
Genossenschaft gegründet 1895 

Geschäftssitz : Lausanne 

W aadtländische Unfallversicherung auf Gegenseitigkeit 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
zur 

Versicherung der Haftpflicht gegenüber Drittpersonen für Rechtsanwälte, Notare, 
Beamte öffentlichtr Verwaltungen, Mitglieder von Vormundschaftsbehörden usw. 

A USGESCH t..USSl:::SE 
rERSONEN 

Art. 1. Grundlage des vorliegenden Ver
trages bilden der Versicherungsantrag, 
die a llgemeinen und besonderen Versiche
rungsbedingungen und für die nicht vorge
sehenen Fälle das Gesetz über den Versi
cherungsvertrag vom 2. April 1908 (VVG). 

Die Waadtländische Unfallversicherung auf 
Gegenseitigkeit wird im folgenden kurz 
WAADT-Unfall genannt. 

Art. 2. Die Versicherung erstreckt sich 
auf die Berufshaftpflicht des Versiche
rungsnehmers, soweit sie auf der eidge
nössischen oder kantonalen Gesetzgebung 
beruht. 

Die WAADT-Unfall gewährt für die Dritten 
zugefügten Vermögensschäden unter der 
Voraussetzung Versicherungsschutz, dass 
die Handlung oder Unterlassung, aus wel
cher der Anspruch hergeleitet wird, wäh
rend der Gültigkeit der Versicherung be
gangen worden ist und in den nach Gesetz 
und Gewohnheitsrecht umschriebenen Rah
men des in der Police bezeichneten Beru
fes bzw. Amte·s des Versicherungsnehmers 
fällt. 

Die Versicherung erstreckt sich daher auf 
die Haftpflicht des Versicherungsnehmers: 

a) für seine eigenen Handlungen oder Un
terlassungen; 

b) für Handlungen oder Unterlassungen sei
ner Mitarbeiter, seines Büro- und Aus
hilfs-Personals. 

Die Versicherung erstreckt sich im Rah
men der Absätze l und 2 dieses Artikels 
ebenfalls auf die persönliche Haftpflicht 
der Mitarbeiter, Büroangestellten und Aus
hilfen des Versicherungsnehmers. 

Die Versicherungsleistung, einschliesslich 
der Prozesskosten, der Zinsen und der 
dem Geschädigten zugesprochenen Pro
zessentschädigung, kann die in der Police 
festgesetzte Höchstversicherungssumme 
nicht übersteigen. 

Art. 3. Nicht als Drittpersonen im Sinne 
von Art. 2 Abs. 2 hiervor gelten: 

a) die Familienangehörigen der haftpflich
tigen Person oder derjenigen, die den 
Schaden verursacht hat. Familienange
hörige sind der Ehegatte, die Blutsver
wandten in auf- und absteigender Linie, 
die Geschwister , Schwiegereltern, 
Schwäger und Schwägerinnen; ferner al
le anderen Verwandten, die mit der 
haftpflichtigen Person oder mit derjeni
gen, die den Schaden verursacht hat, in 
Hausgemeinschaft leben; 
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b) die Teilhaber, Mitarbeiter, Angestellten 
und Aushilfen des Versicherungsnehmers. 

Art. 4. Von der Versicherung sind An
sprüche ausgeschlossen : 

a) die mehr als 10 Jahre nach Ablauf des 
Versicherungsvertrages geltendgemacht 
werden; 

b) aus Verträgen, .welche Verpflichtungen 
enthalten, die über den Umfang der ge
setzlichen Haftpflicht des Versicherten 
hinausgehen; 

c) welche aus der Tötung oder der Körper
verletzungen von Drittpersonen herge
leitet werden, sowie solche aus Schäden 
an fremden Tieren oder Sachen; 

d) für vorsätzlich oder in wissentlicher 
Gesetzesübertretung verursachte Ver
mögensschäden; 

e) für Verluste aus Finanzgeschäften ir
gendwelcher Art (z.B. Kauf oder Ver
kauf von Wertpapieren, von Immobilien, 
von Edelmetallen; spekulative oder vom 
Zufall abhängige Geschäfte) oder für 
Schäden, die infolge Beratung in solchen 
Geschäften entstanden sind; 

f) für Verluste aus der Verwaltung von 
Vermögen, von Mobilien oder Immobi
lien; 

g) die aus der zivilrechtlichen Haftpflicht 
des Versicherten in seiner Eigenschaft 
als Gesellschafter oder als Mitglied 
eines Organs eines Industrie- oder 
Handelsunternehmens hergeleitet wer
den; 

h) aus Schäden zufolge Irrtums beim Ein
kassieren oder beim Auszahlen von Bar
geld, sowie zufolge Abhandenkommens 
von Bargeld, Wertpapieren oder Edel
metallen. 

