
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf die weibliche Bezeichnung  
verzichtet.
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Sehr�geehrte�Kundin,�sehr�geehrter�Kunde

Die nachstehende Kundeninformation gibt in übersichtlicher 
und knapper Form einen Überblick über die Identität des 
Versicherers und den wesentlichen Inhalt des Versicherungs-
vertrages (Art. 3 des Bundesgesetzes über den Versiche-
rungsvertrag, VVG). Die Rechte und Pflichten der Vertrags-
parteien ergeben sich aus dem Antrag/der Offerte bzw. 
der Police, den Vertragsbedingungen sowie aus den anwend-
baren Gesetzen, insbesondere aus dem VVG. Nach An-
nahme des Antrages/der Offerte wird dem Versicherungs-
nehmer eine Police zugestellt. Diese entspricht inhaltlich 
dem Antrag/der Offerte.

Wer�ist�der�Versicherer?

Der Versicherer ist die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, 
nachstehend Zurich genannt, mit statutarischem Sitz am 
 Mythenquai 2, 8002 Zürich. Zurich ist eine Aktiengesellschaft 
nach schweizerischem Recht.

Welche�Risiken�sind�versichert�und�wie�ist�der�Umfang�
des�Versicherungsschutzes?

Die versicherten Risiken sowie der Umfang des Versicherungs -
schutzes ergeben sich aus dem Antrag/der Offerte bzw. der 
Police und aus den Vertragsbedingungen.

Wie�hoch�ist�die�Prämie?

Die Höhe der Prämie hängt von den jeweiligen versicherten 
Risiken und der gewünschten Deckung ab. Bei Ratenzahlung 
kann eine Gebühr für Ratenzahlung hinzukommen. Alle 
 Angaben zur Prämie und allfälligen Gebühren sind im Antrag/
in der Offerte bzw. in der Police enthalten.

Wann�besteht�ein�Anspruch�auf�Prämienrückerstattung?

Wurde die Prämie für eine bestimmte Versicherungsdauer 
vorausbezahlt und wird der Vertrag vor Ablauf dieser 
Dauer aufgehoben, erstattet Zurich die auf die nicht abge-
laufene Versicherungsperiode entfallende Prämie zurück. 
Die Prämie bleibt Zurich ganz geschuldet, wenn:
–  die Versicherungsleistung aufgrund des Wegfalls des 

 Risikos erbracht wurde;
–  die Versicherungsleistung für einen Teilschaden erbracht 

wurde und der Versicherungsnehmer den Vertrag während 
des auf den Vertragsabschluss folgenden Jahres kündigt.

Welche�weiteren�Pflichten�hat�der�Versicherungsnehmer?

–  Gefahrsveränderungen: Ändert sich im Laufe der Ver-
sicherung eine erhebliche Tatsache und wird dadurch eine 
wesentliche Gefahrserhöhung herbeigeführt, muss dies 
 Zurich unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden.

–  Sachverhaltsermittlung: Bei Abklärungen zum Versiche-
rungsvertrag – wie z.B. betreffend Anzeigepflichtverletzun-
gen, Gefahrserhöhungen, Leistungsprüfungen etc. – 
hat der Versicherungsnehmer mitzuwirken und Zurich alle 
sachdienlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben, 
diese bei Dritten zuhanden Zurich einzuholen und Dritte 
schriftlich zu ermächtigen, Zurich die entsprechenden 
 Informationen, Unterlagen etc. herauszugeben.

Zurich ist zudem berechtigt, eigene Abklärungen 
 vorzu nehmen.
–  Versicherungsfall: Das versicherte Ereignis ist Zurich 

 unverzüglich zu melden.

Diese Auflistung enthält nur die gebräuchlichsten Pflichten. 
Weitere Pflichten ergeben sich aus den Vertragsbedingungen 
sowie aus dem VVG.

Wann�beginnt�die�Versicherung?

Die Versicherung beginnt an dem Tag, der im Antrag/in der 
Offerte bzw. in der Police aufgeführt ist. Wurde ein Ver-
sicherungsnachweis oder eine vorläufige Deckungszusage 
abgegeben, gewährt Zurich bis zur Zustellung der Police 
 Versicherungsschutz im Umfang der schriftlich gewährten 
vorläufigen Deckungszusage resp. gemäss Gesetz.

Wann�endet�der�Vertrag?

Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag durch Kündigung 
beenden:
–  spätestens 3 Monate vor Ablauf des Vertrages bzw. 

sofern vereinbart 3 Monate vor Ablauf des Versicherungs-
periode. Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn 
sie spätestens am letzten Tag vor Beginn der dreimonatigen
Frist bei Zurich eintrifft. Wird der Vertrag nicht gekün-
digt, verlängert er sich jeweils stillschweigend um ein Jahr. 
Befristete Verträge ohne Verlängerungsklausel enden 
ohne weiteres an dem im Antrag/in der Offerte bzw. in der 
Police festgesetzten Tag;

–  nach jedem Versicherungsfall, für den eine Leistung zu er-
bringen ist, spätestens 14 Tage seit Kenntnis von der 
 Auszahlung durch Zurich;

–  wenn Zurich die Prämien ändert. Die Kündigung muss dies-
falls am letzten Tag der Versicherungsperiode bei Zurich 
eintreffen;

–  wenn Zurich die gesetzliche Informationspflicht gemäss 
Art. 3 VVG verletzt haben sollte. Das Kündigungsrecht er-
lischt 4 Wochen nachdem der Versicherungsnehmer von 
dieser Verletzung Kenntnis erhalten hat, auf jeden Fall aber 
nach Ablauf eines Jahres seit einer solchen Pflichtverlet-
zung.

Kundeninformationen nach VVG Ausgabe 01/2009
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Zurich kann den Vertrag durch Kündigung beenden:
–  wenn erhebliche Gefahrstatsachen verschwiegen oder 

 unrichtig mitgeteilt wurden (Verletzung der Anzeigepflicht).

Zurich kann den Vertrag durch Rücktritt beenden:
–  wenn der Versicherungsnehmer mit der Bezahlung der 

 Prämie in Verzug ist, gemahnt wurde und Zurich darauf 
verzichtet, die Prämie einzufordern;

–  wenn der Versicherungsnehmer seiner Mitwirkungspflicht 
bei der Sachverhaltsermittlung nicht nachkommt.

Zurich ist berechtigt, nach Ablauf einer schriftlich anzu-
setzenden vierwöchigen Nachfrist innert zwei Wochen rück-
wirkend vom Versicherungsvertrag zurückzutreten;
–  im Falle eines Versicherungsbetrugs.

Diese Auflistungen enthalten nur die gebräuchlichsten Be-
endigungsmöglichkeiten. Weitere Beendigungsmöglichkeiten 
ergeben sich aus den Vertragsbedingungen sowie aus dem 
VVG.

Wie�behandelt�Zurich�Daten?

Zurich bearbeitet Daten, die sich aus den Vertragsunterlagen 
oder der Vertragsabwicklung ergeben und verwendet  
diese insbesondere für die Bestimmung der Prämie, für die 
Risikoabklärung, für die Bearbeitung von Versicherungs- 
fällen, für statistische Auswertungen sowie für Marketing-
zwecke. Die Daten werden physisch oder elektronisch 
 aufbewahrt. Zurich kann im erforderlichen Umfang Daten  
an die an der Vertragsabwicklung beteiligten Dritten im  
In- und Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversicherer, 
sowie an in- und ausländische Gesellschaften der Zurich 
 Financial Services (ZFS) zur Bearbeitung weiterleiten.

Ferner kann Zurich bei Amtsstellen und weiteren Dritten sach- 
dienliche Auskünfte, insbesondere über den Schadenver- 
lauf, einholen. Dies gilt unabhängig vom Zustandekommen 
des Vertrages. Der Versicherungsnehmer hat das Recht,  
bei Zurich über die Bearbeitung der ihn betreffenden Daten 
die gesetzlich vorgesehenen Auskünfte zu verlangen.

Wenn Sie schnell Hilfe oder einen Rat brauchen, sind wir 
rund um die Uhr und weltweit für Sie da. Unter der Gratis-
nummer 0800 80 80 80, aus dem Ausland unter 44 628 98 98 
(Vorwahl CH +41). Wo im Folgenden – aus Gründen der 
leichteren Lesbarkeit – nur männliche Personenbezeichnungen 
verwendet werden, sind darunter stets auch die entspre-
chenden weiblichen Bezeichnungen zu verstehen.

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Serviceleistung zeich-
nen wir alle Gespräche im Kontakt mit den Kundendienst-
zentren auf.
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I� Grundlagen

Die Grundlagen des vorliegenden 
 Vertrages bilden
–  die Bestimmungen in der Police sowie 

allfällige Nachträge;
–  das Bundesgesetz über den Versiche-

rungsvertrag (VVG) vom 02.04.1908 
für Sachverhalte, die in den Bestim-
mungen der Police oder in allfälligen 
Nachträgen nicht geregelt sind;

–  sämtliche schriftlichen Erklärungen, 
die die Versicherungsnehmerin oder 
gegebenenfalls der Versicherungs-
broker in der Offertanforderung und/
oder in Zusammenhang mit dem 
 Vertragsabschluss und/oder -erneue-
rung stehenden, relevanten Doku-
menten abgibt;

–  die Definitionen in Abschnitt VII. 
sind integrierter Bestandteil dieses 
Vertrages;

–  die fett hervorgehobenen Überschrif-
ten und Titel, welche den einzelnen 
Artikeln oder Kapiteln des Vertrages 
vorangestellt sind, dienen lediglich 
der Gliederung und Übersicht. Ihnen 
kommt keine selbständige rechtliche 
Bedeutung zu, und sie haben keinen 
Einfluss auf die Auslegung der Be-
stimmungen des Vertrages.

