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Welches sind die Versicherungsleistungen?

Art. A1 Die CAP Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG,
nachstehend CAP genannt, garantiert im Rahmen der Be-
stimmungen der AVB und des Versicherungsvertrages
dem Versicherten die folgenden Leistungen bis zu einem
Höchstbetrag von Fr. 250’000.– pro Schadenfall: 

a) Erledigung des Schadenfalles durch den eigenen
Rechtsdienst der CAP. 

b) Beratung des Versicherten im Schadenfall und die
Übernahme der folgenden Kosten:

• Kosten von Expertisen und Analysen, die von
der CAP oder einer Zivil-, Straf- oder Administra-
tivbehörde angeordnet werden, um die Interes-
sen des Versicherten zu wahren;

• Gerichts- und Schiedsgerichtskosten infolge
eines Zivil-, Straf- oder Administrativverfahrens so-
wie die in einem solchen Verfahren der Gegenpartei
zugesprochenen Entschädigungen;

• Honorare eines Rechtsanwaltes oder irgendeiner
sonstigen Person, die die Voraussetzungen des
anwendbaren Prozessrechtes für die Vertretung
des Versicherten erfüllt, nachstehend Rechtsver-
treter genannt;

• Strafkautionen nach einem Unfall zur Vermeidung
einer Untersuchungshaft. Diese Leistungen werden
nur vorschussweise erbracht und müssen nach
ihrer Freigabe der CAP zurückerstattet werden.

Wird die Kaution, wegen Verrechnung mit einer
Busse oder weil der Versicherte einer Vorladung
nicht Folge geleistet hat, ganz oder teilweise zu-
rückbehalten, so hat der Versicherte der CAP den
vollen Betrag zurückzuerstatten. Überdies ver-
pflichtet sich der Versicherte, alle Schriftstücke zu
unterzeichnen, welche für die Rückgabe der ge-
stellten Kaution an die CAP erforderlich sind.

Hingegen gehen zu Lasten des Versicherten

• finanzielle Leistungen mit Strafcharakter, namentlich
Bussen;

• Verwaltungsgebühren und die in einer Verfügung (Bus-
se, Strafmandat usw.) aufgeführten Kosten;

• Kosten für Blutanalysen und medizinische Untersu-
chungen bei Trunkenheit und Drogenkonsum;

• Betreibungs- und Konkurskosten;

Die CAP bezahlt keinen Schadenersatz, weder denjenigen,
den der Versicherte selbst geltend macht, noch denjeni-
gen, zu welchem er verurteilt wird.

Die auf dem Prozessweg oder vergleichsweise zugespro-
chenen Interventionskosten stehen der CAP zu.

Was ist bei Eintritt eines Schadenfalls zu tun?

Art. A2 Bei Eintritt eines Ereignisses, das Anlass zu einer Inter-
vention der CAP geben kann, muss der Versicherte die
CAP sofort schriftlich benachrichtigen und den Hergang
des Schadenfalls möglichst genau schildern. 

Bei Verletzung der vorgenannten Meldepflicht kann die
CAP ihre Leistungen kürzen, sofern der Versicherte nicht
nachweist, dass er unverschuldet daran verhindert gewe-
sen ist, oder dass seine Rechtsstellung dadurch nicht ver-
schlechtert wurde.

Wie wird ein Schadenfall abgewickelt?

Art. A3 a) Der Rechtsdienst der CAP trifft zusammen mit dem
Versicherten die zur Wahrnehmung seiner Interessen
nötigen Rechtsvorkehrungen. 

Der Versicherte verpflichtet sich deshalb, ohne Zustim-
mung der CAP keinen Rechtsvertreter zu beauftragen,
kein Verfahren einzuleiten, keinen Vergleich abzu-
schliessen und kein Rechtsmittel zu ergreifen.

Zudem verpflichtet er sich, alle Unterlagen betreffend
den Schadenfall der CAP zu übermitteln und seinen
Rechtsvertreter gegenüber der CAP vom Berufsge-
heimnis zu entbinden.

