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Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)



1 Umfang der Versicherung

1.1

Die Helvetia ersetzt dem Versicherungsnehmer Vermö
gensschäden, die er dadurch erleidet, dass die in der 
Versicherung eingeschlossenen, in der Schweiz und 
kurzfristig im Ausland beschäftigten Personen in ihrer 
in der Police bezeichneten Stellung bei Ausübung ihrer 
Dienstgeschäfte eine der nachstehend erwähnten, nach 
dem Schweizerischen Strafgesetzbuch strafbaren untreuen 
Handlungen begehen:
a) Veruntreuung (Art. 138)
b) Unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten 

(Art. 141bis)
c) Unrechtmässige Aneignung/Diebstahl (Art. 137/ 

139)
d) Betrug (Art. 146)
e) Betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungs

anlage (Art. 147)
f) Urkundenfälschung (Art. 251)
g) Ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158)

1.2

Werden die Dienstgeschäfte einer in die Versicherung ein
geschlossenen Person während deren vorübergehenden 
Abwesenheit (zum Beispiel infolge von Krankheit, Ferien 
oder Militärdienst) von einer anderen Person ausgeübt, 
so ist diese für die Dauer und im Rahmen der Stellvertre
tung anstelle der vertretenen Person in die Versicherung 
eingeschlossen, sofern es sich um eine beim Versicherungs
nehmer ständig angestellte Person handelt.

1.3

Die Versicherung gilt nur für Handlungen, die während 
der Dauer der Versicherung begangen und vom Versi
cherungsnehmer innert drei Jahren seit der Begehung 
entdeckt worden sind.

1.4

Sobald der Versicherungsnehmer von einer vor oder nach 
Abschluss der Versicherung begonnenen untreuen Hand
lung einer in die Versicherung eingeschlossenen Person 
Kenntnis erhalten hat, erlischt die Versicherung für nachher 
begangene Handlungen dieser Person.

1.5

Mehrere Handlungen der gleichen Person sowie Hand
lungen an denen mehrere Personen gemeinsam beteiligt 
sind, gelten als ein einziger Schadenfall.

1.6

Wird der Versicherungsvertrag durch einen neuen ersetzt, 
so gelten folgende Bestimmungen:

a) Für Schäden, die vor dem Beginn der neuen Police ver
ursacht worden sind, jedoch erst nach diesem Datum 
entdeckt und der Helvetia angemeldet werden, sind 
die Bestimmungen der früheren Police massgebend.

b) Wurden die Schäden während der Dauer beider 
Versicherungsverträge verursacht, so ist nur eine der 
beiden Versicherungssummen massgebend, und zwar 
die höhere.

2 Beginn und Dauer der 
 Versicherung

2.1

Die Versicherung beginnt, wenn nicht ein späteres Datum 
vereinbart ist, mit der Einlösung der Police durch Zahlung 
der ersten Prämie.

2.2

Bei Ablauf erneuert sie sich jeweilen stillschweigend um 
ein Jahr, wenn sie nicht drei Monate vor Ablauf schriftlich 
gekündigt werden.

3 Prämien

3.1

Die Folgeprämien sind für jede Versicherungsperiode 
zum voraus an dem in der Police festgesetzten Datum 
zahlbar.

3.2

Kommt der Versicherungsnehmer binnen vier Wochen sei
ner Zahlungspflicht nicht nach, wird er, unter Androhung 
der Säumnisfolgen, auf seine Kosten schriftlich aufgefor
dert, binnen 14 Tagen nach Absendung der Mahnung 
Zahlung zu leisten. Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, 
ruht die Leistungspflicht der Helvetia vom Ablauf der 
Mahnfrist an bis zur vollständigen Zahlung der Prämien 
und Kosten.

3.3

Ändern die Prämien oder die Selbstbehaltsregelungen des 
Tarifs, kann die Helvetia die Anpassung des Vertrages mit 
Wirkung ab folgendem Versicherungsjahr verlangen. Zu 
diesem Zwecke hat sie dem Versicherungsnehmer die 
neuen Vertragsbestimmungen spätestens 25 Tage vor 
Ablauf des Versicherungsjahres bekanntzugeben.



3.4

Ist der Versicherungsnehmer mit der Neuregelung des Ver
trages nicht einverstanden, kann er diesen auf Ende des 
laufenden Versicherungsjahres kündigen. Macht er davon 
Gebrauch, erlischt der Vertrag mit dem Ablauf des Versi
cherungsjahres. Die Kündigung muss, um gültig zu sein, 
spätestens am letzten Tag des Versicherungsjahres bei der 
Helvetia eintreffen. Unterlässt der Versicherungsnehmer 
die Kündigung, gilt dies als Zustimmung zur Anpassung 
des Vertrages.

