungsnormen 
des OR. Solche Schäden bleiben in der üblichen Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt.    
 
Für GVO, welche in land- oder forstwirtschaftlichen Hilfsstoffen enthalten sind, z.B. gentechnisch verän-
dertes Saatgut, gilt eine Kanalisierung der Haftung gemäss Artikel 30, Absatz 2 GTG auf den bewilli-
gungspflichtigen Betrieb; der Rückgriff auf Personen, welche solche Organismen unsachgemäss behan-
delt oder sonst wie zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen haben, bleibt ge-
mäss Artikel 30 Absatz 3 GTG vorbehalten. Die Gesellschaften werden prüfen müssen, ob für die De-
ckung solcher Schäden in der Betriebshaftpflichtversicherung von landwirtschaftlichen Betrieben eine be-
sondere Vereinbarung nötig ist. 
 
Der Gesetzgeber hat mit dem Erlass des GTG gleichzeitig eine Gefährdungshaftung aus dem Umgang 
mit pathogenen Organismen durch Ergänzung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (Umwelt-
schutzgesetz, USG) Artikel 59abis Absatz 1 USG eingeführt; diese Bestimmung ist analog Artikel 30 ff. 
GTG aufgebaut, weshalb nach Meinung der FKH für die Haftpflichtversicherung die gleiche Regelung wie 
bei GVO gelten sollte. Auch solche Betriebe brauchen eine separate Versicherung, soweit diese einer 
Bewilligungs- oder Meldepflicht unterstehen.  
 
Schäden aus der Herstellung von oder dem Handel mit Futtermitteln oder Futtermittelzusätzen, welche 
GVO enthalten, bleiben unabhängig von der Art der Haftung durch Absatz 2 dieser Bestimmung ausge-
schlossen. Für Futtermittelhersteller und -händler braucht es eine massgeschneiderte Deckung, welche 
insbesondere auch den Versicherungsschutz von Verbindungs- und Vermischungsschäden klar definiert. 
Eine hierfür unverbindliche Musterklausel wird den Gesellschaften später zur Verfügung gestellt. 

 
 
Art. 7 lit. w (punitive und exemplary damages) 
 
Ausdrücklicher Ausschluss von Entschädigungen mit Strafcharakter, insbesondere punitive und exempla-
ry damages.  
 
 
Art. 8 Ziff. 1 (örtlicher Geltungsbereich) 
 
Der bisherige Wortlaut wurde beibehalten. Die Gesellschaften können je nach den Bedürfnissen der ein-
zelnen Kunden eine weltweite Deckung vorsehen mit Ausschluss der USA und von Kanada.  
 
 
Art. 9 lit. A. Ziff. 2 Abs. 2 (zeitlicher Geltungsbereich für Schadenverhütungskosten) 
 
Präzisierung des Zeitpunktes, in welchem Schadenverhütungskosten als eingetreten gelten.  
 
 
Art. 9 lit. A. Ziff. 3 (Serienschaden) 
 
Präzisierung, dass alle Ansprüche aus der gleichen Serie nicht versichert sind, wenn der erste Schaden 
einer Serie vor Vertragsbeginn eingetreten ist. 
 
 
Art. 9 lit. B. Ziff. 1 (Leistungen der Gesellschaft) 
 
Präzisierung, dass die Zinsen und Kosten bei den Ansprüchen mitenthalten sind, so dass sie ebenfalls 
durch die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt sind. Zudem werden zur Präzisierung weitere Arten 
von Kosten aufgeführt. Auch wird klargestellt, dass der vereinbarte Selbstbehalt von der vereinbarten 
Versicherungssumme und nicht von der allenfalls höheren, vom Versicherungsnehmer geschuldeten Ent-
schädigung abzuziehen ist.  
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Art. 9 lit. B. Ziff. 3 
 
Sprachliche Präzisierungen. 
 