Kommt er diesen Verpflichtungen nicht nach, kann die
CAP ihre Leistungen verweigern, sofern die Verlet-
zung den Umständen nach nicht unverschuldet ist.

b) Wenn in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren
gemäss anwendbarem Prozessrecht für die Vertretung
des Versicherten der Beizug eines Rechtsvertreters
notwendig ist, oder wenn die CAP gleichzeitig zwei
oder mehrere Versicherte vertritt und deren Interes-
sen miteinander kollidieren, hat der Versicherte die
freie Wahl seines Rechtsvertreters. Die CAP gewährt
dieses Recht ebenfalls bei Streitigkeiten eines Versi-
cherten gegen Gesellschaften der ELVIA-Gruppe.

Wenn die CAP den vorgeschlagenen Rechtsvertreter
nicht akzeptiert, hat der Versicherte das Recht, drei
andere Rechtsvertreter aus verschiedenen Anwalts-
kanzleien vorzuschlagen, von welchen einer durch die
CAP angenommen werden muss.

c) Erachtet die CAP, dass die Wahrnehmung der recht-
lichen Interessen des Versicherten keine hinreichende
Aussicht auf Erfolg bietet oder dass das Anliegen des
Versicherten mutwillig ist, teilt sie ihre Ablehnung
schriftlich mit. Der Versicherte kann verlangen, dass
die Angelegenheit zur Beurteilung einem Schieds-
richter unterbreitet wird, welcher durch den Versicher-
ten und die CAP gemeinsam bestimmt wird. 

Die CAP übernimmt die Kosten des Schiedsverfahrens,
es sei denn, der Schiedsrichter entscheide anderweitig.

d) Leitet der Versicherte trotz Verneinung der Leistungs-
pflicht auf eigene Kosten einen Prozess ein und er-
wirkt dadurch ein Urteil, das für ihn günstiger ausfällt,
als die ihm von der CAP – eventuell im Anschluss an das
in Artikel A3 Absatz c erwähnte Schiedsverfahren –
schriftlich begründete Lösung, übernimmt die CAP die
durch dieses Vorgehen bedingten Kosten.

Welches ist der zeitliche Geltungsbereich?

Art. A4 Das Datum des Inkrafttretens und die Dauer des Vertrages
sind in der Versicherungspolice festgelegt. Wird der Ver-
trag nicht spätestens drei Monate vor dem in der Police
festgelegten Vertragsablauf gekündigt, erneuert er sich
stillschweigend von Jahr zu Jahr. 
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Unter welchen Voraussetzungen kann der

Vertrag im Schadenfall gekündigt werden?

Art. A5 Nach jedem Schadenfall, in welchem die CAP aufgrund
des vorliegenden Vertrages intervenieren muss, kann die
Police von den Parteien einseitig aufgelöst werden: Von
der CAP spätestens bei ihrer letzten Zahlung oder Inter-
vention; vom Versicherungsnehmer spätestens 14 Tage
nachdem er von der letzten Intervention oder Zahlung
Kenntnis erhalten hat.

Kündigt der Versicherungsnehmer, so erlischt die Deckung
der CAP mit dem Empfang der Kündigung; die Prämie für
die laufende Versicherungsperiode verbleibt der CAP.

Kündigt die CAP, so erlischt die Deckung mit Ablauf von
14 Tagen nachdem sie dem Versicherungsnehmer die
Kündigung mitgeteilt hat. Sie erstattet die nicht verbrauchte
Prämie zurück.

Welches sind die Bestimmungen bezüglich

der Prämien?

Art. A6 a) Prämienzahlung

Die Prämie versteht sich für die Dauer von einem Jahr
und ist im voraus, am vereinbarten Zahlungstermin,
zahlbar.

Wird die Prämie zur Verfallzeit nicht entrichtet, fordert
die CAP den Versicherungsnehmer schriftlich auf, die
Prämie innert 14 Tagen zu bezahlen. Bleibt die Mah-
nung ohne Erfolg, so ruht die Leistungspflicht der CAP
für Schäden, welche vom Ablauf der Mahnfrist bis zur
vollständigen Zahlung der Prämie und der Kosten ent-
standen sind.

b) Prämienabrechnung

Beruht die Berechnung der Prämie auf veränderlichen
Tatsachen, so hat der Versicherungsnehmer bei jedem
Fälligkeitstermin zunächst die provisorisch festgesetz-
te Prämie zu bezahlen. Die definitive Prämienabrech-
nung wird am Ende jedes Versicherungsjahres mittels
Fragebogen erstellt, den der Versicherungsnehmer
ausfüllen und der CAP innerhalb von 30 Tagen seit
Empfang zustellen muss.