3.5

Bei vorzeitiger Auflösung oder Beendigung des Versiche
rungsvertrages ist die Prämie nur für die Zeit bis zur Ver
tragsauflösung geschuldet.
Die auf die laufende Versicherungsperiode entfallene 
Prämie ist jedoch ganz geschuldet, wenn
a) die Helvetia im Totalschadenfall Leistungen erbringt
b) der Versicherungsnehmer den Vertrag im Teilschaden

fall kündigt und der Vertrag im Zeitpunkt der Kündi
gung weniger als ein Jahr in Kraft war.

4 Gefahrerhöhung

Die Helvetia behält sich das Recht vor, bei einer auf 
Anfrage festgestellten Änderung der Anzahl der in der 
Police eingeschlossenen Personen und Betriebsstätten die 
Prämie anzupassen.

5 Schadenanzeige

Der Versicherungsnehmer hat der Helvetia jedes versicher
te Ereignis unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

6 Voraussetzung der 
 Leistungspflicht

Die Helvetia haftet nur, wenn der Versicherungsnehmer
a) der Helvetia auf Verlangen eingehende und wahr

heitsgemässe Auskunft über den Zeitpunkt, Umstände 
und Umfang des Schadens gibt, alle gewünschten 
Angaben und Unterlagen liefert, die zur Klarstellung 
des Falles dienen können und ihr auf Begehren Einsicht 
in die Bücher und Belege gibt;

b) alle erforderlichen Schritte unternimmt, um den Scha
den zu mindern und Ersatz dafür zu erlangen, auf 
Begehren der Helvetia strafrechtliche Verfolgung bean
tragt sowie die für den Schaden Verantwortlichen 
auf Schadenersatz einklagt und hierfür dem von der 
Helvetia bezeichneten Rechtsanwalt Prozessvollmacht 
erteilt;

c) das versicherte Ereignis nicht grobfahrlässig durch 
mangelhafte Kontroll und Sicherheitsmassnahmen 
oder auf andere Weise ermöglicht hat.

7 Feststellung und Zahlung der 
Entschädigung

7.1

Die Versicherung deckt nur unmittelbare Schäden, nament
lich ohne Berücksichtigung von entgangenem Gewinn 
und Zinsverlust.

7.2

Zur Deckung dieses Schadens sind in erster Linie alle 
Forderungen der für den Schaden verantwortlichen Per
sonen gegenüber dem Versicherungsnehmer sowie alle 
Sicherheiten und Bürgschaften zu verwenden.

7.3

Für den ungedeckt bleibenden Teil dieses Schadens leistet 
die Helvetia im Rahmen der Versicherungssumme vollen 
Ersatz.

7.4

Die Entschädigung wird vier Wochen nach dem Zeitpunkt 
fällig, in dem die Helvetia die zur Feststellung der Höhe 
des Schadens und ihrer Haftung erforderlichen Unterlagen 
erhalten hat.

8 Kündigung im Schadenfall

8.1

Nach Eintritt eines ersatzpflichtigen Schadens können 
beide Parteien den Vertrag kündigen:
a) der Versicherungsnehmer spätestens vierzehn Tage 

nachdem er von der Auszahlung Kenntnis erhalten 
hat;

b) die Helvetia spätestens bei der Auszahlung.

8.2

Kündigt der Versicherungsnehmer, erlischt der Versiche
rungsschutz mit dem Eintreffen der Kündigung bei der 
Helvetia.

8.3

Kündigt die Helvetia, erlischt der Versicherungsschutz 14 
Tage nach dem Eintreffen der Kündigung beim Versiche
rungsnehmer.
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9 Regressrecht

9.1

Ansprüche, die dem Versicherungsnehmer aus dem versi
cherten Ereignis gegenüber den für den Schaden verant
wortlichen Personen oder Dritten zustehen, gehen auf die 
Helvetia über, soweit sie Entschädigung geleistet hat. Die 
Helvetia kann vom Versicherungsnehmer eine schriftliche 
Abtretungserklärung verlangen.

9.2

Der Versicherungsnehmer ist der Helvetia für jede Schmä
lerung ihrer Regressrechte verantwortlich.

10 Meldestelle

Alle Anzeigen und Mitteilungen des Versicherungsnehmers 
oder Anspruchsberechtigten sind schriftlich an die zustän
dige Geschäftsstelle oder den schweizerischen Sitz der 
Helvetia zu richten. Kündigungs und Rücktrittserklärungen 
müssen vor Ablauf der Frist dort eintreffen.

11 Erfüllungsort

Für Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag kann die 
Helvetia am schweizerischen Wohnsitz des Versicherungs
nehmers oder am Sitz der Helvetia belangt werden.

12 Gesetzliche Bestimmungen

Im übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über den Versicherungsvertrag.