II� Versicherungsumfang

Art.�1�

1.1�Schutz�des�Privatvermögens
Zurich erbringt anstelle der versicherten�
Person Entschädigungsleistungen für 
den Fall, dass auf Grundlage gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen ein Anspruch 
gegen eine versicherte Person wegen 
einer tatsächlichen oder behaupteten 
Pflichtverletzung erhoben wird.

1.2�Rückerstattung�durch�die�
�Gesellschaft
Hat eine Gesellschaft die versicherte 
Person für einen Anspruch im Sinne von
Art. 1.1 ganz oder teilweise schadlos 
gehalten und ist dies nach der anwend-
baren Rechtsordnung zulässig, so geht 
das Recht auf die Entschädigungsleis
tungen aus diesem Vertrag im Umfange 
der Schadloshaltung auf die Gesell
schaft über.

1.3�Ansprüche�im�Innenverhältnis
Wird ein Anspruch auf Initiative einer 
Gesellschaft oder einer versicherten 
Person gegen eine andere versicherte 
Person erhoben, gilt er nur dann ge-
mäss Art. 1.1 bzw. 1.2 als versichert, 
wenn er gerichtlich geltend gemacht 
und aufrechterhalten wird. Art. 2 lit. f) 
bleibt vorbehalten.

1.4�Deckung�bei�Grobfahrlässigkeit
Zurich verzichtet auf ihr Recht, gemäss 
Art. 14 Absatz 2 VVG die Leistungen 
aus diesem Vertrag aufgrund grobfahr-
lässigen, jedoch nicht wegen even-
tualvorsätzlichen Verhaltens, zu kürzen.

1.5�Ansprüche�aus�dem�
�Arbeitsverhältnis
Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auch auf Ansprüche, welche aufgrund 
einer Pflichtverletzung aus dem Ar
beits�verhältnis durch einen Mitarbeiter 
 gegen eine versicherte Person geltend 
gemacht werden.

1.6�Ehegatten,�eingetragene�Partner,�
Erben�und�gesetzliche�Vertreter
Den versicherten Personen gleichge-
stellt sind:
a)  deren Ehegatten, sofern diese in ihrer

Eigenschaft als Ehegatte für Pflicht
verletzungen der versicherten Perso
nen in Anspruch genommen werden;

b)  die Partner, welche mit den 
versicher�ten Personen die Partner-
schaft eingetragen haben, sofern 
diese in ihrer Eigenschaft als einge-
tragene Partner für Pflichtverlet
zungen der versicherten Personen in 
Anspruch genommen werden;

c)  deren Erben und gesetzliche Vertreter 
(wie Vormund, Nachlassverwalter), 
sofern diese für Pflichtverletzungen 
in Anspruch genommen werden, 
welche die versicherten Personen 
vor deren Tod, Urteilsunfähigkeit, 
Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs 
began 
gen haben.

Für Handlungen oder Unterlassungen 
der Ehegatten, eingetragenen Partner, 
Erben und der gesetzlichen Vertreter 
selbst besteht kein Versicherungsschutz.

1.7�Strafrechtliche�Verteidigungs
kosten
Zurich übernimmt die strafrechtlichen 
Verteidigungskosten, die in einem 
 erstmals während der Versicherungs
periode eingeleiteten Strafverfahren 
gegen eine versicherte Person wegen 
einer Pflichtverletzung, welche einen 
versicherten Anspruch zur Folge haben 
kann, entstehen.

Strafrechtliche Verteidigungskosten 
werden nur im Umfang des noch nicht 
beanspruchten Teils der für die lau-
fende Versicherungsperiode zur Verfü-
gung stehenden Versicherungssumme 
übernommen.

Stellt sich im Nachhinein heraus, dass 
das Ereignis keinen oder einen nur 
 teilweise versicherten Anspruch zur Fol-
ge haben kann, so hat die versicherte 
�Person oder die Gesellschaft die über-
nommenen strafrechtlichen Verteidi
gungskosten auf erstes Ersuchen und 
unter Verzicht auf alle Einreden und 
Einwendungen Zurich zurückzuerstatten.

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) REF: AVB ZCH-D&O-08-2010
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Es darf sich nicht um ein Untersuchungs
verfahren handeln, welches teilweise 
oder insgesamt (i) im rechtlichen Gel-
tungsbereich oder (ii) nach dem gelten-
den Recht der USA oder Kanada durch-
geführt wird. Hierzu zählt beispiels-
weise ein Verfahren, welches durch die 
United States Securities Exchange 
 Commission (SEC) eingeleitet wird. 

Stellt sich im Nachhinein heraus, dass 
das Ereignis keinen oder einen nur 
 teilweise versicherten Anspruch zur Fol-
ge haben kann, so hat die versicherte 
�Person die übernommenen Untersu
chungskosten auf erstes Ersuchen 
und unter Verzicht auf alle Einreden 
und Einwendungen Zurich zurück-
zuerstatten.

1.11�Kosten�der�Wiederherstellung��
des�guten�Rufes
Wird das Ansehen oder der gute Ruf 
 einer versicherten Person aufgrund 
 eines durch diesen Vertrag gedeckten 
Anspruchs erheblich geschädigt, 
 übernimmt Zurich die Kosten der Wie
derherstellung des guten Rufes der 
�versicherten Person, sofern der An
spruch erstmals während der 
Versicherungs�periode oder der Nach-
meldefrist gegen eine versicherte Per
son schriftlich  erhoben wird.

Zurich entschädigt in solchen Fällen 
bis zu der in Ziffer 7 des Vertragsspie-
gels erwähnten Sublimite, jedoch 
nur im Umfang des noch nicht bean-
spruchten Teils der für die laufende 
�Versicherungsperiode zur Verfügung 
stehenden �Versicherungssumme.

Die Kosten der Wiederherstellung des 
guten Rufes werden jedoch nicht 
durch Zurich übernommen, soweit eine 
Gesellschaft die versicherte Person 
für diese Kosten schadlos hält. Kosten 
der Wiederherstellung des guten 
Rufes sind durch Zurich vorab schriftlich 
zu genehmigen.

jedoch nur, wenn dieses Anordnung in 
direkten Zusammenhang mit einem 
versicherten Anspruch aufgrund einer 
Pflichtverletzung im Sinne dieses 
 Vertrages steht.

Es gelten kumulativ folgende 
 Bedingungen:
a) �Zurich entschädigt in solchen Fällen 

bis zu der in Ziffer 7 des Vertrags-
spiegels erwähnten Sublimite;

b) �Kosten werden nur im Umfang des 
noch nicht beanspruchten Teils  
der für die laufende Versicherungs
periode zur Verfügung stehenden 
Versicherungssumme übernommen.

Stellt sich im Nachhinein heraus, dass 
das Ereignis keinen oder einen nur 
 teilweise versicherten Anspruch zur Fol-
ge haben kann, so hat die versicherte 
�Person oder die Gesellschaft die über-
nommenen Kosten auf erstes Ersuchen 
und unter Verzicht auf alle Einreden 
und Einwendungen Zurich zurückzuer-
statten.

1.10�Untersuchungskosten
Zurich übernimmt für die versicherte 
Person die Untersuchungskosten, 
die in einem Untersuchungsverfahren 
ent stehen, sofern die nachfolgend 
 beschriebenen Punkte kumulativ erfüllt 
sind:
a)  das Untersuchungsverfahren richtet 

sich gegen die Gesellschaft und 
nicht gegen eine versicherte Person;

b)  das Untersuchungsverfahren erfolgt 
aufgrund einer Pflichtverletzung 
 einer versicherten Person;

c)  die versicherte Person wird aufgrund 
einer schriftlichen Aufforderung  
im Rahmen des Untersuchungsver
fahrens einvernommen;

d)  die schriftliche Aufforderung über 
die Anhörung der versicherten 
�Person ergeht erstmals in der Ver
sicherungsperiode.

Zurich entschädigt die Untersuchungs
kosten bis zu der in Ziffer 7 des Ver-
tragsspiegels erwähnten Sublimite und 
im Umfang des noch nicht beanspruch-
ten Teils der für die laufende Versiche
rungsperiode zur Verfügung stehenden 
Versicherungssumme. Die Untersu
chungskosten werden jedoch nicht 
durch Zurich übernommen, soweit eine 
�Gesellschaft die versicherte Person für 
diese Kosten schadlos hält.

1.8�Auslieferungskosten
Zurich entschädigt die versicherten 
�Personen für Auslieferungskosten, so-
fern ein Auslieferungsersuchen erst-
mals während der Versicherungsperio
de gegen sie gestellt wird und soweit 
das Auslieferungsersuchen aufgrund 
einer Pflichtverletzung erfolgt, welche 
einen versicherten Anspruch zur Folge 
haben kann und mit diesem im direk-
ten Zusammenhang steht.

Die Bestimmungen dieser Deckung fin-
den keine Anwendung, sofern das 
�Auslieferungsersuchen ganz oder teil-
weise in den USA oder Kanada oder  
in Ländern, auf die das Recht der USA 
oder Kanadas anwendbar ist, gestellt 
wird.

Für Auslieferungskosten gelten kumu-
lativ folgende Bedingungen:
a) �Zurich entschädigt in solchen Fällen 

bis zu der in Ziffer 7 des Vertrags-
spiegels erwähnten Sublimite;

b) �Auslieferungskosten werden nur im 
Umfang des noch nicht beanspruch-
ten Teils der für die laufende Ver
sicherungsperiode zur Verfügung 
stehenden Versicherungssumme 
übernommen.

