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Kundeninformationen nach VVG Ausgabe 01-2009

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

• Gefahrsveränderungen: Ändert sich im Laufe der Versiche-
rung 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 Anzeigepflichtver-
letzungen, 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 entsprechen-
den 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 Versicherungsjahres. 
Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens 
am letzten Tag vor Beginn der dreimonatigen Frist bei 
 Zurich eintrifft. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlän-
gert er sich jeweils stillschweigend um ein Jahr. Befris- 
tete Verträge ohne Verlängerungsklausel enden ohne wei-
teres an dem im Antrag/in der Offerte bzw. in der Police 
festgesetzten Tag;

• nach jedem Versicherungsfall, für den eine Leistung zu 
 erbringen ist, spätestens 14 Tage seit Kenntnis von  
der Auszahlung durch Zurich;

• wenn Zurich die Prämien ändert. Die Kündigung muss 
diesfalls am letzten Tag des Versicherungsjahres bei  Zurich 
eintreffen;

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

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 Versiche-
rungsschutzes 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.
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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 leich-
teren Lesbarkeit – nur männliche Personenbezeichnungen 
verwendet werden, sind darunter stets auch die entsprechen- 
den weiblichen Bezeichnungen zu verstehen.

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Serviceleistung 
 zeichnen wir alle Gespräche im Kontakt mit den Kunden-
dienstzentren auf. 

Schadenfall?
Bitte�sofort�melden!
Telefon�0800�80�80�80

Zurich kann den Vertrag durch Kündigung beenden:
• spätestens 3 Monate vor Ablauf des Vertrages bzw. sofern 

vereinbart 3 Monate vor Ablauf des Versicherungsjahres. 
Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens 
am letzten Tag vor Beginn der dreimonatigen Frist beim 
Versicherungsnehmer eintrifft. Wird der Vertrag nicht ge-
kündigt, 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 
 erbringen ist, sofern die Kündigung spätestens mit  
der Auszahlung erfolgt;

• wenn erhebliche Gefahrstatsachen verschwiegen oder 
 unrichtig mitgeteilt wurden (Verletzung der Anzeige-
pflicht).

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 anzusetzenden 
vierwöchigen Nachfrist innert zwei Wochen rückwirkend 
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten;

• im Falle eines Versicherungsbetrugs.

Diese Auflistungen enthalten nur die gebräuchlichsten 
 Beendigungsmöglichkeiten. Weitere Beendigungsmöglich-
keiten 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 AG (ZFS) zur Bearbeitung weiterleiten.

Ferner kann Zurich bei Amtsstellen und weiteren Dritten 
sachdienliche Auskünfte, insbesondere über den Schaden-
verlauf, einholen. Dies gilt unabhängig vom Zustande-
kommen des Vertrages. Der Versicherungsnehmer hat das 
Recht, bei Zurich über die Bearbeitung der ihn betref - 
fenden Daten die gesetzlich vorgesehenen Auskünfte zu 
 ver langen.
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Allgemeine Versicherungs
bedingungen (AVB) (REF: AVB ZCH-Crime-05-2011)

I�Grundlagen

Die Grundlagen des vorliegenden 
 Vertrags bilden
• die Bestimmungen in der Police 

 sowie allfällige Nachträge;
• die vorliegenden Allgemeinen Ver-

sicherungsbedingungen (AVB) für die 
Vertrauensschadenversicherung;

• 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 Versiche-
rungsbroker in der Offertanfor-
derung und/oder in Zusammenhang 
mit dem Vertragsabschluss und/ 
oder -erneuerung stehenden, rele-
vanten Dokumenten abgibt;

• die Definitionen in Abschnitt VIII. 
sind integrierter Bestandteil  
dieses Vertrags;

• die fett hervorgehobenen Über-
schriften und Titel, welche den ein-
zelnen Artikeln oder Kapiteln des 
Vertrags vorangestellt sind, dienen 
lediglich der Gliederung und Über-
sicht. Ihnen kommt keine selbständige 
rechtliche Bedeutung zu, und sie 
 haben keinen Einfluss auf die Aus-
legung der Bestimmungen des 
 Vertrags.

II�Versicherte�Personen

Art.�1�
Versicherte�Person

Als Versicherte gelten die Versicherungs
nehmerin, ihre Tochtergesellschaften�
in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein (nachfolgend Gesellschaf
ten).�Organe gelten im Rahmen von 
Art. 2.3 als Versicherte.