 
Art. 10 (Selbstbehalt) 
 
Die Nennung eines fixen Selbstbehaltes von Fr. 100.-- in den AVB ist nicht mehr angezeigt. Vielmehr soll 
es dem Ermessen jeder einzelnen Gesellschaft überlassen bleiben, wie sie den Selbstbehalt beziffern 
will. Der bisherige Text ist deshalb gestrichen worden in der Meinung, dass die Gesellschaften in den Po-
licen festlegen, wie hoch der Selbstbehalt ist und für welche Schadenkategorien er anwendbar ist. Als Al-
ternative für diejenigen Gesellschaften, die die Höhe des Selbstbehaltes in allgemeiner Form und nicht 
individuell für jeden einzelnen Vertrag festlegen, kann auch der bisherige Text beibehalten und der an-
wendbare Betrag eingesetzt werden. 
 
Zur Präzisierung sind einige allgemeine Ausführungen zum Selbstbehalt angebracht worden.  
 
 
Art. 11 Abs. 2 
 
Sprachliche Präzisierung. 
 
 
Art. 12 Abs. 1 (Vertragsdauer) 
 
Da es den Begriff „eingeschriebener Brief“ nicht mehr gibt, wird von einer schriftlichen Kündigung gespro-
chen (vgl. SVV-Rundschreiben S/H 4/02 vom 27. März 2002). 
 
 
Art. 16  
 
Sprachliche Präzisierung. 
 
 
Art. 17 lit. d (Prämienverzug) 
 
Anpassung des Wortlautes an den seinerzeit erfolgten Wechsel vom Schadenverursachungs- zum Scha-
deneintrittsprinzip (Art. 9 lit. A). 
 
 
Art. 18 (Prämienberechungsgrundlagen; Umschlag) 
 
Dem Umschlag kommt kaum mehr eine praktische Bedeutung zu, so dass die entsprechenden Ausfüh-
rungen gestrichen werden können. Beim Umsatz wird präzisierend festgehalten, dass sich dieser inklu-
sive Mehrwertsteuer versteht.  
 
 
Art. 19 (Prämienabrechnung) 
 
Sprachliche Präzisierungen. Zudem wird der fixe Wert von Fr. 20.-- gestrichen, bei dem die Vertragspar-
teien auf Nachzahlung bzw. Rückerstattung verzichten. Dies aus der Überlegung heraus, dass jede Ge-
sellschaft selbst die Höhe des Betrages festlegen soll, bei dem auf eine Nachzahlung bzw. Rückerstat-
tung verzichtet wird.  
 
 
Art. 20 bisher (Überschussbeteiligung) 
 
Die bisherigen Bestimmungen über die Überschussbeteiligung werden ersatzlos gestrichen. Der Grund 
dafür liegt darin, dass jede Gesellschaft selbst die Modalitäten und die Voraussetzungen, unter denen ei-
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ne Überschussbeteiligung gewährt wird, festlegen soll. Die Gesellschaften haben deshalb darauf zu ach-
ten, dass sie in diejenigen Policen, bei denen Überschussbeteiligungen zur Anwendung gelangen, ent-
sprechende Bestimmungen aufnehmen.  
 
 
Art. 20 neu (Änderung der  Prämien und Selbstbehalte) 
 
Infolge Umnummerierung wird der bisherige Art. 21 zu Art. 20. Zudem werden einige Präzisierungen an-
gebracht.  
 
 
Art. 21 neu (Anzeigepflicht) 
 
Infolge Umnummerierung wird der bisherige Art. 22 zu Art. 21. Zudem wird „schriftlich“ bei der Benach-
richtigungsweise gestrichen, da es mittlerweile zusätzliche Übermittlungsformen gibt (z.B. E-Mail, SMS). 
Der zweite Satz im ersten Absatz wird gänzlich gestrichen, da der wichtige Punkt, nämlich eine unverzüg-
liche Mitteilung, bereits im ersten Satz festgehalten wird. 
 
Ebenso wird der zweite Satz des zweiten Absatzes gestrichen, hat die Gesellschaft doch ohnehin die 
Möglichkeit, dem Versicherten einen Verteidiger bzw. einen Anwalt zu stellen. Würde dieser Satz beibe-
halten, hätte er mit einer Subsidiaritätsklausel zur Abgrenzung gegenüber einer allfällig bestehenden Be-
triebs-Rechtsschutzversicherung ergänzt werden müssen. 
 