Stellt sich im Nachhinein heraus, dass 
das Ereignis keinen oder einen nur 
 teilweise versicherten Anspruch zur Fol-
ge haben kann, so hat die versicherte 
�Person oder die Gesellschaft die über-
nommenen Auslieferungskosten auf 
erstes Ersuchen und unter Verzicht auf 
alle Einreden und Einwendungen  
Zurich zurückzuerstatten.

1.9�Kosten�für�Strafverfolgung
Zurich übernimmt für die versicherten 
Personen Kosten für die Anfechtung 
 einer gerichtlichen Anordnung, sofern 
eine solche erstmals während der 
�Versicherungsperiode in der Schweiz 
und nach Schweizer Recht ergeht  
und diese
a)  die grenzüberschreitende Reise-

freiheit einer versicherten Personen 
einschränkt; oder

b)  einer versicherten Personen vorüber-
gehend oder dauerhaft verbietet, 
eine Funktion als Organ auszuüben; 
oder

c)  das materielle Privatvermögen einer 
versicherten Person konfisziert;
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1.12�Mandate�in�Drittgesellschaften
Übt eine versicherte Person auf Veran-
lassung und Weisung einer Gesell
schaft ein Mandat als Organ (Stiftungs-/
Verwaltungs- oder Aufsichtsrat) bei 
 einer Drittgesellschaft (Drittmandat) 
aus, erstreckt sich der Versicherungs-
schutz im Rahmen der übrigen Bestim-
mungen dieses Vertrages auch auf 
Pflichtverletzungen, welche die versi
cherte Person in ihrer Eigenschaft oder 
Funktion als Organ (Stiftungs-/Verwal-
tungs- oder Aufsichtsrat) der Drittge
sellschaft begangen hat. Als Kontinui
tätsdatum gilt jeweils der Zeitpunkt der 
Übernahme des Drittmandates.

Diese Deckung wird im Nachgang 
zu geschuldeten oder effektiv bezahlten
Leistungen aus anderen Versicherungs-
verträgen, der Drittgesellschaft und/
oder der Gesellschaft geschuldeten, ge-
leisteten oder verfügbaren Entschä-
digungen gewährt. Wurde jedoch der 
andere Versicherungsvertrag eben-
falls mit einer Gesellschaft der Zurich 
 Financial Services AG abgeschlossen, 
reduziert sich die unter dieser Deckung 
verfügbare Entschädigungsleistung 
um den Betrag der Versicherungssum
men, welche Zurich Financial Services 
AG der Drittgesellschaft gemäss dem 
anderen Versicherungsvertrag gewährt.

1.13�Ausgeschiedene�Organe
Im Falle der Nichterneuerung des vorlie-
genden Vertrages und der Nicht-Aus-
dehnung der Deckung gemäss Art. 1.18 
(Nachmeldefrist im Falle der Nichter-
neuerung) dieses Vertrages können die 
versicherten Personen, welche während 
der letzten Versicherungsperiode frei
willig ausscheiden oder altersbedingt in 
Rente gehen, für eine weitere Periode 
von 72 Monaten ab dem Datum der 
Nichterneuerung prämienfrei versichert 
werden, jedoch nur:
a)  für Ansprüche aufgrund von Pflicht

verletzungen, welche diese vor 
ihrem Ausscheiden als versicherte 
Personen und während der Ver
sicherungsperiode begangen haben 
und

b)  für eine Sublimite in Höhe von 25% 
der im Vertragsspiegel genannten 
Versicherungssumme und

c)  im Umfang des noch nicht bean-
spruchten Teils der für die letzte 
�Versicherungsperiode zur Verfügung 
stehenden Versicherungssumme.

Die entsprechende Mitteilung an Zurich 
zur Ausübung dieses Rechts hat bis 
spätestens 7 Tage nach Ablauf der Ver
sicherungsperiode zu erfolgen.

Dieser Versicherungsschutz endet 
 automatisch mit dem Beginn einer an-
deren Organhaftpflichtversicherung 
oder  sobald das Risiko anderweitig ver-
sichert ist.

Diese Deckung findet im Falle von 
Art. 10 (Liquidation, Fusion oder Über-
nahme der Versicherungsnehmerin 
oder der Gesellschaft) keine Anwen-
dung.

1.14�Unternehmensnachfolge�durch�
die�gesetzlichen�Erben
Die Bestimmungen des Artikels 10 
 (Liquidation, Fusion oder Übernahme 
der Versicherungsnehmerin oder der 
Gesellschaft) finden keine Anwendung, 
sofern die nachfolgend stehenden 
 Bedingungen kumulativ erfüllt sind:
a)  im Sinne der Regelung einer 

 Unternehmensnachfolge wird die 
Mehrheit der Stimmrechte der 
�Versicherungsnehmerin während 
der Versicherungsperiode an 
die gesetzlichen Erben übertragen;

b)  es findet keine Änderung des 
 Geschäfts-, Stiftungs- oder Gesell-
schaftszwecks statt.

1.15�Stiftungen�der�Versicherungs
nehmerin
Als Gesellschaften gelten zusätzlich 
Stiftungen der Versicherungsnehmerin 
oder einer Tochtergesellschaft, sofern 
die nachfolgend stehenden Bedingun-
gen kumulativ erfüllt sind:

Die betroffene Stiftung
a)  ist in der Schweiz domiziliert;
b)  ist alleine durch die Versicherungs

nehmerin (Stifterin) oder eine 
�Tochtergesellschaft gegründet 
 worden;

c)  gehört nicht einer exponierten 
�Branche an;

d)  ist gemeinnützig und weist kein 
�negatives Eigenkapital auf;

e)  hat gemäss dem jeweiligen letzten 
Jahresabschluss eine Bilanzsumme, 
die nicht grösser als CHF 10 Mio. ist.

1.16�Versicherungsschutz�bei�
�Gründungen�von�Gesellschaften
Zurich erbringt Entschädigungsleistun
gen für die versicherten Personen 
für Ansprüche aufgrund von Pflichtver
letzungen, welche bei der Gründung 
von Gesellschaften begangen wurden.

1.17�Nachmeldefrist�für�ausgeschiedene�
Tochtergesellschaften
Versicherungsschutz besteht nur für 
Ansprüche aufgrund von Pflichtver
letzungen, welche in der Zeit begangen 
wurden, als das Unternehmen eine 
Tochtergesellschaft war und sofern die-
ser Anspruch innerhalb von 30 Tagen 
nach dem Ausscheiden erhoben wird. 
Endet die Versicherungsperiode zuvor, 
so muss der Anspruch nicht später als 
per Vertragsablauf erhoben werden.

1.18�Nachmeldefrist�im�Falle�
der��Nichterneuerung
Im Falle der Nichterneuerung des 
 vorliegenden Vertrages hat die Versi
cherungsnehmerin das Recht, den 
 Versicherungsschutz um 60 Monate 
ab Vertragsablauf prämienfrei zu 
 verlängern, jedoch nur
a)  für Ansprüche aufgrund von Pflicht

verletzungen, welche vor Ablauf 
der letzten Versicherungsperiode be-
gangen wurden und

b)  im Umfang des noch nicht bean-
spruchten Teils der für die letzte 
�Versicherungsperiode zur Verfügung 
stehenden Versicherungssumme 
oder Sublimite.

Die Ausübung dieses Rechts hat mittels 
schriftlicher Mitteilung an Zurich bis 
spätestens 7 Tage nach Ablauf der Ver
sicherungsperiode zu erfolgen.

Dieser Versicherungsschutz endet 
 automatisch mit dem Beginn einer an-
deren Organhaftpflichtversicherung 
oder sobald das Risiko anderweitig ver-
sichert ist.

1.19�Nachmeldefrist�im�Konkursfall
Im Konkursfall der Versicherungs
nehmerin ohne vorausgehendes Nach-
lass- oder Liquidationsverfahren erlischt 
dieser Vertrag entgegen Art. 55 VVG 
nicht. Art. 1.18 (Nachmeldefrist im Falle 
der Nichterneuerung des Vertrages) 
 findet im Konkursfall keine Anwendung. 
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Versicherungsschutz im Rahmen dieses 
Vertrages besteht jedoch nur
a)  für Ansprüche, die während einer 

Nachmeldefrist von 12 Monaten  
ab dem Zeitpunkt der Konkurseröff-
nung erhoben werden, jedoch  
nur für Pflichtverletzungen, welche 
vor Konkurseröffnung begangen 
wurden und

b)  im Umfang des noch nicht bean-
spruchten Teils der für die laufende 
Versicherungsperiode zur Verfügung 
stehenden Versicherungssumme 
resp. Sublimite.

Die Ausübung dieses Rechts hat mittels 
schriftlicher Mitteilung an Zurich 
bis spätestens 7 Tage nach Konkurs-
eröffnung zu erfolgen.

1.20�Anrechenbarkeit�von�Anzeigen�
und�Aussagen�im�Fragebogen��
(«Severability»)
Zurich hat sich für die Gewährung der 
Deckung aus dem vorliegenden Vertrag 
auf den Fragebogen verlassen, welcher 
als Bestandteil dieses Vertrages gilt.

Der Fragebogen wird für jede versicher
te Person als separater Antrag auf Ver-
sicherungsschutz behandelt. Betreffend 
der Anzeigen und Angaben im Frage-
bogen gilt, dass keine Angabe im Frage- 
bogen und keine Kenntnis einer ver�si
cherten Person einer anderen versi�cher
ten Person zur Beantwortung der Frage 
angerechnet wird, ob unter diesem 
 Vertrag Deckung besteht, mit Ausnahme 
des Geschäftsleiters, Geschäftsführers 
(CEO), Finanzdirektors (CFO), der Leiter 
der Rechtsabteilung, deren Assistenten 
oder Stellvertreter.