III�Versicherungsumfang

Art.�2�

2.1�Vertrauensschadenversicherung
Zurich�ersetzt der Gesellschaft�den 
 Vermögensschaden verursacht durch 
strafbare�Handlungen von Angestell
ten,�sofern dieser erstmals während der 
Versicherungsperiode�entdeckt�wird.

2.2�Aufsicht�und�Verwahrung
Zurich ersetzt der Gesellschaft den 
 Vermögensschaden infolge strafbarer�
Handlung�von Angestellten im Zu-
sammenhang mit der Aufsicht und Ver-
wahrung von Sachen Dritter sofern 
eine Schadenersatzpflicht der Gesell
schaft gegenüber Dritten besteht.

Voraussetzung ist, dass die Versicher
ten den Schadenersatzanspruch 
Dritter�nicht ohne schriftliche Zustim-
mung von Zurich anerkennen.

2.3�Versicherungsschutz�der�Organe�
bei�Androhung�oder�Anwendung��
von�Gewalt
Zurich�ersetzt den Organen oder 
der Gesellschaft, im Falle einer Schadlos-
haltungspflicht der�Gesellschaft, den 
Vermögensschaden, der aufgrund von 
Nötigung, Anwendung oder Andro- 
hung von Gewalt gegen ein Organ oder
dessen Familienmitglieder entsteht  
und sofern die Nötigung, Anwendung 
oder Androhung von Gewalt erstmals 
während der Versicherungsperiode von 
einem Mitarbeiter�einer Gesellschaft�
begangen wird. 

Voraussetzung ist, dass die Versicher
ten die Nötigung, Anwendung oder 
Androhung von Gewalt unverzüglich 
den Strafverfolgungsbehörden an-
gezeigt haben.

2.4�Kosten�für�Datenrekonstruktion
Zurich�ersetzt der Gesellschaft die 
 Kosten�für�Datenrekonstruktion, sofern 
diese erstmals während der Versiche
rungsperiode entstehen und im direkten
Zusammenhang mit einem Vermögens
schaden aufgrund einer strafbaren�
Handlung�eines Angestellten stehen. 

Voraussetzung ist, dass die Kosten�für�
Datenrekonstruktion vorab schriftlich 
durch Zurich genehmigt wurden.
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2.5�Externe�Ermittlungskosten
Zurich�ersetzt der Gesellschaft die 
 externen�Ermittlungskosten, sofern 
 diese erstmals während der Ver
sicherungsperiode entstehen und 
im direkten Zusammenhang mit  
einem Vermögensschaden aufgrund 
 einer strafbaren�Handlung�eines 
 Angestellten stehen.

Voraussetzung ist, dass die externen�
�Ermittlungskosten vorab schriftlich 
durch Zurich genehmigt wurden.

2.6�Kosten�für�Strafverfolgung
Zurich�ersetzt der Gesellschaft die 
 Kosten�für�Strafverfolgung, sofern diese
erstmals während der Versicherungs
periode entstehen und im direkten 
 Zusammenhang mit einem Vermögens
schaden aufgrund einer strafbaren�
Handlung�eines Angestellten stehen.

Voraussetzung ist, dass die Kosten�für�
Strafverfolgung vorab schriftlich durch 
Zurich genehmigt wurden.

2.7�Computerstraftaten
Zurich�ersetzt der Gesellschaft�den 
 Vermögensschaden�infolge von 
 Computerstraftaten, welche durch Dritte
verübt werden.

2.8�Fälschungen
Zurich�ersetzt der Gesellschaft�den 
 Vermögensschaden infolge Fälschung 
von Banknoten, Schecks, Zahlungs-
anweisungen oder Schuldbriefen durch 
Dritte.

Voraussetzung ist, dass die Gesellschaft�
oder deren Angestellte glauben 
 musste, dass es sich um Originaldoku-
mente handelte.