 
Art. 22 neu (Schadenbehandlung und Prozessführung) 
 
Infolge Umnummerierung wird der bisherige Art. 23 zu Art. 22.  
 
Zudem wird in lit. b eine Präzisierung angebracht, sowie der Satz über die Abtretung von Ansprüchen 
herausgelöst (s. Bemerkung zu Art. 23).  
 
 
Art. 23 neu (Abtretung von Ansprüchen) 
 
Angesichts der Bedeutung, die dem Verbot der Abtretung von Versicherungsansprüchen zukommt, wird 
dafür ein separater Artikel geschaffen. Die bisherige Platzierung im ehemaligen Art. 23 lit. b führte dazu, 
dass diese wichtige Bestimmung von den Versicherten zuweilen nicht zur Kenntnis genommen bzw. nicht 
beachtet wurde. 
 
 
Art. 26 (Handänderung) 
 
In der bisherigen Fassung von Art. 26 wurde inhaltlich nichts anderes gesagt, als in Art. 54 VVG steht. 
Nicht erwähnt wurde hingegen die in Art. 54 Abs. 3 enthaltene Bestimmung. Der Vollständigkeit halber 
wird deshalb eine zusätzliche Litera in Art. 26 angebracht.  
 
 
Art. 27 bisher (Verjährung) 
 
Aus dem bisherigen Art. 27 hätte im Umkehrschluss fälschlicherweise abgeleitet werden können, dass 
Ansprüche des Versicherten dann beinahe unverjährbar wären, wenn kein Vergleich abgeschlossen wird 
oder kein Urteil ergeht. Eine spezielle Bestimmung zur Verjährung bedarf es in den AVB nicht, genügt 
doch die in Art. 46 VVG enthaltene Regelung. 
 
 
Art. 27 neu (Mitteilungen) 
 
Infolge Umnummerierung wird der bisherige Art. 29 zu Art. 27. 
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Art. 28 bisher (Gerichtsstand) 
 
Der bisherige Art. 28 wird in Art. 29 lit. a verschoben. 
 
 
Art. 28 neu (Datenschutz) 
 
Als Vorschlag wird eine explizite Datenschutzklausel in die AVB aufgenommen. Zwar ist eine derartige 
Klausel in den AVB nicht geeignet, eine vom Versicherungsnehmer unterzeichnete Klausel zu ersetzen, 
aus Gründen der Klarheit und der Transparenz hat eine solche Klausel jedoch gewisse Vorzüge. Es wird 
deshalb dem Ermessen jeder einzelnen Gesellschaft überlassen, ob sie diese Klausel in die AVB auf-
nehmen will.  
 
Es gilt jedoch zu betonen, dass nach wie vor entsprechende Klauseln in den Anträgen und Schadenan-
zeigen enthalten sein müssen. Auch kann in denjenigen Fällen, in denen Versicherungsnachweise aus-
gestellt werden, darauf die Klausel angebracht werden, dass die Gesellschaft ermächtigt ist, Dritten (z.B. 
zuständigen Behörden), welchen der Versicherungsschutz bestätigt worden ist, das Aussetzen, Ändern 
oder Aufhören der Versicherung mitzuteilen. 
 
 
Art. 29 bisher (Mitteilungen) 
 
Infolge Umnummerierung wird der bisherige Art. 29 zu Art. 27. 
 
 
Art. 29 neu (Gerichtsstand und anwendbares Recht) 
 
In lit. a wird der bisherige Art. 28 wiedergegeben. Diese Bestimmung entspricht beinahe wörtlich dem bis-
herigen Art. 28 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG). Dieser Gesetzesartikel ist durch das auf den 
1. Januar 2001 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen (Gerichtsstands-
gesetz, GestG; SR 272) allerdings aufgehoben worden. Gemäss Gerichtsstandsgesetz gilt ein Wahrecht 
des Klägers hinsichtlich des Gerichtsstandes nur noch dann, wenn der Versicherungsvertrag als Konsu-
mentenvertrag zu qualifizieren ist (Art. 22 Ziff. 1 GestG). Als Konsumentenverträge gelten Verträge über 
Leistungen des üblichen Verbrauchs, die für die persönlichen oder familiären Bedürfnisse des Konsu-
menten bestimmt sind und von der anderen Partei im Rahmen ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätig-
keit angeboten werden (Art. 22 Abs. 2 GestG).  
 