Kommt der Versicherungsnehmer dieser Pflicht nicht
nach, so fordert die CAP den Versicherungsnehmer
unter Androhung der Säumnisfolgen schriftlich auf, die
Erklärung innert 14 Tagen zu senden. Bleibt diese
Mahnung ohne Erfolg, so ruht die Leistungspflicht der
CAP für Schäden, welche vom Ablauf der Mahnfrist an
bis zum Erhalt der Erklärung eintreten.

Eine Nachprämie, die sich aus der definitiven Prämien-
abrechnung ergibt, ist innert 30 Tagen seit Rechnungs-
stellung zu bezahlen.

Die CAP ihrerseits lässt eine allfällige Rückprämie
innerhalb derselben Frist seit Feststellung des endgül-
tigen Prämienbetrages dem Versicherungsnehmer
zugehen.

Beträgt jedoch die Nach- oder Rückprämie weniger als
Fr. 30.–, so verzichten die Vertragsparteien auf Nach-
zahlung bzw. Rückerstattung.

c) Prämienrückerstattung

Wird der Vertrag vor Ablauf des Versicherungsjahres
aufgehoben, erstattet die CAP die Prämie für die nicht
abgelaufene Versicherungsperiode zurück, es sei
denn, der Versicherungsnehmer kündigt im Schaden-
fall, der Vertrag ist weniger als ein Jahr in Kraft ge-
wesen und auf Wunsch des Versicherungsnehmers
aufgehoben worden oder der Versicherte hat seine
Obliegenheiten gegenüber der CAP zum Zweck der
Täuschung verletzt.

d) Änderung des Prämientarifs

Ändert die CAP den Prämientarif während der Ver-
tragsdauer, so kann sie den neuen Tarif ab nächstem
Fälligkeitstermin anwenden. Zu diesem Zweck hat sie
dem Versicherungsnehmer die neue Prämie spätes-
tens 30 Tage vor dem nächsten Fälligkeitstermin be-
kanntzugeben. Der Versicherungsnehmer hat hierauf
das Recht, den Vertrag auf Ende des laufenden Ver-
sicherungsjahres zu kündigen. Macht er hiervon Ge-
brauch, dann endet der Vertrag auf Ende des laufen-
den Versicherungsjahres.

Die Kündigung muss, um gültig zu sein, spätestens
am letzten Tag des laufenden Versicherungsjahres bei
der CAP eintreffen. Erfolgt keine Kündigung, so gilt
dies als Zustimmung des Versicherungsnehmers zum
neuen Tarif.

Was geschieht bei Gefahrserhöhung oder

-verminderung?

Art. A7 Jede Änderung einer im Versicherungsantrag aufgeführten
Tatsache, die eine wesentliche Gefahrserhöhung bewirkt,
ist vom Versicherungsnehmer unverzüglich der CAP zu
melden. Hat es der Versicherungsnehmer unterlassen, die
Gefahrserhöhung anzuzeigen, so ist die CAP bezüglich der
daraus entstehenden Schadenfälle nicht an den Vertrag
gebunden.

Im Falle einer Gefahrserhöhung kann die CAP innerhalb
von 14 Tagen seit deren Kenntnisnahme wie folgt vorge-
hen:

• vom Versicherungsvertrag zurücktreten. In diesem Fall
hat die CAP nach Ablauf von 14 Tagen seit Mitteilung
an den Versicherungsnehmer keine Leistungen mehr
zu erbringen;

• die Gefahrserhöhung annehmen und allenfalls eine
Mehrprämie in Rechnung stellen.

Bei Gefahrsverminderung wird die Prämie entsprechend
herabgesetzt, und zwar ab dem Tag der schriftlichen An-
zeige.

Diese Bestimmungen finden bei Veränderung gemäss
Art. A6 Absatz b keine Anwendung.

An welche Adresse können Mitteilungen

gerichtet werden?