IV�Ausschlüsse

Art.�3�
Ausschlüsse

Zurich erbringt aus diesem Vertrag 
 keine Leistungen
a)  für Vermögensschäden, die von 

 Angestellten verursacht wurden, bei 
denen der Versicherte oder die 
 Teilhaber der Versicherten Kenntnis 
hatten, dass diese Angestellten 
 bereits zuvor strafbare�Handlungen 
begangen hatten; dasselbe gilt für 
fortgesetzte strafbare�Handlungen 
ab Entdeckung und Feststellung 
des fehlbaren Angestellten;

b)  für Vermögensschäden, welche 
durch Organe und/oder Teilhaber 
verursacht wurden, sofern diese 
mehr als 15% der Stimmrechte an 
der Versicherten halten;

c)  im Zusammenhang mit Personen 
oder Sachschäden;

d)  für mittelbare Vermögensschäden;
e)  für entgangene Gewinne, Zinsen 

und/oder andere Einnahmen; 
f)  für Konventionalstrafen oder andere 

Vertragsstrafen, Bussen, nicht ab-
gelieferte Steuern, Beiträge und/oder 
Abgaben sowie Kosten im Zusam-
menhang mit Rechtsverfahren. Vor-
behalten bleibt Art. 2.6;

g)  für Vermögensschäden, die ein Ver
sicherter grobfahrlässig durch 
 mangelhafte Kontroll- oder Sicher-
heitsmassnahmen oder auf andere 
Weise ermöglicht hat;

h)  im Zusammenhang mit
 – Krieg, Terrorismus, Streik;
 – Verletzung von Immateriellen�

�Gütern;
 – arbeitsrechtlichen Schadenersatz-

ansprüchen;
 – Entführung, Erpressung, Lösegeld-

forderungen.

V�Zeitliche�und�örtliche�Geltung

Art.�4�
Zeitliche�Geltung

Versicherungsschutz besteht für Ver
mögensschäden, die erstmals während 
der Versicherungsperiode�entdeckt�
werden (Manifestationsprinzip). 

Vermögensschäden aufgrund von straf
baren�Handlungen, welche vor dem 
Rückwirkungsdatum, wie in Ziffer 5 des 
Vertragsspiegels oder anderweitig im 
Vertrag aufgeführt, begangen wurden, 
sind nicht versichert.

Sofern das Rückwirkungsdatum�zeitlich 
vor dem erstmaligen Versicherungs-
beginn dieses Vertrags liegt oder kein 
Rückwirkungsdatum vereinbart wurde, 
gilt: Vermögensschäden�aufgrund 
von strafbaren�Handlungen, welche vor 
dem erstmaligen Versicherungsbeginn 
dieses Vertrags begangen wurden, sind 
unter der Voraussetzung versichert, 
dass die strafbare�Handlung�zum Zeit-
punkt des erstmaligen Versicherungs-
beginns dem Versicherten weder 
 bekannt war oder den Umständen nach 
hätte bekannt sein müssen.

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

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

Art.�5�
Versicherung�von�Tochtergesellschaften

Versicherungsschutz besteht nur für 
Vermögensschäden aufgrund von straf
baren�Handlungen, welche in der Zeit 
begangen wurden, als die Versicherte 
eine Tochtergesellschaft war, und 
 sofern dieser Vermögensschaden inner-
halb von 30 Tagen nach dem Aus-
scheiden entdeckt wird.
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Art.�10�
Neue�Tochtergesellschaften

Gründet oder erwirbt die Versicherte 
während der Versicherungsperiode 
eine neue Tochtergesellschaft, erstreckt 
sich die Deckung automatisch auch  
auf diese Tochtergesellschaft für straf
bare�Handlungen, welche sich nach 
dem Zeitpunkt der Akquisition bzw. 
Gründung ereignet haben, sofern
a)  diese nicht einer exponierten�Branche

angehört;
b)  deren Sitz sich in der Schweiz  

oder im Fürstentum Liechtenstein 
befindet;

c)  dieser in den letzten 5 Jahren kein 
Vermögensschaden im Sinne des 
Vertrags bekannt war oder angezeigt 
wurde;

d)  deren Anzahl Mitarbeiter�nicht 
mehr als 25% der Mitarbeiter der 
Gesellschaften beträgt. 

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 Vertrags als Tochtergesellschaft. 
Die Versicherungsnehmerin hat die 
Gründung oder den Erwerb Zurich so 
bald wie möglich schriftlich zu melden. 
Nach Ablauf der 30 Tage erstreckt  
sich die Deckung erst dann auf diese 
neue Tochtergesellschaft, wenn 
Zurich dem schriftlich zugestimmt hat. 
Zurich behält sich vor, die Bedingun-
gen des Vertrags bezüglich einer solchen 
neuen Tochtergesellschaft�zu modi-
fizieren, einschliesslich der Erhebung 
 einer Mehrprämie.

