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Waadtländische Unfallversicherung auf Gegenseitigkeit 

Allgemeine Bedingungen für die Kollektiv-Unfallversicherung 

Grunrllage. 

Örtliche• 
Gehungsgebiet. 

Unfallbegriff. 

Grundlage und Umfang der Versicherung 

ART. l. - Grundlage des vorliegenden Vertrages bilden 
der Versicherungsantrag, die allgeir einen und besonderen 
Versicherungsbedingungen und für die nicht vorgesehenen 
Fälle das Gesetz über den Versicherungsvertrag vom 
2. April 1008 (VVG). 

Die Waadtll\ndische Unfallversicherung auf Gegen
seitigkeit wird im folgenden kurz WAADT-Unfall genannt. 

ART. 2. - Die Versicherung hat Gültigkeit innerhalb 
der Grenzen Europas. 

ART. 8. - Unfall ist jedes vom Willen des Versicherten 
unabhängige Ereignis, das durch plötzliche, gewaltsame 
Einwirkung einer llusseren Kraft eine nachweisbare 
Körperverfetzung verursacht. 

Als Unfälle geften auch : elektrische Schllge, einschlless· 
lich Blitzschlag, so"ie plötzliche, unvoraussehbare Ver
brennungen; Ersticken oder Vergiftung infolge unfrei
willigen Klnatmens von plötzlich und in unvorhersehbarer 
Wei&e ausströmenden Gasen und Dämpfen, wie auch 
Vergiftungen und Verbrennungen infolge irrtQmlicher 

· Einnahme von giftigen oder ätzenden Stoffen. 
Die körperlictie Anstrengung stellt kein Unfallereignis 

dar, ebensowenig die allfull.hlich entstandenen Verlet
zungen. Dagegen werden Quetschungen und Zerreissungen 
von Muskeln zufolge plötzlicher und ausserordentlicher 
Kraftleistung durch die Versicherun.ir gedeckt. 

Krankheiten und deren Folgen smd keine Unfälle im 
Sinne dieser Versicherung. Es werden unter anderem als 
Krankheiten betrachtet : Krampfadem, Krampfadem
geschwüre und Varikozelen, frische und alte Unterleibs
brüche, Wasserbrüche, Rheumatismen, Rückenschmerzen, 
Lumbago, Sehnenscheidenl'ntzündung, Epilepsie, alkoholi
sches Delirium, Hirn- und Herzschlag, Geisteskrankheiten, 
Diabetes, Geschwülste, allergische Gesundheitsschädigun
gen, Tuberkulose und die Bang's~he Krankheit, F'.,urunkel, 
Karbunkel und Blasen, gynäkolol[ische Krankheiten und 
Funktionsstörungen der -Geschlecntsorgane. Ala Krank
heiten gelten ferner : Folgen von Temperatureinwirkungen 
wie Unwohlsein, Erkältungen, Erfrieren, Abfrieren von 
Gliedem, Sonnenstich, Infektionen, Vergiftungen, ausser 
wenn sie durch einen versicherten Unfall verursacht 
worden sind. 

Berufliche und ART• 4. - BerujlicheT Un/all ist jeder Unfall, der dem 
ausaerbt'rußiche Versicherten zustösst : 

Unfalle. 1. anlässlich der Verrichtun_g einer Arbeit oder Ausübung 
einer Funktion auf Weisung des Arbeitgebers (Ver
sicherungsnehmers) oder seines Vertreters; 

Aue· 
geschlosaene 

Gefahren. 

2. anlässlich einer Verrichtung, die im direkten oder 
indirekten Interesse des Unternehmens steht und für 
welche das Einverständnis des Arbeitgebers oder seines 
Vertreters vorausgesetzt werdeu durfte; 

8. während einer Arbeitspause, sowie unmittelbar vor 
oder nach der Arbeit, ·.venn sich der Versicherte 
befugterweise in den Arbeitsräumen, auf der Betriebs· 
stlltte oder in der Gefahrenzone des Untemehmens 
befand. 

AtUserbaujlicheT Un/aU In jeder Unfall, der den 
Versicherten ausserhal)) der Ar))eitszeit und ausserhalb 
irgendwelcher beruflichen oder geschäftlichen Betätigung 
zustösst. 