III� Ausschlüsse

Art.�2�
Ausschlüsse

Zurich erbringt keine Entschädigungs
leistungen für Ansprüche
a)  im Zusammenhang mit einer vorsätz-

lichen Pflichtverletzung oder einer 
vorsätzlichen Verletzung gesetzlicher 
Bestimmungen; 

b)  im Zusammenhang mit einer un-
gerechtfertigten Bereicherung einer 
versicherten Person sowie der 
 unrechtmässigen Entgegennahme 
von Leistungen aller Art.

Bei der Anwendung der Ausschlüsse a) 
und b) werden einer versicherten 
�Person das Wissen, die Handlungen 
oder Unterlassungen einer anderen 
�versicherten Person nicht zugerechnet;
c)  im Zusammenhang mit Personen 

oder Sachschäden;
d)  im Zusammenhang mit
 –  Konventionalstrafen, Bussen und 

Geldstrafen, nicht abgelieferten 
Steuern, Beiträgen oder Abgaben;

 –  Entschädigungen mit Strafcharakter 
wie Punitive oder Exemplary 
 Damages oder Multiplied Damages;

 –  vertraglich eingeräumten Verpflich-
tungen, die über die gesetzliche 
Haftung hinausgehen, insbesondere 
Bürgschaften und sonstige Garan-
tien;

e)  im Zusammenhang mit einer unter-
lassenen oder mangelhaften Leis-
tung gegenüber einer dritten Partei, 
die der Geschäftsbetrieb einer 
�Gesellschaft, einer Drittgesellschaft 
oder einer Personalvorsorgeein
richtung mit sich bringt.

Gedeckt bleiben jedoch Derivative 
�Actions aufgrund von unterlassener Be-
aufsichtigung derjenigen Personen, 
welche die Leistungen in diesem Zusam- 
menhang erbracht haben oder hätten 
erbringen sollen;
f)  die ganz oder teilweise in einem 

Land des Common Law oder nach 
dem dort geltenden Recht auf 
 Initiative einer Gesellschaft, Dritt
gesellschaft, einer versicherten 
�Person oder dem Partner eines Ge-
meinschaftsunternehmens («joint 
venture») erhoben werden. Deckung 
besteht jedoch: 

 –  für Kosten bis zu der unter Ziffer 7 
des Vertragsspiegels genannten 
Sublimite, jedoch nur im Umfang 

des noch nicht beanspruchten  
Teils der für die laufende Versiche
rungsperiode zur Verfügung 
 stehenden Versicherungssumme;

 –  für Derivative Actions;
 –  für Ansprüche im Zusammenhang 

mit Pflichtverletzungen aus dem 
Arbeitsverhältnis;

 –  für Rückgriffsforderungen einer 
versicherten Person, sofern die 
Rückgriffsforderungen direkte Folge 
sind von Zahlungen, welche diese 
versicherte Person wegen eines 
versicherten Anspruchs erbringen 
musste;

 –  für Ansprüche, welche direkt oder 
im Namen der Gesellschaft von 
 einem Liquidator, Konkursverwal-
ter oder Sachwalter erhoben 
 werden, ohne dass dies auf Initia-
tive der Gesellschaft oder einer 
versicherten Person geschieht und 
ohne dass sich die Gesellschaft 
oder eine versicherte Person daran 
beteiligt oder Weisungen erteilt;

 –  für Ansprüche, welche von ehema-
ligen versicherten Personen er-
hoben werden, ohne dass dies auf 
Initiative einer versicherten Person 
oder Gesellschaft geschieht und 
ohne dass sich eine versicherte 
Person oder Gesellschaft daran be-
teiligt oder Weisungen erteilt;

g)  im Zusammenhang mit
 –  Bestimmungen des amerikanischen 

«Employee Retirement Income 
 Security Act of 1974», allen Ergän-
zungen dazu sowie ähnlichen 
 Regeln betreffend berufliche Vor-
sorge bzw. Versicherungen, 
 Renten-, Gewinnbeteiligungs- oder 
Sozialprogrammen, welche aus 
bundesstaatlicher, gliedstaatlicher 
oder lokaler Gesetzgebung her-
vorgegangen sind oder solche in 
 irgendeiner Weise miteinbezie- 
hen, erhoben werden;

 –  Verstössen irgendwelcher Art gegen 
die Bestimmungen des amerikani-
schen «Securities Act of 1933» oder 
des «Securities Exchange Act of 
1934» sowie allen Ergänzungen 
dazu, oder Verstössen gegen ähn-
liche Bestimmungen oder Regeln  
in gliedstaatlichen Gesetzen («state 
statutory oder common law») er-
hoben werden;

 –  Verstössen irgendwelcher Art gegen 
die Bestimmungen des amerika-
nischen «Racketeer Influenced and 
Corrupt Organizations Act (‹RICO›), 
18 U.S.C. § 1961f.» sowie allen 
 Ergänzungen dazu, oder Verstös-
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sen gegen ähnliche Bestimmungen 
oder Regeln in gliedstaatlichen 
 Gesetzen («state statutory oder 
common law») erhoben werden;

 –  Verstössen irgendwelcher Art gegen
die Bestimmungen des amerika-
nischen «Money Laundering Control
Act von 1981» sowie allen Ergän-
zungen dazu, oder Verstössen ge-
gen ähnliche Bestimmungen oder 
Regeln in gliedstaatlichen Gesetzen
(«state statutory oder common 
law») erhoben werden;

 – �Umweltbeeinträchtigungen, sofern 
der Anspruch ganz oder teilweise 
in den USA oder Kanada erhoben 
wird oder sofern das Recht der 
USA oder Kanada anwendbar ist.

IV� Zeitliche�und�örtliche�Geltung

Art.�3�

3.1�Ansprucherhebung
Versicherungsschutz besteht für An
sprüche, die erstmals während der 
�Versicherungsperiode oder einer allfäl-
lig vereinbarten Nachmeldefrist er-
hoben werden (Anspruchserhebungs-
prinzip).

Ansprüche aufgrund von haftungsbe-
gründenden Pflichtverletzungen, 
 welche vor dem Kontinuitätsdatum, 
wie in Ziffer 5 des Vertragsspiegels 
oder  anderweitig im Vertrag aufge-
führt, begangen wurden, gelten als 
versichert, sofern die Pflichtverletzung 
zum Zeitpunkt des Kontinuitätsdatums 
den versicherten Personen, der Gesell
schaft, der Drittgesellschaft oder der 
Personalvorsorgeeinrichtung weder be-
kannt war oder den Umständen nach 
hätte bekannt sein müssen.

Wird während der Laufzeit des Vertrages
die Versicherungssumme resp. eine 
�Sublimite erhöht, so gilt der Zeitpunkt 
der Erhöhung als neues Kontinuitäts
datum für den Anteil der Versiche
rungs�summe resp. der Sublimite, wel-
cher den bisherigen Teil übersteigt.

Wird während der Laufzeit des Vertrages
der Deckungsumfang erweitert, so 
gilt der Zeitpunkt der Erweiterung als 
neues Kontinuitätsdatum für den 
 Umfang, um welchen die Deckung er-
weitert wurde.

Kein Versicherungsschutz besteht:
a)  für Ansprüche im Zusammenhang 

mit den vor dem Kontinuitätsdatum 
eingeleiteten, pendenten oder ab-
geschlossenen Rechtsstreitigkeiten, 
Ermittlungs- oder Untersuchungs-
verfahren gegen versicherte Perso
nen, Gesellschaften, Personalvor
sorgeeinrichtung oder Drittgesell
schaften;

b)  für Ansprüche gemäss lit. a), welchen
die gleichen oder im wesentlichen 
gleichen Tatsachen zugrunde liegen, 
wie diesen Rechtsstreitigkeiten, 
 Ermittlungs- oder Untersuchungs-
verfahren, oder welche von den 
 gleichen oder im Wesentlichen glei-
chen Tatsachen abgeleitet sind;

c)  für Ansprüche oder Umstände, die 
bereits während einer anderen 
�Versicherungsperiode dieses Vertra-
ges angezeigt wurden; sowie

d)  für Ansprüche, Pflichtverletzungen 
oder Umstände die in einem all-
fälligen Warranty Statement und/
oder weiteren Erklärungen 
deklariert wurden.

3.2�Anzeige�von�Umständen
Werden einer Gesellschaft oder einer 
versicherten Person während der Versi
cherungsperiode Umstände bekannt, 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
 einem versicherten Anspruch führen 
können, so haben diese die Möglich-
keit, Zurich diese Umstände bis zum 
Ablauf der Versicherungsperiode 
schriftlich  anzuzeigen. Diese Anzeige hat 
zur Folge, dass aus diesen Umständen 
herrüh rende Schadenersatzbegehren 
so behandelt werden, wie wenn sie im 
 Zeitpunkt der Anzeige geltend gemacht 
und Zurich gemeldet worden wären.

Voraussetzung für die Deckung ist, 
dass die Anzeige mindestens die 
 folgenden Informationen zu den ein-
zelnen Umständen enthält:
a)  Gründe, die eine Anspruchserhebung 

vermuten lassen;
b)  detaillierte Angaben zum poten-

ziellen Anspruchsteller und den 
 involvierten versicherten Personen;

c)  detaillierte Angaben zum einge-
tretenen oder zu erwartenden Ver
mögensschaden; und

d)  detaillierte Angaben zur behaupte-
ten oder tatsächlichen Pflichtver
letzung.