Sofern Zurich die neue Tochtergesell
schaft nicht akzeptiert, fällt diesbe-
züglich der Versicherungsschutz nach 
Ablauf der 30 Tage nach Gründung 
bzw. des Erwerbs der betreffenden 
Tochtergesellschaft automatisch weg. 
Dasselbe gilt, wenn sich Zurich mit 
der Versicherungsnehmerin nicht auf 
die neuen Bedingungen des Vertrags 
einigen kann. Vorbehalten bleibt 
 zudem das Kündigungsrecht der Ver
sicherungsnehmerin gemäss Art. 23.

VI�Pflichten�der�Versicherungs
nehmerin�und�Leistungen�von�Zurich

Art.�8�
Mitteilungen�an�Zurich

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

Art.�9�
Allgemeine�Obliegenheiten�für�die�
Vertrauensschadenversicherung

Falls in der Versicherungsperiode eines 
der nachfolgend beschriebenen 
 Ereignisse eintritt, ist Zurich durch die 
Versicherungsnehmerin�umgehend, 
 jedoch nicht später als 30 Tage, schrift-
lich zu benachrichtigen: 
a)  Entdeckung eines Vermögens

schadens. Jede Anzeige eines Scha-
denfalls muss Angaben zum ein-
getretenen oder zum erwartenden 
Vermögensschaden, zur der (ver-
mutlich) strafbaren�Handlung, dem 
(vermutlichen) Zeitpunkt der 
 straf�baren�Handlung, den (vermut-
lich) beteiligten Angestellten�und/
oder Dritten�enthalten;

b)  es werden Änderungen an den im 
Antrag/Offerte deklarierten 
 Sicherheitsvorkehrungen oder  
-prozessen vorgenommen;

c)  die Anzahl der Mitarbeiter erhöht 
sich während der Versicherungs
periode um mehr als 25% oder 
übersteigt, per jeweiligem Vertrags-
ablauf, 250.

Zurich ist unter lit. b) und c) berechtigt, 
ab Eintritt der Gefahrserhöhung  
eine Mehrprämie einzufordern sowie 
die Vertragsbedingungen anzupassen.

Der Versicherte�ist zusätzlich 
 verpflichtet,
a)  Computer, Computerprogramme 

und -netzwerke laufend auf dem 
Stand der Technik zu halten und 
 diese vor unberechtigtem Eindringen 
Dritter zu schützen;

b)  Sicherung von Daten («Backups») in 
angemessenen Zeitabständen, 
 mindestens wöchentlich vorzuneh-
men.

Art.�6�
Nachmeldefrist�im�Falle�des�
�Vertragsablaufs

Im Falle des Ablaufs des vorliegenden 
Vertrags besteht Versicherungsschutz 
für
a)  Vermögensschäden�aufgrund straf

barer�Handlung, welche vor Ablauf 
der letzten Versicherungsperiode 
 begangen wurden; und

b)  innerhalb von 12 Monaten nach 
 Vertragsablauf erstmals entdeckt 
werden (Nachmeldefrist); 

c)  jedoch nur im Umfang des noch 
nicht beanspruchten Teils der für die 
letzte Versicherungsperiode�zur 
 Verfügung stehenden Versicherungs
summe�oder Sublimite.

Dieser Versicherungsschutz endet auto-
matisch mit dem Beginn einer anderen 
Vertrauensschadenversicherung oder 
sobald das Risiko anderweitig versichert 
ist.

Art.�7�
Örtliche�Geltung

Es gilt weltweiter Versicherungsschutz.
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Der Versicherte�hat bei einem Vermö
gensschaden auf Verlangen von 
Zurich die strafrechtliche Verfolgung 
zu be antragen und/oder die Ange
stellten oder Dritte auf Schadenersatz 
einzuklagen.

Der Versicherte hat den Vermögens
schaden zu beweisen. Eine Gegen-
überstellung von Soll- und Ist-Bestand 
und/oder allfälliger Differenzen sowie 
statistische ermittelte Daten gelten 
nicht als Nachweis für einen Vermögens
schaden.