Art. A8 Der Versicherungsnehmer kann alle Mitteilungen rechts-
gültig an die im Vertrag aufgeführten Schaden-Zentren
oder Verkaufsbüros oder an den Hauptsitz der CAP in Zug
richten.



Die Mitteilungen der CAP erfolgen rechtsgültig an die zu-
letzt bekannte Adresse des Versicherungsnehmers. Sie
gelten in dem Zeitpunkt als zugegangen, in dem sie der
Adressat bei Anwesenheit hätte zur Kenntnis nehmen
können.

Was geschieht bei einem Wechsel des Domizils?

Art. A9 Domizilwechsel und Adressänderungen sind der CAP un-
verzüglich zu melden. Verlegt der Versicherungsnehmer
sein Domizil ins Ausland, so erlischt die Versicherung am
Tag des Domizilwechsels.

Wo ist der Gerichtsstand und welches Recht

kommt zur Anwendung?

Art. A10 Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag anerkennt die
CAP den Gerichtsstand des schweizerischen Wohnsitzes
des Versicherten oder der Anspruchsberechtigten. Im
übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes
über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908.

Welche Personen sind in welcher Eigenschaft

versichert?

Art. B1 a) Der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als
Inhaber des Betriebes sowie der Zweigniederlassun-
gen, Warendepots und Grundstücke, die im Versiche-
rungsantrag aufgeführt sind.

b) Der Versicherungsnehmer, seine Arbeitnehmer und
Familienmitglieder bei der Ausübung ihrer beruflichen
Tätigkeit für den versicherten Betrieb. 

c) Die Anspruchsberechtigten eines Versicherten, wenn
dieser nach Eintritt eines versicherten Ereignisses
stirbt.

Welches ist der örtliche Geltungsbereich?

Art. B2 Die  Versicherung gilt für Schadenfälle, für welche der Ge-
richtsstand sich in der Schweiz, in einem Staat der EU
oder in einem Staat der EFTA befindet und für die das
Recht einer dieser Staaten anwendbar ist.

In welchen Fällen gewährt die CAP Rechtsschutz?

Zivilrechtliche Ansprüche

Art. B3 Wenn der Versicherte gegenüber Drittpersonen, gestützt
auf Haftpflichtgesetze, berechtigte Schadenersatzansprü-
che für Sach- und Körperschäden sowie die daraus unmit-
telbar resultierenden Vermögensschäden stellt.

Strafanzeige

Art. B4 Wenn der Versicherte zur Durchsetzung zivilrechtlicher
Ansprüche im Sinne des Art. B3 Anzeige erheben muss.

Verteidigung im Straf- und Administrativ-

verfahren

Art. B5 Wenn gegen einen Versicherten wegen Verletzung von
Gesetzesvorschriften ein Straf- oder Administrativverfah-
ren eingeleitet wird.

Streitigkeiten mit den Arbeitnehmern

Art. B6 Bei Streitigkeiten des Versicherungsnehmers aus Arbeits-
verträgen in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber. 

Streitigkeiten mit dem Vermieter/Verpächter

Art. B7 Bei Streitigkeiten des Versicherungsnehmers aus Miet-
oder Pachtverträgen in seiner Eigenschaft als Mieter/Päch-
ter von Liegenschaften und Grundstücken, die im Versi-
cherungsantrag aufgeführt sind.
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Nachbarrecht

Art. B8 Bei Streitigkeiten des Versicherungsnehmers als Eigentü-
mer der Räumlichkeiten oder Grundstücke, die im Versi-
cherungsantrag aufgeführt sind, mit seinen Nachbarn be-
treffend: 

• Grenzen des Grundstückes,

• Immissionen von Rauch, Russ, Gas, Lärm oder Ge-
ruch, die auf sein Grundstück einwirken,

• im Grundbuch eingetragenen aktiven und passiven
Dienstbarkeiten,

• Unterhalt von Bäumen, Hecken und gemeinsamen
Grenzabschrankungen.

Streitigkeiten mit Versicherungen

Art. B9 Bei Streitigkeiten des Versicherten mit privaten oder
öffentlichen Versicherungseinrichtungen, Pensions- oder
Krankenkassen.

Überprüfung des Versicherungsportefeuilles

Art. B10 Der Versicherungsnehmer hat Anrecht auf eine Überprü-
fung seines Versicherungs-Portefeuilles durch einen von
der CAP beauftragten Spezialisten.