Art. 5. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, der WAADT-Unfall schriftlich 
und unverzüglich jeden Zuwachs der Zahl 
von Mitarbeitern, Büroangestellten oder 
Aushilfen bekanntzugeben und die hiefür 
verlangte Zuschlagsprämie zu bezahlen. 
Kommt er dieser Pflicht nicht nach, so 
werden die Leistungen der WAADT-Unfall 
für Schäden aus Handlungen oder Unterlas
sungen, die nach dem erwähnten Zuwachs 
stattfinden, im Verhältnis der tatsächlich 
bezahlten Prämie zu der um den Zuschlag 
erhöhten Prämie gekürzt. Dagegen wird 
bei Verminderung des Personalbestandes 
während einer längeren Dauer die Prämie 
unter der Bedingung herabgesetzt, dass 
der Versicherungsnehmer die WAADT-Un
fall davon sofort benachrichtigt. 

AUSGESCHLOSSEN!::: 
RISIKEN . 

AENDERUNGEN IM 
PERSON.r\LBEST AND . 
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ll'IKRAFTTRETEN 
DER VERSICHERUNG. 

PRl'lMIENZAHLUNG . 

VERTRAGSDAUER . 

PFLICHTEN BEI 
GELTENDMACHUNG 
VON SCHADENERSATZ· 
ANSPROCHEN . 

Art. 6. Die Versicherung tritt frühestens 
im Zeitpunkte der Bezahlung der ersten 
Prämie und Uebergabe der Police an den 
Versicherungsnehmer in Kraft oder, wenn 
in der Police ein späterer Zeitpunkt des 
Inkrafttretens vereinbart ist, an jenem 
festgesetzten Datum. 

Die Folgeprämien sind zum voraus an den 
in der Police festgesetzten Verfalltagen 
am Sitze der WAADT-Unfall oder an dem 
einer ihrer Generalagenturen zu bezahlen. 
Bei Nichtbezahlung wird der Versiche
rungsnehmer auf seine Kosten schriftlich 
zur Zahlung der Prämie innert vierzehn 
Tagen aufgefordert. Bleibt die Mahnung 
ohne Erfolg, so ruhen die Verpflichtungen 
der WAADT-Unfall nach Ablauf der Mahn
frist. 

Art. 7. Der Vertrag ist für eine erste 
Dauer abgeschlossen, die um Mitternacht 
des in der Police festgesetzten Tages ab
läuft. Er erneuert sich jedoch stillschwei
gend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht je
weils drei Monate vor Ablauf durch einge
schriebenen Brief gekündigt wird. Um 
gültig zu sein, muss die Kündigung spä
testens an dem Tage, der dem Beginn der 
dreimonatigen Frist vorangeht, bei der 
WAADT-Unfall bzw. beim Versicherungs
nehmer eintreffen . 

Art. 8. Bei Geltendmachung vonSchaden
ersatzansprüchen, welche die Versiche
rung betreffen können, hat der Versiche
rungsnehmer die WAADT-Unfall innert 
sieben Tagen nach Kenntnis der Ansprüche 
zu benachrichtigen. Die Nichtbeachtung 
dieser Frist hat den Verlust aller An
spruchsrechte zur Folge. Dasselbe gilt, 
wenn der Versicherte der WAADT-Unfall 
nach schriftlicher Aufforderung und An
drohung der Säumnisfolgen nicht innert 14 
Tagen alle erforderlichen Auskünfte er
teilt und Aktenstücke aushändigt. 

Ohne ausdrückliche Ermächtigung der 
WAADT-Unfall darf der Versicherte Haft
pflichtansprüche weder anerkennen noch 
befriedigen. Er hat die WAADT-Unfall in 
der Ermittlung des Tatbestandes und der 
Beschaffung der Beweismittel, die zur 
Klarstellung des Falles dienen, nach Mö
glichkeit zu unterstützen und Ansprüche, 
welche die WAADT-Unfall als ungerecht
fertigt erachtet, entsprechend ihrer An
weisung abzulehnen. 