Ohne vorgängige schriftliche Zustim-
mung von Zurich�ist der Versicherte 
nicht berechtigt Ansprüche aus dieser 
Versicherung an den Geschädigten 
oder an Dritte�abzutreten.

Stellt sich im Nachhinein heraus, dass 
ein Schadenereignis keinen oder 
einen nur teilweise versicherten Ver
mögensschaden zur Folge hat, so 
 haben die Versicherten�die übernom-
menen Leistungen auf erstes Ersuchen 
und unter Verzicht auf alle Einreden 
und Einwendungen Zurich zurückzuer-
statten.

Art.�17�
Verletzung�von�Obliegenheiten

Verletzt ein Versicherter die ihr durch 
diesen Vertrag auferlegten allgemeinen 
oder besonderen Obliegenheiten, 
 entfällt die Leistungspflicht.

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

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

Art.�14�
Schadenereignis�und�Serienschaden

Sämtliche im Rahmen eines Schaden
ereignisses während der Versiche
rungsperiode�angezeigten Vermögens
schäden gelten als ein einziger Ver
mögensschaden. Dieser wird derjenigen 
Versicherungsperiode�zugeordnet, 
in welcher der erste Vermögensschaden�
entdeckt wurde. Wurde die erste 
 strafbare�Handlung des Schadenereig
nisses vor dem Rückwirkungsdatum 
oder dem erstmaligen Beginn dieses 
Vertrags begangen, gilt das ganze 
Schadenereignis�als nicht versichert.

Mehrere Schadenereignisse, die dem-
selben Sachverhalt zuzuordnen sind 
und untereinander in einem recht-
lichen, wirtschaftlichen oder zeitlichen 
Zusammenhang stehen, oder aus  
der gleichen Ursache entstanden sind, 
gelten als ein einziges Schadenereignis�
(Serienschaden).

Art.�15�
Regress

Sämtliche Ersatzansprüche der Ver
sicherten�gegenüber Dritten gehen auf 
Zurich über, soweit diese Leistungen 
unter diesem Vertrag erbracht hat. Er-
folgt der Rechtsübergang nicht von 
 Gesetzes wegen, haben die Versicherten
die Ersatzansprüche Zurich abzutreten.

Die Versicherten�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 der 
 Vermögensschaden�(einschliesslich ver-
sicherte Kosten) den�festgesetzten 
Selbstbehalt�übersteigt.

Der Versicherte hat Zurich unverzüglich 
und vollständig zu dokumentieren.  
Der Versicherte hat Zurich bei der Be-
handlung eines Vermögensschadens 
bestmöglich zu unterstützen.

Art.�11�
Liquidation,�Fusion�oder�Übernahme�
einer�Gesellschaft

Wird der Versicherungsnehmerin 
 Nachlassstundung bewilligt, über sie 
der Konkurs eröffnet, sie freiwillig  
oder zwangsweise liquidiert, fusioniert 
sie oder übernehmen eine oder meh-
rere Personen zusammen die Stimmen-
mehrheit der Versicherungsnehmerin, 
so besteht Versicherungsschutz nur für 
strafbare�Handlungen, welche vor 
 Eintritt der genannten Ereignisse began- 
gen wurden. Der Versicherungsschutz 
endet mit dem Ablauf der Versicherungs
periode. Art. 6 (Nachmeldefrist im 
Falle des Vertragsablaufs) hat in diesen 
Fällen keine Gültigkeit.

Im Falle einer Liquidation, Fusion oder 
Übernahme einer Gesellschaft�hat 
die Versicherungsnehmerin die Mög-
lichkeit, Zurich vor Ablauf der Ver
sicherungsperiode zur Abgabe einer 
Offerte für eine Nachmeldefrist ein-
zuladen. Zurich bleibt es dabei vorbe-
halten eine Offerte abzugeben und  
die Bedingungen und Prämie entspre-
chend festzulegen.

Art.�12�
Leistungen�aus�diesem�Vertrag

Die Leistungen von Zurich sind be-
grenzt durch die im Vertragsspiegel 
festgelegte Versicherungssumme 
resp. Sublimite.

Die im Vertragsspiegel erwähnte 
 Ver�sicherungssumme ist die Höchstent-
schädigung, die Zurich pro Schaden
ereignis und für alle versicherten Leis-
tungen zusammen während der Ver
sicherungsperiode höchstens einmal 
 vergütet.