In den übrigen, nicht zum Konsumentenbereich gehörenden Fällen, wozu wohl ein Grossteil der abge-
schlossenen Betriebs-Haftpflichtversicherungen zu rechnen ist, gilt nur der ordentliche Gerichtsstand, der 
sich in der Regel am Wohnsitz bzw. Sitz des Beklagten befindet. Als Entgegenkommen kann jedoch nach 
wie vor sämtlichen Versicherungsnehmern ein Wahlrecht hinsichtlich des Gerichtsstandes eingeräumt 
werden. Aufgrund dieser Rechtslage wird es dem Ermessen jeder Gesellschaft überlassen, ob sie in ih-
ren AVB eine Regelung hinsichtlich des Gerichtsstandes beibehält oder diese streicht.  
 
In lit. b wird neu ausdrücklich festgelegt, dass auf den Versicherungsvertrag ausschliesslich schweizeri-
sches Recht anwendbar ist. Der Verweis auf das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag erfolgt 
bloss noch in Beispielsform.  
 
 
Art. 30 bisher (Gesetzliche Bestimmungen) 
 
Der bisherige Art. 30 wird weitgehend in Art. 29 lit. b integriert. 
 
 

 
B. Unberücksichtigte Punkte 
 
 Im Rahmen der Revision der AVB wurden einige weitere Punkte geprüft, die letztendlich aber nicht in die 

Muster-AVB aufgenommen wurden. Selbstverständlich bleibt es dem Ermessen jeder einzelnen Gesell-
schaft überlassen, ob sie gleichwohl eine entsprechende Regelung vorsehen will. 
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a) Vermögensfolgeschäden 
 
 Aus dem Umkehrschluss von Art. 7 lit. n ergibt sich, dass Vermögensschäden, die auf einen versi-

cherten Personenschaden oder auf einen dem Geschädigten zugefügten versicherten Sachschaden 
zurückzuführen sind, gedeckt sind. Es stellte sich demgemäss die Frage, ob die Deckung für der-
artige Vermögensfolgeschäden in positiver Form in Art. 1 lit. a aufgeführt werden sollte. Nach Abwä-
gung der Argumente dafür und dagegen wurde dieser Gedanke schlussendlich wieder verworfen. 
Dies zum einen deshalb, weil damit neben Personen- und Sachschäden eine weitere Schadenkatego-
rie geschaffen worden wäre, die weder in der Lehre noch in der Rechtsprechung umschrieben ist, und 
zum anderen deshalb, weil sonst hätte festgelegt werden müssen, welcher Selbstbehalt und welche 
Versicherungssumme für derartige Vermögensfolgeschäden zur Anwendung gelangen.  

 
 
b) Bedingungsanpassungsklausel 
 
 Gerade die Ereignisse des 11. September 2001 haben gezeigt, dass die Versicherungswirtschaft von 

einer Sekunde auf die andere mit Ereignissen konfrontiert sein kann, mit denen bisher niemand ge-
rechnet hatte. Während die Rückversicherer aufgrund der zumeist nur auf ein Jahr abgeschlossenen 
Rückversicherungsverträge gut in der Lage sind, auf derartige neue Risiken zu reagieren, sehen sich 
die Erstversicherer vor die Schwierigkeit gestellt, die bestehenden Policen, die zumeist mehrjährige 
Vertragsdauern aufweisen, innert kurzer Frist anzupassen.  

 
 Es kam deshalb der Gedanke auf, in die AVB eine Bedingungsanpassungsklausel aufzunehmen, die 

es dem Versicherer ermöglicht hätte, bestehende Verträge einseitig veränderten Umständen anzu-
passen. Im Gegenzug wäre dem Versicherungsnehmer ein Kündigungsrecht eingeräumt worden.  