Art.�4�
Territorialität

Der weltweite Versicherungsschutz gilt 
vorbehältlich Art. 2 lit. f) und g).
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V� �Pflichten�der�Versicherungs
nehmerin�und�Leistungen�von�Zurich

Art.�5�
Mitteilungen�an�Zurich

Alle Mitteilungen sind der Zürich 
 Versicherungs-Gesellschaft AG, 
 Postfach, CH-8085 Zürich, zuzustellen.

Art.�6�
Obliegenheiten

Falls in der Versicherungsperiode einer 
der nachfolgend beschriebenen 
 Änderungen erfolgt, ist Zurich durch 
die Versicherungsnehmerin umge-
hend, jedoch nicht später als 30 Tage, 
schriftlich zu benachrichtigen: 
a)  die Versicherungsnehmerin gründet 

oder erwirbt, gemäss Art. 8, eine 
Tochtergesellschaft;

b)  eine Tochtergesellschaft scheidet 
 gemäss Art. 1.17 aus;

c)  es findet ein Börsengang oder eine 
Kapitalerhöhung einer Gesellschaft 
gemäss Art. 9 statt;

d)  es findet eine Liquidation, Fusion 
oder Übernahme einer Gesellschaft 
gemäss Art. 10 statt;

e)  die (konsolidierte) Jahresrechnung 
des abgelaufenen Geschäftsjahres 
der Gesellschaften weist ein negati
ves Eigenkapital aus;

f)  es erfolgt, gemäss Art. 1.14, eine 
Übertragung der Stimmrechte im 
Sinne der Unternehmensnachfolge.

Zurich ist in diesem Fall berechtigt, ab 
Eintritt der Gefahrserhöhung eine 
 Zusatzprämie einzufordern sowie die 
Vertragsbedingungen anzupassen.

Art.�7�
Verletzung�von�Obliegenheiten

Verletzt eine versicherte Person, eine 
Gesellschaft oder eine Drittgesellschaft 
die ihr durch diesen Vertrag überbun-
denen Obliegenheiten, entfällt die Leis-
tungspflicht. 

Dieser Nachteil tritt nicht ein, wenn  
die Verletzung den Umständen nach als 
unverschuldet anzusehen ist oder  
der Schaden auch bei Erfüllung der Ob-
liegenheiten eingetreten wäre.

Die wegen Zahlungsunfähigkeit des 
Prämienschuldners versäumte Prämien-
zahlung gilt nicht als unverschuldet.

Art.�8�
Neue�Tochtergesellschaften

Gründet oder erwirbt die Versiche
rungsnehmerin während der Versiche
rungsperiode direkt oder indirekt eine 
neue Tochtergesellschaft, erstreckt sich 
die Deckung automatisch auch auf diese 
Tochtergesellschaft für Pflichtverlet
zungen, welche sich nach dem Zeitpunkt 
der Akquisition bzw. Gründung ereig-
net haben, sofern
a)  diese kein negatives Eigenkapital 

vorweist;
b)  deren Sitz sich in der Schweiz oder 

Liechtenstein befindet;
c)  diese nicht einer exponierten 

�Branche angehört;
d)  die Wertschriften dieser Unter-

nehmung nicht an einer Börse kotiert 
sind;

e)  die konsolidierte Bilanzsumme dieser 
Unternehmung gemäss letztem 
 revidierten Geschäftsbericht nicht 
mehr als 25% der konsolidierten 
 Bilanzsumme der Gesellschaft be-
trägt; 

Sofern eine oder mehrere dieser Bedin-
gungen nicht erfüllt sind, gilt eine  
neu erworbene oder gegründete Unter- 
nehmung während 30 Tagen ab dem 
Tag des Erwerbs oder der Gründung im 
Rahmen der übrigen Bestimmungen 
dieses Vertrages als Tochtergesell
schaft. Die Versicherungsnehmerin hat 
die Gründung oder den Erwerb Zurich 
so bald wie möglich schriftlich zu mel-
den. Nach Ablauf der 30 Tage erstreckt  
sich die Deckung erst dann auf diese 
neue Tochtergesellschaft, wenn 
Zurich dem ausdrücklich schriftlich zu-
gestimmt hat. Zurich behält sich vor, 
die Bedingungen des Vertrages bezüg-
lich einer solchen neuen Tochterge
sellschaft zu modifizieren, einschliess-
lich der Erhebung einer Mehrprämie.

Sofern Zurich die neue Tochtergesell
schaft nicht akzeptiert, fällt diesbe-
züglich der Versicherungsschutz rück-
wirkend auf den Tag der Gründung 
bzw. des Erwerbs der betreffenden 
Tochtergesellschaft automatisch wieder 
weg. Dasselbe gilt, wenn sich Zurich 
mit der Versicherungsnehmerin nicht 
auf die neuen Bedingungen des Vertra-
ges einigen kann. Vorbehalten bleibt 

zudem das Kündigungsrecht der Versi
cherungsnehmerin gemäss Art. 24.

Art.�9�
Börsengänge�und�Kapitalerhöhungen

Falls während der Versicherungsperiode
a) �Wertschriften einer Gesellschaft 

 erstmals an einer oder an einer wei-
teren Wertschriftenbörse kotiert 
werden oder deren Kotierung einge-
leitet wird, oder

b)  das Kapital einer Gesellschaft durch 
Ausgabe neuer Wertschriften erhöht 
wird, oder

c)  der Level eines ADR-/ADS-Programms 
einer Gesellschaft geändert wird, 
oder

d) �Wertschriften einer Gesellschaft von 
einer Wertschriftenbörse dekotiert 
werden,

erstreckt sich der Versicherungsschutz 
während 30 Tagen ab dem Börsen-
gang, Dekotierung bzw. der Kapitaler-
höhung im Rahmen der übrigen Be-
dingungen dieses Vertrages auch auf 
die vorgenannten Geschäftsfälle.  
Die Versicherungsnehmerin ist ver-
pflich  tet, Zurich so bald wie möglich 
schrift-lich und unter Beilage des Emissi-
onsprospektes über die betreffenden 
Geschäftsvorfälle zu informieren.

Nach Ablauf der 30 Tage erstreckt sich 
die Deckung erst dann auf Pflichtver
letzungen im Zusammenhang mit die-
sen Geschäftsvorfällen, wenn Zurich 
dem ausdrücklich schriftlich zugestimmt 
hat. Zurich behält sich vor, die Bedin-
gungen des Vertrages bezüglich eines 
solchen Geschäftsvorfalles zu modifi-
zieren, einschliesslich der Erhebung einer 
Mehrprämie. Sofern Zurich diese Ge-
schäftsvorfälle nicht akzeptiert, fällt dies- 
bezüglich der Versicherungsschutz 
rückwirkend auf den Tag ihres Ereignis-
ses automatisch wieder weg. Das- 
selbe gilt, wenn sich Zurich mit der Ver
sicherungsnehmerin nicht auf die 
 neuen  Bedingungen des Vertrages eini-
gen kann. Vorbehalten bleibt das 
 Kündigungsrecht der Versicherungs
nehmerin gemäss Art. 24.
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Art.�10�
Liquidation,�Fusion�oder�Übernahme�
der�Versicherungsnehmerin�oder�
der�Gesellschaft

Wird die Versicherungsnehmerin unter 
Nachlassstundung gestellt, freiwillig 
oder zwangsweise liquidiert, fusioniert 
sie oder übernehmen eine oder meh-
rere Personen zusammen die Stimmen-
mehrheit der Versicherungsnehmerin, 
so besteht Versicherungsschutz nur für 
Pflichtverletzungen, welche vor Be-
ginn der Nachlassstundung, der Liqui-
dation, Fusion oder Übernahme be-
gangen wurden. Der Versicherungs-
schutz endet mit dem Ablauf der Ver
sicherungsperiode. Art. 1.18 (Nachmel -
defrist im Falle der Nichterneuerung) und
Art. 1.19 (Nachmeldefrist im Konkurs-
fall) haben in diesen Fällen keine Gültig-
keit.

Im Falle einer freiwilligen Liquidation, 
Fusion oder Übernahme der Ver
sicherungsnehmerin oder der Gesell
schaft hat diese jedoch die Möglich-
keit, vor Ablauf der Versicherungsperio
de Zurich zur Abgabe einer Offerte für 
eine Nachmeldefrist von bis zu 6 Jahren 
einzuladen für Pflichtverletzungen, 
 welche vor Beginn der freiwilligen Liqui-
dation, Fusion oder Übernahme be-
gangen wurden und im Umfang des 
noch nicht beanspruchten Teils der 
für die letzte Versicherungsperiode zur 
Verfügung stehenden Versicherungs
summe. Zurich bleibt es dabei vorbehal-
ten, eine Offerte abzugeben und die 
Bedingungen und Prämie entsprechend 
festzulegen.

Art.�11�
Entschädigungsleistungen�aus�
diesem�Vertrag

Die Leistungen (Entschädigungsleis
tungen) von Zurich bestehen in der Ent-
schädigung begründeter Ansprüche 
und Abwehr unbegründeter Ansprüche.
Diese Entschädigungsleistungen gel-
ten einschliesslich Vermögensschäden, 
Kosten, Strafrechtliche Verteidigungs
kosten, Kosten der Wiederherstellung 
des guten Rufes, Auslieferungskosten 
sowie Untersuchungskosten und sind 
begrenzt durch die in dem Vertrag 
 unter Ziffer 6 oder 7 des Vertragspie-
gels festgelegte Versicherungssumme 
resp. Sublimite.