Im Rahmen der Versicherungssumme 
stehen für einzelne versicherte Risiken 
die im Vertragsspiegel erwähnten 
 Sublimiten jeweils höchstens einmal 
zur Verfügung.

Art.�13�
Anspruchsberechtigung�gegen�Zurich

Anspruchsberechtigt aus diesem Ver-
trag sind ausschliesslich die Gesellschaf
ten�und deren�Organe im Rahmen 
von Art 2.3.
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Art.�24�
Verjährung

Die Ansprüche�der Versicherten�unter 
diesem Vertrag verjähren zwei  
Jahre nach Entdeckung�des Vermögens
schadens gemäss Art. 4 Abs. 1. 

Art.�25�
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 Ge-
schäftsverkehr zwischen der Versiche
rungsnehmerin und Zurich abzuwi-
ckeln. Er ist von der Versicherungsneh
merin bevollmächtigt, Anfragen, 
 Anzeigen, Deklarationen, Willenserklä-
rungen u.ä. (jedoch keine Zahlungen) 
von Zurich entgegenzunehmen und für 
die Versicherungsnehmerin gegen-
über�Zurich�abzugeben. Mit dem Ein-
gang beim Broker gelten diese der 
 Versicherungsnehmerin als zugegan-
gen.

Art.�26�
Gerichtsstand

Als Gerichtsstand stehen der Versiche
rungsnehmerin oder dem Anspruchs-
berechtigten für Streitigkeiten aus 
 diesem Vertrag wahlweise zur Verfü-
gung:
• 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 liechtenstei-
nische Sitz der Versicherungs
nehmerin oder Anspruchsberech-
tigten.

Art.�27�
Anwendbares�Recht

Auf alle Ansprüche aus oder im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag findet 
ausschliesslich schweizerisches Recht 
Anwendung.

Art.�21�
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 still-
schweigend um ein Jahr, sofern
a)  er nicht gemäss den Bestimmungen 

in Art. 22 oder 23 schriftlich gekün-
digt wird;

b)  während der Versicherungsperiode 
keine Vermögensschäden�entdeckt�
werden; oder

c)  die Anzahl der Mitarbeiter, per 
 jeweiligem Vertragsablauf, nicht 
mehr als 25% angestiegen ist.

Tritt während der Versicherungsperiode 
eines oder mehrere der genannten 
 Ereignisse gemäss b) oder c) ein, so 
 endet der Vertrag mit Ablauf der Ver
sicherungsperiode, ohne dass es 
einer schriftlichen Kündigung bedarf. 
Zur Weiterführung des Vertrags be- 
darf es einer neuen schriftlichen Verein-
barung. Wird die Prolongationsrech-
nung zugestellt bzw. beglichen, gilt 
dies nicht als gegenseitige Zusage zur 
Vertragsverlängerung.

Art.�22�
Allgemeines�Kündigungsrecht

Sowohl der Versicherungsnehmerin 
wie auch Zurich steht das Recht zu, 
den Vertrag spätestens drei Monate 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 zuge-
gangen ist. Wird der Vertrag nicht ge-
kündigt, verlängert er sich jeweils 
 stillschweigend um ein Jahr. 

Art.�23�
Kündigungsrecht�der�
�Versicherungsnehmerin

Im Falle einer Vertragsanpassung im 
Sinne von Art. 9 Abs. 2 oder von Art. 10 
hat die Versicherungsnehmerin das 
Recht, den vorliegenden Vertrag in einer 
Frist von zwei Wochen ab Mitteilung 
der neuen Prämie oder neuen Vertrags-
bedingungen zu kündigen.

VII�Allgemeine�Bestimmungen

Art.�18�
Andere�Versicherungen

Für Vermögensschäden oder strafbare�
Handlungen, welche im Zeitpunkt 
ihrer Geltendmachung unter einem 
 anderen gültigen Versicherungs- 
vertrag 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 Ver-
trags und einem anderen Versiche-
rungsvertrag und zwar in jenen 
 Fällen, bei welchen der Deckungsum-
fang des vorliegenden Vertrags 
 umfassender ist.

Art.�19�
Selbstbehalt

Zurich vergütet nur den Teil der Leistun-
gen welcher den Selbstbehalt�gemäss 
Vertragspiegel übersteigt. 