Rechtsauskunft

Art. B11 Der Versicherungsnehmer hat Anspruch auf Rechtsaus-
kunft über ein Rechtsproblem, das im Zusammenhang mit
dem versicherten Betrieb steht, sofern schweizerisches
oder liechtensteinisches Recht anwendbar ist. Die Rechts-
auskunft wird ausschliesslich durch die CAP gewährt. Sol-
che Rechtsauskünfte dürfen keine besonderen Nachfor-
schungen erfordern.

Rechtsberatung

Art. B12 Sind weitere Nachforschungen oder Akten- und Literatur-
studium notwendig, die eine Rechtsauskunft gemäss
Art. B11 übersteigen, kann die CAP die gewünschte
Rechtsberatung gegen Bezahlung der ihr entstehenden
Kosten erteilen. Der dafür notwendige Betrag wird vor-
gängig festgelegt, nachdem die CAP die Akten erhalten
hat und sie den Umfang abschätzen kann.

Erachtet die CAP den Beizug eines anderen Vertreters als
notwendig, so vermittelt sie auf Wunsch kostenlos Kon-
takt zu einem geeigneten Spezialisten. 

Grobe Fahrlässigkeit

Art. B13 Bei Unfällen verzichtet die CAP im Fall von grober Fahrläs-
sigkeit ausdrücklich darauf, ihre Leistungen im Sinne von
Art. 14 Abs. 2 VVG zu kürzen.

In welchen Fällen gewährt die CAP keinen

Rechtsschutz?

Art. B14 a) In Angelegenheiten, die unter Art. B3 bis B9 nicht
erwähnt sind.

b) Bei Schadenereignissen, die der Versicherte vorsätz-
lich herbeigeführt hat (VVG Art. 14, Abs. 1).

c) Wenn der Versicherte den Rechtsschutz für Schaden-
ereignisse begehrt, die vor Inkrafttreten des Versiche-
rungsvertrages entstanden sind. Dasselbe gilt für die
Folgen von Ereignissen oder Tatsachen, die dem
Versicherten vor Inkrafttreten des Versicherungsvertra-
ges bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen.

d) Wenn es sich um Schadenereignisse handelt, die den
Versicherten in seiner Eigenschaft als Eigentümer, Be-
sitzer, Halter, Lenker, Entlehner oder Mieter von Motor-,
Luft- oder Wasserfahrzeugen betreffen. (Dieser Aus-
schluss betrifft nicht Motorfahrräder sowie Fahrzeuge,
für welche weder ein Führerausweis noch Kontroll-
schilder erforderlich sind).

e) Wenn es sich um Streitigkeiten im Zusammenhang
mit Immobilien ausserhalb der Schweiz und des Für-
stentums Liechtenstein handelt.

f) Wenn es sich um Steuer- und Zollstreitigkeiten, um
Streitigkeiten betreffend unlauteren Wettbewerb, Kar-
telle und ähnliche Organisationen sowie geistiges
Eigentum handelt.

g) Wenn es sich um Streitigkeiten handelt, die sich auf
die Verwaltung und Anlage von Geldwerten oder auf
den Kauf und Verkauf von Wertschriften beziehen.

h) Wenn es sich um Schadenereignisse oder Streitigkei-
ten im Zusammenhang mit dem Jahrtausendwechsel
handelt, z.B. aufgrund nicht Jahr-2000 kompatibler
Hard- oder Software.

i) Wenn es sich um Streitigkeiten oder Interessenskon-
flikte zwischen Personen, die durch dieselbe Police
versichert sind, handelt (dieser Ausschluss bezieht
sich nicht auf den Versicherungsnehmer selbst).

j) Wenn sich der Versicherte aktiv an einem Raufhandel
oder an Tätlichkeiten beteiligt.

k) Wenn es sich um Schadenereignisse infolge von
Krieg, Aufruhr, Streik oder Aussperrung handelt.

l) Wenn es sich um Schadenereignisse im Zusammen-
hang mit Kernspaltung und -fusion handelt.

m) Wenn der Versicherte gegen die CAP oder deren Be-
auftragte vorgehen will.