Die unter Ziffer 6 im Vertragsspiegel 
 erwähnte Versicherungssumme ist die 
Höchstentschädigung, die Zurich pro 
Schadenereignis und für alle Ansprüche 
für Vermögensschäden, Kosten, Straf
rechtliche Verteidigungskosten, Kosten 
der Wiederherstellung des guten Rufes, 
Auslieferungskosten sowie Untersu
chungskosten zusammen während der 
Versicherungsperiode (inklusive Nach-
meldefrist) höchstens einmal vergütet.

Im Rahmen der Versicherungssumme 
stehen für einzelne mitversicherte 
 Risiken die im Vertragsspiegel unter 
Ziffer 7 erwähnten Sublimiten für die 
ent sprechenden Ansprüche für Vermö
gensschäden, Kosten, Strafrechtliche 
Ver�teidigungskosten, Kosten der 
Wieder�her���stellung des guten Rufes, 
Auslieferungskosten sowie Unter
suchungskosten  zusammen während 
der Versicherungsperiode (inkl. Nach-
meldefrist) jeweils höchstens einmal 
zur Verfügung.

Art.�12�
Anspruchsberechtigung�gegen�Zurich

Anspruchsberechtigt aus diesem Vertrag 
sind ausschliesslich die versicherten 
�Personen, beziehungsweise im Falle 
von deren Schadloshaltung gemäss Art. 
1.2 die Gesellschaft. Zurich ist berech-
tigt, die Schadenersatzsumme direkt 
dem Geschädigten zu vergüten.

Art.�13�
Meldung�eines�Anspruchs

Versicherungsschutz besteht, wenn ein 
Anspruch Zurich so bald wie möglich, 
jedoch bis spätestens 14 Tage nach Ab-
lauf der Versicherungsperiode oder, 
 sofern vereinbart, innerhalb der Nach-
meldefrist schriftlich angezeigt wird 
und bei Zurich eingegangen ist.

Jede Anzeige eines Schadenfalls muss 
Angaben zum eingetretenen oder 
zu erwartenden Vermögensschaden, 
zur behaupteten oder tatsächlichen 
Pflichtverletzung, dem Zeitpunkt der 
Pflichtverletzung, den beteiligten versi
cherten Personen und dritten Parteien 
enthalten.

Art.�14�
Schadenereignis�und�Serienschaden

Sämtliche im Rahmen eines Schaden
ereignisses während der Versiche
rungsperiode geltend gemachten An
sprüche gelten als ein einziger An
spruch. Dieser wird derjenigen Versiche�
rungsperiode zugeordnet, während 
welcher der erste Anspruch geltend ge-
macht wurde. Wurde der erste An
spruch des Schadenereignisses vor dem 
Kontinuitätsdatum erhoben, gilt das 
ganze Schadenereignis als nicht ver-
sichert.

Art.�15�
Regress

Sämtliche Ersatzansprüche der ver
sicherten Personen gegenüber Dritten 
gehen auf Zurich über, soweit diese 
Leistungen unter diesem Vertrag er-
bracht hat. Erfolgt der Rechtsübergang 
nicht von Gesetzes wegen, haben 
die versicherten�Personen die Ersatz-
ansprüche Zurich abzutreten.

Die versicherten�Personen, Gesellschaft 
oder Drittgesellschaft haften für jede 
Handlung oder Unterlassung, welche die 
Ersatzansprüche beeinträchtigen 
 könnte. Werden ohne Zustimmung von 
Zurich Dritte von der Haftung befreit, 
so fällt die Leistungspflicht von Zurich 
im Umfang dieser Haftungsbefreiung 
 dahin.

Art.�16�
Schadenbehandlung
Zurich übernimmt die Behandlung eines 
Schadenfalls nur insoweit, als die An
sprüche den festgesetzten Selbstbehalt 
übersteigen.

Die versicherte�Person, die Gesellschaft 
oder die Drittgesellschaft hat Zurich 
 unverzüglich und vollständig zu doku-
mentieren.

Zurich vertritt die versicherte�Person 
 gegenüber dem Geschädigten; 
die  versicherte�Person hat Zurich dabei 
bestmöglich zu unterstützen.

Die vergleichsweise Erledigung eines 
Schadenfalles durch Zurich oder 
ein gegen die versicherte�Person ergan-
genes Gerichtsurteil ist für diese 
 verbindlich.
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Zurich ist berechtigt, den Schaden-
ersatz dem Geschädigten direkt und 
ohne Abzug eines allfälligen Selbst
behaltes auszurichten; Die versicherte 
Person hat Zurich in diesem Fall auf 
 erstes Ersuchen und unter Verzicht auf 
sämtliche Einwendungen den Selbst
behalt zurückzuerstatten.

Ohne vorgängige schriftliche Zustim-
mung von Zurich ist die versicherte�
�Person, Gesellschaft oder Drittgesell
schaft nicht berechtigt, Entschädi-
gungsansprüche anzuerkennen oder 
abzufinden und Ansprüche aus dieser 
Versicherung an den Geschädigten 
oder an eine dritte�Partei abzutreten.

Zurich schlägt im Falle eines Zivil- und/
oder Strafprozesses bzw. Unter
suchungsverfahrens maximal drei 
 Anwälte vor.

Der Beizug von Anwälten ist vorab 
durch Zurich schriftlich zu genehmigen.
 
Die versicherte�Person hat dem ge-
meinsam bezeichneten Anwalt die Voll-
macht auszustellen. Zurich übernimmt 
die Kosten des gemeinsam bezeich-
neten Anwalts, sofern sie den festge-
setzten Selbstbehalt übersteigen.

Eine der versicherten�Personen im 
 Prozess allenfalls zugesprochene 
 Prozessentschädigung fällt bis zur Höhe 
ihrer Leistungen Zurich zu. Die ver
sicherte�Person hat Zurich diesen An-
spruch auf Verlangen abzutreten.

Art.�17�
Folgen�bei�vertragswidrigen�Verhalten�
im�Schadenfall

Bei Zuwiderhandeln gegen die Bestim-
mungen der vorstehenden Artikels 16 
haben die versicherte�Person, Gesell
schaft oder Drittgesellschaft alle dieje-
nigen Folgen selber zu tragen, die  
bei vertragsgemässem Verhalten ver-
mieden worden wären.

Bei Anerkennung der Haftpflicht durch 
die versicherte�Personen, Gesellschaft 
oder Drittgesellschaft ohne Zustim-
mung von Zurich sowie bei allen gegen 
die Vertragstreue verstossenden Hand-
lungen der versicherten�Personen, Ge
sellschaft oder Drittgesellschaft fällt 
jede Leistung von Zurich dahin, es sei 
denn, dass der Verstoss den Umständen 
nach als unverschuldet anzusehen ist.

Art.�18�
Abgrenzung�bei�Mischfällen

Werden in einem Anspruch zugleich 
versicherte�Personen und eine Gesell
schaft oder eine nicht versicherte 
 Person belangt oder werden gegen eine 
versicherte�Person zugleich von dieser 
Versicherung erfasste und nicht erfasste 
Sachverhalte als Teil eines versicherten 
Anspruches geltend gemacht, dann gilt:
a)  allfällige Entschädigungsleistungen 

werden in proportionalen Verhältnis 
zwischen dem versicherten und  
dem nicht versicherten Anteil des 
Anspruches erbracht; und

b)  jegliche Entschädigungsleistung 
 bindet Zurich nicht in Bezug auf Ihre 
Leistungspflicht aus diesem Vertrag.

VI� Allgemeine�Bestimmungen

Art.�19�
Andere�Versicherungen

Für Ansprüche, welche im Zeitpunkt 
 ihrer Geltendmachung unter einem 
 anderen gültigen Versicherungsvertrag 
gedeckt sind oder gedeckt wären, 
wenn der vorliegende Vertrag nicht 
existieren würde, gilt folgendes:
a)  Summendifferenzdeckung: Die Leis-

tung von Zurich begrenzt sich auf 
die Differenz zwischen den im vorlie-
genden Versicherungsvertrag und  
im anderen Vertrag vereinbarten Ver�
sicherungssummen bzw. Sublimiten;

b)  Konditionsdifferenzdeckung: Der 
vorliegende Vertrag gewährt Deckung 
bei Differenzen zwischen den Be-
stimmungen des vorliegenden Vertra-
ges und einem anderen Versiche-
rungsvertrag und zwar in jenen Fällen, 
bei welchen der Deckungsumfang 
des vorliegenden Vertrages umfas-
sender ist.

Art.�20�
Selbstbehalt

Zurich vergütet nur den Teil der Ent
schädigungsleistungen der den 
 Selbstbehalt gemäss Ziffer 8 des Ver-
tragspiegels übersteigt.

Zurich ist nicht verpflichtet, weder 
 gegenüber einer versicherten�Person, 
noch gegenüber einer dritten�Partei, 
Zahlungen innerhalb des Selbstbehalts 
ganz oder teilweise zu übernehmen.

Umfasst ein Schadenereignis mehrere 
Ansprüche, ist für jeden einzelnen 
 Anspruch der Selbstbehalt geschuldet.

Art.�21�
Prämie

Die Prämie (zuzüglich Steuern, Gebüh-
ren und Abgaben) ist ohne anders 
 lautende Vereinbarung pro Versiche
rungsperiode festgesetzt und wird 
bei Beginn der Versicherungsperiode 
zur Zahlung fällig.
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Art.�22�
Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die Dauer der unter 
Ziffer 4 im Vertragsspiegel erwähnten 
Versicherungsperiode abgeschlossen.
Wenn im Vertrag nicht anders erwähnt, 
erneuert sich der Vertrag jeweils 
 stillschweigend um ein Jahr sofern,
a)  er nicht gemäss den Bestimmungen 

in Art. 23 oder 24 schriftlich ge-
kündigt wird;

b)  während der Versicherungsperiode 
keine Ansprüche oder Umstände 
 angezeigt werden; oder

c)  die (konsolidierte) Jahresrechnung 
des jeweils abgelaufenen Geschäfts-
jahres der Gesellschaften kein 
 negatives�Eigenkapital ausweist.