Beiallen gegen die Vertragstreue verstos
senden Handlungen, bei ganzer oder teil
weiser Anerkennung der Haftpflicht oder 
bei Abschluss eines Vergleiches ohne Er
mächtigung derWAADT-Unfall entfällt de
ren Leistungspflicht. Trifft den Versicher
ten kein Verschulden, so bleiben die Ver
pflichtungen derWAADT-Unfallohne Rück
sicht auf die erfolgte Anerkennung inner
halb des Rahmens der tatsächlichen Haft
pflicht bestehen. 

Kommt es mangels gütlicher Verständi
gung mit dem Geschädigten zur Klage ge
gen den Versicherten, so übernimmt die 
WAADT-Unfall die Führung des Prozesses, 
wozu der Versicherte dem von der 

WAADT-Unfall bezeichneten Anwalt die 
nötige Vollmacht auszustellen hat. Die 
WAADT-Unfall trägt alle aus dem Zivil
prozess entstehenden Kosten. Ueberstei
gen diese Kosten zusammen mit dem dem 
Geschädigten geschuldeten Schadenersatz, 
der Prozessentschädigung und den Zinsen 
die in der Police festgesetzte Höchstversi
cherungssumme, so rechnet die WAADT
Unfall die Prozesskosten, die Prozess
entschädigung und die Zinsen auf die Ver
sicherungssumme an. Ein Rest wird zur 
Bezahlung der dem Geschädigten geschul
deten Entschädigung verwendet. 

Die vergleichsweise Erledigung eines 
Schadenfalles durch die WAADT-Unfall 
oder ein gegen den Versicherten ergange
nes Gerichtsurteil ist für den Versicher
ten verbindlich, und zwar auch in Fällen, 
in denen er gemäss Gesetzesvorschrift 
oder vertraglicher Vereinbarung einen 
Teil des Schadens selbst zu tragen hat. 

Die Rechte, die dem Versicherten gegen
über der WAADT-Unfall zustehen, können 
nicht abgetreten werden . 

Art. 9. Nach jedem Schadenfall, für den 
eine Entschädigung geschuldet wird, haben 
dieWAADT-Unfallund der Versicherungs
nehmer das Recht, spätestens bei Auszah
lung der Entschädigung vom Vertrage zu -
rückzutreten. 

Tritt die WAADT-Unfall zurück, so er
lischt ihre Haftung vierzehn Tage nach der 
Zustellung der Rücktrittserklärung. Die 
nicht verbrauchte Prämie wird zurücker
stattet. 

Tritt der Versicherungsnehmer zurück, so 
erlischt die Deckung durch die WAADT
Unfall sofort, dochhat diese trotzdem An
spruch auf die ganze Prämie der laufenden 
Versicherungsperiode und auf die Rück
erstattung des für eine mehrjährige Ver
tragsdauer gewährten Rabattes. 

Art. 10. Verletzender Versicherungsneh
mer oder die Anspruchsberechtigten eine 
ihrer Obliegenheiten, so treten die in den 
allgemeinen Bedingungen vcrgesehenen 
Rechtsnachteile nicht ein, wenn die Ver
letzung den Umständen nach als unver 
schuldet anzusehen ist. 

Art. 11 . Der Versicherte soll die ihm 
obliegenden Anzeigen und Mitteilungen an 
die WAADT-Unfall entweder der Direktion 
in Lausanne oder derjenigen Generalagen
tur zustellen, die in der Police bezeichnet 
oder dem Versicherungsnehmer später 
schriftlich als zuständig bekanntgegeben 
worden ist. 

Art. 12. Die Genossenschafter sind den 
Bestimmungen der Statuten sowie den in 
der Folge beschlossenen Abänderungen 
unterworfen. 

Art. 13. Für alle Streitigkeiten aus dem 
vorliegenden Vertrag anerkennt die 
WAADT-Unfall den Gerichtsstand des 
schweizerischen Wohnortes des Versi
cherten oder seiner Rechtsnachfolger. 

TEILSCHADEN . 

VERTRAGS~ 

VERLETZUNG . 

ADRESSE . 

STATUT ARISCHE 
OBLIEGENHEITEN. 

GERICHTSSTAND. 