 
 Die Fachkommission Haftpflicht hat sich mit der Problematik intensiv auseinandergesetzt. Während 

auf der einen Seite aus Sicht der Versicherer eine derartige Klausel sehr wünschenswert wäre, stellt 
sich auf der anderen Seite die Frage nach deren rechtlichen Zulässigkeit. Bis anhin gibt es in der 
Schweiz noch keine diesbezügliche Rechtsprechung und auch die Lehre hat sich nur sehr vereinzelt 
mit der Frage auseinandergesetzt. In einem Aufsatz gelangt Stefan Fuhrer im Wesentlichen zum Er-
gebnis, dass zwar bei Individualverträgen in Bezug auf die Vereinbarung von Anpassungsklauseln ein 
grosser Spielraum bestehe, eine Verankerung von Bedingungsanpassungsklauseln in den AVB je-
doch in der Regel unzulässig sein dürfte. Etwas anderes gelte einzig in Verträgen, die Grossrisiken 
betreffen; dort könnten auch Anpassungsklauseln in AVB vereinbart werden (vgl. Stefan Fuhrer, Auf-
passen beim Anpassen, Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. iur. Heinz Rey, Zürich 2003). 

 
 Bei dieser Auffassung handelt es sich um eine Lehrmeinung, der ein Gericht in einem Streitfall nicht 

zwingend folgen müsste. Bedingungsanpassungsklauseln machen auf der anderen Seite nur dann 
Sinn, wenn eine relativ grosse Gewähr dafür besteht, dass sie in einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung geschützt werden. Da diese Voraussetzung nicht eindeutig erfüllt ist, hat die Fachkommission 
Haftpflicht darauf verzichtet, eine Bedingungsanpassungsklausel in die AVB aufzunehmen. Den ein-
zelnen Gesellschaften bleibt es selbstverständlich unbenommen, für bestimmte Verträge oder für die 
Versicherung von Grossrisiken derartige Klauseln vorzusehen. Eine derartige Klausel könnte bei-
spielsweise durch die folgende Umformulierung von Art. 20 in die AVB aufgenommen werden: 

 
Art. 20 Änderung der Vertragsbestimmungen 
 
Die Gesellschaft kann die Anpassung der Bedingungen bei wesentlichen Änderungen der 
Rechtsvorschriften oder der Rechtsprechung sowie der Prämien oder …. 

 
 Selbstverständlich wäre bei der Anwendung einer derartigen Klausel sehr grosse Zurückhaltung zu 

üben. Im Übrigen möchten wir die Gesellschaften darauf aufmerksam machen, dass im österreichi-
schen Versicherungsaufsichtsgesetz eine Bedingungsanpassungsklausel gesetzlich vorgesehen ist 
und der deutsche Versicherungsverband die Einführung einer Bedingungsanpassungsklausel im Sin-
ne eines Riskmanagements der Erstversicherer für vordringlich erachtet. 

 
 
 
c) Emerging Risks 
 
 Leider zeigt die Entwicklung vor allem auf dem amerikanischen Markt, dass immer wieder neue Risi-

ken auftauchen, gestützt auf die Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden. So sind z.B. An-
sprüche für Personenschäden, die angeblich durch Schimmelpilze verursacht worden sind (Toxic 
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Mold), zu nennen. Ebenfalls noch nicht ausgestanden sind v.a. die Auswirkungen der humanen Form 
des Rinderwahnsinns (BSE), der sog. Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit (vCJD). Möglich er-
scheinen auch andere Szenarien, wie z.B Ansprüche im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit 
SARS wegen ungenügender Trinkwasserqualität oder wegen Antibiotikaresistenz. 

 
 All diese Risiken sind nicht zu unterschätzen, haben bis anhin aber noch nicht einen derartigen Um-

fang angenommen, dass sich ein genereller Ausschluss in den AVB im heutigen Zeitpunkt rechtferti-
gen würde. Selbstverständlich heisst dies aber nicht, dass auf entsprechende Ausschlüsse in den 
Versicherungsverträgen von speziell exponierten Betrieben verzichtet werden sollte.   

 