Tritt während der Versicherungsperiode 
eines oder mehrere der genannten 
 Ereignisse gemäss b) oder c) ein, so en-
det der Vertrag mit Ablauf der Ver
sicherungsperiode, ohne dass es einer 
schriftlichen Kündigung bedarf. Zur 
Weiterführung des Vertrages bedarf es 
einer neuen schriftlichen Vereinba-
rung. Wird die Prolongationsrechnung 
zugestellt bzw. beglichen, gilt dies 
nicht als gegenseitige Zusage zur Ver-
tragsverlängerung.

Art.�23�
Allgemeines�Kündigungsrecht

Sowohl der Versicherungsnehmerin wie 
auch Zurich steht jederzeit das Recht 
zu, den Vertrag spätestens 3 Monaten 
vor Ablauf der Versicherungsperiode 
schriftlich zu kündigen.

Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, 
wenn sie spätestens am letzten Tag 
vor Beginn der dreimonatigen Frist bei 
der anderen Vertragspartei zugegan-
gen ist. Wird der Vertrag nicht gekün-
digt, verlängert er sich jeweils still-
schweigend um ein Jahr.

Art.�24�
Kündigungsrecht�der�Versicherungs
nehmerin

Die Versicherungsnehmerin hat das 
Recht, den vorliegenden Vertrag 
zu kündigen, falls sie sich mit Zurich 
nicht auf die Bedingungen oder 
Prämie im Sinne von Art. 8 (Neue Toch-
tergesellschaften) oder Art. 9 (Börsen-
gänge und Kapitalerhöhungen) einigen 
kann.

Art.�25�
Verzicht�auf�Kündigung�gemäss�
Art.�42�VVG

Zurich verzichtet auf das ihr gemäss 
Art. 42 des schweizerischen Bundesge-
setzes über den Versicherungsvertrag 
vom 2. April 1908 (VVG) zustehende 
Recht, im Falle eines Teilschadens inner-
halb einer Versicherungsperiode den 
Vertrag zu kündigen.

Art.�26�
Verjährung

Die Ansprüche der Gesellschaft und/
oderder versicherten�Personen unter 
diesem Vertrag verjähren nach Ablauf 
von fünf Jahren seit dem Abschluss 
 eines aussergerichtlichen oder gericht-
lichen Vergleichs oder dem Vorliegen 
eines rechtskräftigen Urteils.

Art.�27�
Brokervergütung,�Brokerklausel

Wenn ein Dritter, z.B. ein Broker, die 
 Interessen der Versicherungsnehmerin 
bei Abschluss oder Betreuung dieses 
Versicherungsvertrags wahrnimmt, ist 
es möglich, dass Zurich gestützt auf 
eine Vereinbarung diesem Dritten für 
seine Tätigkeit ein Entgelt bezahlt. 
Wünscht die Versicherungsnehmerin 
nähere Informationen darüber, so 
kann sie sich an den Dritten wenden.

Der Broker ist berechtigt, den Geschäfts-
verkehr zwischen der Versicherungs
nehmerin und Zurich abzuwickeln. Er ist 
von der Versicherungsnehmerin bevoll-
mächtigt, Anfragen, Anzeigen, Deklara-
tionen, Willenserklärungen u.ä. (je-
doch keine Zahlungen) von Zurich ent-
gegenzunehmen und für die Versiche
rungsnehmerin gegenüber Zurich abzu-
geben. Mit dem Eingang beim Broker 

gelten diese der Versicherungsnehmerin 
als zugegangen.

Art.�28�
Gerichtsstand
Als Gerichtsstand stehen der Versiche
rungsnehmerin oder dem Anspruchs-
berechtigten für Streitigkeiten aus die-
sem Vertrag wahlweise zur Verfügung:
–  Zürich als Hauptsitz von Zurich
–  der Ort derjenigen Niederlassung von 

Zurich in der Schweiz, welche mit 
 diesem Vertrag in einem sachlichen 
Zusammenhang steht;

–  der schweizerische oder liechten-
steinische – nicht aber ein anderer 
ausländischer – Wohnsitz oder 
Sitz der Versicherungsnehmerin oder 
Anspruchsberechtigten.

Art.�29�
Anwendbares�Recht
Auf alle Ansprüche aus oder im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag findet 
ausschliesslich schweizerisches Recht 
Anwendung.
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VII� Definitionen

Die in diesem Vertrag fett gedruckten 
Begriffe sind sowohl in der Einzahl  
als auch in der Mehrzahl wie folgt defi-
niert:

1.
Anspruch ist ein gegen eine versicherte�
Person schriftlich erhobenes Schaden-
ersatzbegehren für einen Vermögens
schaden aufgrund einer Pflichtverlet
zung.

2.
Auslieferungskosten sind alle Kosten, 
die entstehen, um sich gegen ein 
 Ersuchen zur Auslieferung aus der je-
weiligen nationalen Gerichtsbarkeit 
rechtlich zur Wehr zu setzen.

3.
Auslieferungsersuchen ist jedes formel-
le Ersuchen, jede Forderung, jeder 
 Haftbefehl oder sonstiger Verwaltungs-
akt, welcher sich auf das jeweilige 
 nationale Auslieferungsgesetz stützt 
und gegen eine versicherte�Person 
 aufgrund einer Pflichtverletzung erho-
ben wird.

4.
Derivative�Action ist ein Anspruch, der 
von einem oder mehreren ihrer 
 Aktionäre oder Mitglieder im Namen 
oder zugunsten einer Gesellschaft 
 erhoben wird, ohne dass dies auf Initia-
tive einer Gesellschaft oder einer 
 versicherten�Person geschieht und 
ohne dass sich eine Gesellschaft oder 
eine versicherte�Person daran beteiligt 
oder Weisungen erteilt. 

5.
Drittgesellschaften sind alle juristischen 
Personen, die nicht in den USA domi-
ziliert sind, die nicht Gesellschaften 
sind, die kein negatives�Eigenkapital 
vor weisen, deren Wertschriften nicht 
an einer Börse kotiert sind und die nicht 
 einer exponierten�Branche angehören.

6.
Dritte�Partei ist jede natürliche oder 
 juristische Person, die nicht die Gesell
schaft oder eine versicherte�Person ist.

7.
Entschädigungsleistungen sind 
 Ersatzleistungen für:
a) Vermögensschäden;
b) Kosten;
c) Strafrechtliche Verteidigungskosten;
d) Untersuchungskosten;
e) Auslieferungskosten;
f) �Kosten�der�Wiederherstellung�

des�guten�Rufes.

8.
Exponierte�Branchen sind Banken jeg-
licher Art, bankähnliche Gesellschaften 
und -institute, Anlage- und Hedge-
fonds, Trusts, Leasinggesellschaften, 
Versicherungs- und Rückversicherungs-
gesellschaften, Pensionskassen, Vor-
sorgeeinrichtungen, Investmentgesell-
schafen, Risikokapitalgebern (Venture 
Capital, Private Equity), Immobilien-
gesellschaften, Rück-/Versicherungs-
makler, Berater und Vermittler von 
 Finanzprodukten und -leistungen, Bör-
senmakler, Vermögensverwalter und 
-berater, Anbieter von Forderungs-
zession-Dienstleistungen (Factoring) 
 sowie Revisions- und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften.

9.
Freiwillig�ausgeschieden ist eine ver
sicherte�Person dann, wenn sie sich aus 
eigener und freier Überlegung zur 
 Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
entscheidet. Eine einvernehmliche 
 Einigung zur Beendigung des Arbeits-
verhältnisses gilt hierbei ausdrücklich 
nicht als freiwilliges�Ausscheiden.

10.
Gesellschaften sind die Versicherungs
nehmerin und ihre Tochtergesell
schaften.

11.
Kosten sind alle notwendigen und 
 angemessenen Auslagen im Zusam-
menhang mit einem versicherten 
�Anspruch beschränkt auf Expertisen-, 
Anwalts- und Gerichtskosten sowie 
Parteientschädigungen.

12.
Kosten�der�Wiederherstellung�des�
�guten�Rufes sind alle notwendigen und 
angemessenen Auslagen, welche  
durch die Arbeit eines outside�public�
relations�professionals nach dem 
 vorherigen schriftlichen Einverständnis 
von Zurich entstehen, sofern diese 
 Auslagen dazu dienen, den Schaden 
des Ansehens und des Rufs zu min- 

dern, der einer versicherten�Person 
durch einen Anspruch, der durch Presse-
mitteilung oder sonst auf Daten  
Dritten zugänglich gemacht wurde, 
entstanden ist.

13.
Kontinuitätsdatum ist der Zeitpunkt, 
an dem eine Pflichtverletzung bekannt 
ist oder den Umständen nach hätte 
 bekannt sein müssen.

14.
Länder�des�Common�Law im Sinne 
 dieses Vertrages sind die Vereinigten 
 Staaten von Amerika (USA), Kanada, 
Grossbritannien, Australien, Neuseeland, 
Südafrika, die Republik Irland,  Indien, 
Singapur, Israel, Puerto Rico  sowie alle 
Territorien dieser Länder.