Der Selbstbehalt ist für jedes einzelne 
Schadenereignis geschuldet.

Art.�20�
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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11.
Mitarbeiter�sind alle natürlichen Perso-
nen einer Gesellschaft, die in  einem 
 arbeitsvertraglichen Verhältnis stehen. 
Nicht als Mitarbeiter gelten Organe.

12.
Organe�sind natürliche Personen, und 
zwar sämtliche
a) Mitglieder des Verwaltungsrats;
b) Mitglieder der Geschäftsleitung;
c)  Mitglieder des Stiftungsrats, sofern 

es sich nicht um eine Personal-
vorsorgeeinrichtung handelt;

d) Mitglieder des Vereinsvorstandes;
e)  Mitglieder der gesellschaftsinternen 

Kontrollstelle;

einer Gesellschaft.

13.
Personenschaden�ist jeglicher Schaden 
infolge Tötung, Verletzung oder 
 sonstiger Gesundheitsschädigung von 
Personen.

14.
Rückwirkungsdatum�ist der Zeitpunkt, 
an dem eine strafbare�Handlung�
�frühestens stattfinden und einen Ver
mögensschaden�begründen muss. 
Rückwirkungsdatum�ist unter Ziffer 5 
des Vertragsspiegels oder ander- 
weitig im Vertrag festgelegt.

15.
Sachschaden ist der Verlust, die Beschä-
digung oder Zerstörung von Sachen, 
einschliesslich deren Gebrauchsunfähig-
keit, sowie Folgeschäden, die sich 
 direkt aus diesem ergeben.

16.
Schadenereignis 
a)  ist eine einzelne strafbare�Handlung 

oder im Vertrag aufgeführte Straftat; 
oder

b)  besteht aus einer Reihe verbundener 
oder wiederholter strafbaren�
�Handlungen oder anderer im Vertrag 
aufgeführter Straftaten;

die zu einem Vermögensschaden 
 führen.

17.
Selbstbehalt ist der in Ziffer 8 des 
 Vertragsspiegels festgelegte Betrag, der 
von den Versicherten bezüglich aller 
Schadenereignisse�im Rahmen des Ver-
trags zu übernehmen ist.

18.
Sublimite�ist eine begrenzte Summe 
 innerhalb der Versicherungssumme�
für ein bestimmtes Risiko und kumuliert 
nicht mit dieser.

5.
Exponierte�Branchen�sind Banken 
 jeglicher Art, bankähnliche Gesellschaf-
ten und Institute, Investmentfonds, 
Trusts, Leasinggesellschaften, Versiche-
rungs- und Rückversicherungsgesell-
schaften, Pensionskassen, Vorsorgeein-
richtungen, Investmentgesellschafen, 
Rück-/Versicherungsmakler, Berater und 
Vermittler von Finanzprodukten und 
-leistungen, Börsenmakler, Vermögens-
verwalter und -berater, Anbieter von 
Forderungszession-Dienstleistungen 
(Factoring), Anbieter von bargeld- oder 
papierlosem Zahlungsverkehr (insbe-
sondere Kreditkartenherausgeber), 
Treuhänder, Spital, Spielcasino, sowie 
Herstellung, Handel und/oder Transport 
von Computern, Mobiltelefonen  
(inkl. SIM oder Prepaid Karten), Unter-
haltungselektronik, Motorfahrzeugen, 
Schmuck, Wertsachen oder -gegen-
stände.

6.
Externe�Ermittlungskosten�sind alle 
 angemessenen und notwendigen 
 Kosten aus der Beauftragung externer 
Ermittler, die dem Versicherten mit 
der Aufklärung und Rekonstruktion des 
Schadenereignisses oder der Ermitt-
lung des Schadenverursachers entste-
hen. 

7.
Gesellschaften�sind die Versicherungs
nehmerin und ihre Tochtergesell
schaften.

8.
Immaterielle�Güter sind vertrauliche 
 Informationen, Urheberrechte, Patente, 
Lizenzen, Formeln, Rezepte, Waren-
zeichen, Markennamen, Markenzeichen, 
Betriebs-, Geschäftsgeheimnisse, 
 Fabrikations-, Konstruktions-, Baupläne, 
Kundeninformationen, Datenbank-
rechte oder andere Immaterialgüter-
rechte einschliesslich des Verlusts  
oder Entwendung von Kundendaten.