15.
Mitarbeiter sind alle natürlichen Perso-
nen, welche in der Vergangenheit, 
 Gegenwart oder Zukunft zu einer Ge
sellschaft in einem arbeitsvertrag-
lichen Verhältnis stehen, weisungsge-
bunden handeln und durch Gehalt 
 entschädigt werden.

16.
Negatives�Eigenkapital bedeutet, dass 
entweder bei Vertragsbeginn, bei 
 Vertragserneuerung oder bei Übernah-
me eines Drittmandates, die Schulden 
einer Gesellschaft oder Drittgesell
schaft grösser sind als ihre Vermögens-
werte. Pflichtverletzungen sind bis zu 
dem Zeitpunkt mitversichert, an dem 
das Eigenkapital nicht negativ ist.

17.
Outside�public�relations�professional ist 
eine Person, welche nicht Mitarbeiter 
einer Gesellschaft ist und deren Aufga-
be darin besteht, Öffentlichkeitsarbeit 
 (public relations) zu leisten.

18.
Personenschaden ist jeglicher Schaden 
infolge Tötung, Verletzung oder 
 sonstiger Gesundheitsschädigung von 
Personen. Die Folgen eines arbeits-
verhältnisbezogenen Zufügens von psy-
chischem Stress (wrongful infliction  
of emotional distress) gelten in diesem 
Zusammenhang nicht als Personen
schaden.
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19.
Personalvorsorgeeinrichtungen sind 
ausschliesslich in einem allfälligen 
Nachtrag zu dieser Police namentlich 
genannten Personalvorsorgeein-
richtungen.

20.
Pflichtverletzung ist jede angebliche 
oder tatsächliche Handlung oder Unter-
lassung einer versicherten�Person, 
 welche zu einer gesetzlichen Haftung 
in ihrer Eigenschaft oder Funktion 
als Organ einer Gesellschaft, einer Dritt
gesellschaft oder einer Personalvor
sorgeeinrichtung führt. 

21.
Pflichtverletzung�aus�dem�Arbeitsver
hältnis�ist eine angebliche oder tatsäch-
liche widerrechtliche Handlung oder 
Unterlassung einer versicherten�Person 
im Zusammenhang mit einer (einem) 
arbeitsverhältnisbezogenen
a)  Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

oder Kündigung;
b) falschen Angabe;
c)  Diskriminierung oder Belästigung 

in Beschäftigung und Beruf;
d)  unterlassenen Einstellung oder 

 Beförderung;
e) Disziplinierung;
f)  Behinderung im beruflichen 

 Fortkommen;
g) Fehlbeurteilung;
h) Verletzung der Privatsphäre;
i) Verleumdung;
j)  Zufügen von psychischem Stress 

(wrongful infliction of emotional 
 distress),

welche(s) zu einem Anspruch gegen 
eine versicherte�Person führt.

22.
Sachschaden ist der Verlust, die Beschä-
digung oder Zerstörung von Sachen, 
einschliesslich deren Gebrauchsunfähig-
keit, sowie Folgeschäden, die sich 
 direkt aus diesem ergeben.

23.
Schadenereignis sind ein oder mehrere 
Ansprüche,
a)  die sich aus einer einzelnen fahrlässi-

gen Handlung, einem Fehler oder 
 einer Unterlassung oder einer Reihe 
verbundener fahrlässiger Handlun-
gen, Fehler oder Unterlassungen einer 
oder mehrerer versicherter�Personen 
ergeben; und/oder

b)  die sich aus einer haftungsbegrün-
denden Pflichtverletzung oder einer 
Reihe verbundener haftungsbe-
gründenden Pflichtverletzungen ei-
ner oder mehrerer versicherter�Per
sonen ergeben; und/oder

c)  die demselben Schadenereignis oder 
demselben Sachverhalt zuzuord-
nen sind und untereinander in einem 
rechtlichen, wirtschaftlichen oder 
zeitlichen Zusammenhang stehen; 
und/oder

d)  die aus der gleichen Ursache 
 entstehen.

24.
Selbstbehalt ist der in Ziffer 8 des 
 Vertragsspiegels festgelegte Betrag, der 
von der versicherten�Person bezüglich 
aller Ansprüche im Rahmen des Vertra-
ges zu übernehmen ist.

25.
Sublimite ist eine begrenzte Summe 
 innerhalb der Versicherungssumme für 
ein bestimmtes Risiko und kumuliert 
nicht mit dieser.

26.
Strafrechtliche�Verteidigungskosten 
 beinhalten alle Kosten im Zusammen-
hang mit einem Straf- oder anderen 
amtlichen Verfahren gegen eine versi
cherte�Person.

27.
Tochtergesellschaften sind juristische 
Personen an denen die Versicherungs
nehmerin vor oder zu Beginn der 
�Versicherungsperiode gemäss Ziffer 4 
des Vertragsspiegels 
a)  direkt oder indirekt mehr als 50% 

der Stimmrechte hält oder gehalten 
hat;

b)  die Mehrheit der Mitglieder des 
 Verwaltungsrates ernennt; oder

c)  gemäss schriftlicher Abmachung mit 
anderen Anteilsinhabern das Recht 
hat, die Mehrheit der Mitglieder des 
Verwaltungsrates zu ernennen;

sofern
d)  diese in der Schweiz oder 

 Liechtenstein domiziliert sind; und
e)  nicht einer exponierten�Branche 

 angehören.

28.
Umweltbeeinträchtigungen sind alle 
befürchteten, angeblichen oder tatsäch-
 lichen Verunreinigungen von Böden, 
beweglichen oder unbeweg lichen 
 Sachen, Wasser, Luft, Flora, Fauna oder 

der Atmosphäre. Als Verunreinigun-
gen gelten insbesondere, aber nicht 
ausschliesslich, die Belastung mit 
 festen, flüssigen oder chemischen Reiz-
stoffen, Gasen, Erschütterungen, 
 Nebel, Dampf, Russ, Rauch, Säuren, 
 Alkalien, Chemikalien, Pharmazeutika, 
Abfällen, Wärme, Kälte, Strahlen, 
 Radioaktivität, Explosionen, explosiven 
Stoffen, Öl, ganz oder teilweise mit 
Öl hergestellten Stoffen, infektiösen 
Stoffen, genmanipulierten Pflanzen 
oder Lebewesen, medizinischen Abfäl-
len, Schimmelpilzen sowie Geräuschen.

29.
Umstände sind Vorfälle, Ereignisse, 
 Tatsachen, Fakten, Situationen, Ange-
legenheiten, Pflichtverletzungen, 
 Handlungen oder Unterlassungen, die 
zu einem Anspruch führen können.

30.
Untersuchungskosten beinhalten alle 
Kosten im Zusammenhang mit einem 
amtlichen Untersuchungsverfahren.

31.
Untersuchungsverfahren ist ein formel-
ler Straf-, Verwaltungs- oder Schiedsge-
richtsprozess oder eine Anhörung oder 
Befragung durch eine Behörde, Regie-
rungsstelle oder offizielles Aufsichtsamt, 
das nicht gegen eine versicherte�Per
son, sondern gegen die Gesellschaft er-
hoben wird. 

32.
Vermögensschaden ist eine Vermögens -
verminderung, welche weder auf 
einen Personen- noch auf einen Sach
schaden zurückzuführen ist. 

33.
Versicherte�Personen sind ehemalige, 
gegenwärtige und zukünftige 
 natürliche Personen, und zwar sämt-
liche
a)  Mitglieder der Verwaltungs- und 

Aufsichtsräte;
b)  Mitglieder der Geschäftsleitungen;
c)  Mitglieder des Stiftungsrats, 

sofern es sich nicht um eine Personal-
vor sorgeeinrichtungen handelt;

d)  Mitglieder der gesellschaftsinternen 
Kontrollstellen;

in ihrer Eigenschaft oder Funktion als 
Organ einer Gesellschaft oder einer 
Drittgesellschaft;
e) �Mitarbeiter, denen de facto 

 Organfunktion zukommt;
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in ihrer Eigenschaft oder Funktion als 
Organ einer Gesellschaft; und
f) �Mitarbeiter, die Mitglieder der inter-

nen Vorsorgekommission einer 
�Personalvorsorgeeinrichtung sind;

Nicht als versicherte�Personen gelten: 
Agenten, Auftragnehmer, Legal Advisor 
oder andere Berater, externe Auditoren, 
gesetzliche Konkursverwalter, Zwangs-
verwalter und Liquidatoren.

34.
Versicherungsperiode umfasst den Zeit-
punkt vom Anfang bis zum Ende  
dieses Vertrages, wie er in Ziffer 4 des 
Vertragspiegels festgelegt ist, es  
sei denn der Vertrag wird vorher ge-
kündigt oder beendigt.

35.
Versicherungssumme ist die unter Ziffer 
5 des Vertragsspiegels festgelegte 
Höchstentschädigung, zu deren Zah-
lung Zurich im Rahmen des vorlie-
genden Vertrages pro Schadenereignis, 
für alle Ansprüche und Entschädigungs
leistungen zusammen während der 
Versicherungsperiode (inklusive Nach-
meldefrist) verpflichtet ist.

36.
Versicherungsnehmerin ist die 
Ver tragspartnerin gemäss Ziffer 3  
des Vertragsspiegels.

37.
Wertschriften sind Wertpapiere aller 
Art, insbesondere Eigenkapitaltitel, 
Fremdkapitaltitel, Derivative Produkte 
usw. 

38.
Zurich steht für Zürich 
Versicherungs-Gesellschaft AG.



5
07

21
-1

0
0

9 
 Z

ü
ri

ch
 V

er
si

ch
er

u
n

g
s-

G
es

el
ls

ch
af

t 
A

G