9.
Kosten�für�Datenrekonstruktion sind 
alle angemessenen und notwen- 
digen Aufwendungen aus der Beauftra-
gung Dritter, die den Gesellschaften 
für die Wiederherstellung von Computer- 
programmen entstehen.

10.
Kosten�für�Strafverfolgung sind alle 
 angemessenen und notwendigen 
 Aufwendungen aus der Beauftragung 
Dritter, die den Gesellschaften für 
 Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen für versicherte Vermögens
schäden entstehen.

VIII�Definitionen

Die in diesem Vertrag fett�gedruckten 
Begriffe sind sowohl in der Einzahl  
als auch in der Mehrzahl wie folgt 
 definiert:

1.
Angestellte sind
a) Mitarbeiter;
b) Organe;

jedoch nur wenn diese zum Zeitpunkt 
der strafbaren�Handlung nicht mehr 
als 15% der Stimmrechte an der Gesell
schaft halten.

2.
Computerstraftat�ist eine von Dritten 
begangene strafbare Verwendung  
oder Manipulation oder strafbarer Miss- 
brauch von Computern oder Com-
puterprogrammen der Versicherten.

3.
Dritte sind alle natürlichen oder juristi-
schen Personen die nicht zum Kreis  
der Versicherten gehören. Nicht als 
Dritte gelten: Muttergesellschaften�der 
Versicherten oder andere natürliche 
bzw. juristische Personen, die ein nicht 
unmassgebliches finanzielles Interesse, 
ein Geschäftsführungsinteresse oder 
eine massgebliche Beteiligung an der 
Versicherten�haben.

4.
Entdeckt resp. Entdeckung bezeichnet 
den Moment, in dem der Versicherte 
erstmals Kenntnis von Sachverhalten 
oder Umständen erlangt, die Anlass zur 
Vermutung geben, dass ein versicher- 
ter Vermögensschaden�eingetreten ist 
oder sein könnte, auch wenn der ge-
naue Umfang des Vermögensschadens�
zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt ist.
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26.
Versicherungsnehmerin ist die 
 Vertragspartnerin gemäss Ziffer 3  
des Vertragsspiegels.

27.
Zurich steht für Zürich Versicherungs-
Gesellschaft AG, Zürich.

19.
Strafbare�Handlungen�sind alle einzel-
nen, fortgesetzten oder wieder- 
holten Straftaten, die durch einen oder 
mehrere Angestellte, mit oder ohne 
 Zusammenwirken mit Dritten, mit der 
Absicht, der Gesellschaft�einen Ver
mögensschaden zuzufügen und für sich 
selbst eine ungerechtfertigte�Berei
cherung�auf Kosten der�Gesellschaft�zu 
verschaffen, verübt werden.

20.
Tochtergesellschaften�sind juristische 
Personen, an denen die Versiche
rungsnehmerin zu Beginn der Versiche
rungsperiode 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 stellt; oder

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

21.
Ungerechtfertigte Bereicherung ist ein 
finanzieller Vorteil auf den kein ge-
setzlicher oder vertraglicher Anspruch 
besteht.

22.
Vermögensschaden ist eine Vermögens-
verminderung, welche weder auf  
einen Personen noch auf einen Sach
schaden zurückzuführen ist und 
 umfasst ebenfalls externe�Ermittlungs
kosten,�Kosten�für�Datenrekonstruktion 
sowie Kosten�für�Strafverfolgung.

23.
Versicherte sind die in Art. 1 AVB oder 
in allfälligen Nachträgen genannten 
Personen.

24.
Versicherungsperiode�umfasst den Zeit-
punkt vom Anfang bis zum Ende  
dieses Vertrags, wie er in Ziffer 4 des 
Vertragspiegels festgelegt ist, es sei 
denn es wird ein anderes Vertragsende 
festgelegt.

25.
Versicherungssumme ist die unter 
Ziffer 6 des Vertragsspiegels festgelegte 
Höchstentschädigung, zu deren Zah-
lung Zurich im Rahmen des vorliegenden
Vertrags pro Schadenereignis,�für alle 
Vermögensschäden zusammen, wäh-
rend der Versicherungsperiode�(inklusive
Nachmeldefrist) verpflichtet ist.
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