Durch besondere Vereinbarung kann die Versicherung 
der ausserberuftichen Unfälle besChränkt werden auf jene, 
die dem Versicherten auf dem direkten und ununter
brochenen Wege von seiner Wohnung zum Arbeitsplatz 
und umgekehrt zustossen. 

ART. 15. - Von der Versicherung der beruflichen und 
ausserberuftichen Unfälle sind ausgeschlossen : 
a) Unfälle, die direkt oder indirekt mit Erdbeben, Kriegs· 

erelgnissen, bürgerlichen Unruhen oder Streiks Im 
Zusammenhang stehen ; 

b) bei Schlllgerelen und Raufhllndeln erlittene Verlet· 
zungen sowte Unfälle, die sich ereli!!en, wenn sich der 
Verunfallte im Zustand offenbarer Trunkenheit, einer 
Bewusstlleinsstörung oder des Schlafwandels befindet ; 
ferner UnflUle bei Handlungen offensichtlicher Kühn· 
helt oder bei vorsätzlicher Begehung strafbarer Hand
lungen; 

c) Folgen chirurgischer Eir.griffe, die nicht durch einen 
entschidigungsberechtli;rten Unfall notwendig wurden, 
und Verletzungen herrünrend von Handlungen, die der 

Verletzte am eigenen Körper vornahm (Reinlichkeits
und Schönheitspftege, Hühneraugenbehandlung usw.); 

d) der Erstickungstod durch Ertrinken bei Kahnfahrten, 
sofem nicht eine erwachsene, vertrauenswürdige 
Person Zeuge davon war, dass der Verunfallte unfrei· 
will' ina Wasser fiel. 
~nn der Versicherte beim Baden oder Schwimmen 

ertrinkt, so bezahlt die WAADT·Unfall die Hälfte der 
Summe, die beim Tode infolge eines Unfalles aus· 
bezahlt würde, jedoch Im Maximum Fr. 10 000.
(Franken zehntausend). Sie schuldet überhaupt keine 
:Entschädigung, wenn sie beweist1 dasa der Tod die 
Folge eines ICrankhaften Zustanaes war oder wenn 
die Hinterlassenen sich einer Sektion der Leiche 
widersetzen. 

Dagegen bezahlt die WAADT-Unfall die vertragliche 
Entscblidigung, wenn erwlesenennassen der Sturz ins 
Wasser ußfreiWilllg oder das Ertrinken eine unmittel
bare und direkte Folge einer erwiesenen Körperver
letzung ist. 

Gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen, die zur 
Kürzung oder Ablehnung der Versicherungsleistungen 
berechtigen, bleiben vorbehalten • . 

e) Unfälle bei Rennen, Wettkämpfen und Matches -
wobei Spiele, die zwei Parteien erfordern, nicht darunter 
fallent unter Vorbehalt der nachstehend unter lit. §) 
aufgetührten SRortarten - oder Unflllle als FolgeD 
eingegangener Wetten; 

/) Unfälle bei Benützung von Luftfahrzeugen jeder Art 
und beim Motorradfahren (als Lenker oder Mitfahrer), 
es sei denn, deren Deckung wäre gegen entsprechende 
Mehrprämie vereinbart worden. , · 

g) Bei den ausserberuftichen Unfällen bleibe!) unter Vor
behalt anderweitiger Abmachung und Bezahlung der 
entsprechenden Mehrprll.ml.e von der Versicherung 
ausgeschlo88en : 

Unfälle beim Lenken von Automobilen, von Trak
toren, deren Höchqeschwindigkeit 20 km/St. über
steiirt, und von Falirrädem rilit Hilfsmotoi:, sowie 
Unfälle beim Fussball· und Hockeyspiel jeder Art, 
beim Kanal!· oder Faltbootfahren auf ftiessenden 
Gewässern oder auf dem Meer, beim Ski- und Bergsport. 
Unter Bergsport sind Besteigungen, Kletterü))ungen 
oder Touren zu verstehen, die infol~ der Höhe oder 
der Bodenbeschaffenheit eine besondere Ausrilstung 
erfordem (Seil, Steigeisen, Pickel) und die ein U~ge
übter ohne Begleitung einer erfahrenen Person rocht 
unternehmen soll. 

F.rstreckt sich die Versicherung auf ausserberuftiche 
Unfälle, so sind das Motorradfahren und die unter llt. g) 
hievor genannten Risiken, unter Vorbehalt der Art. 5 a) 
--e) und 26, Im schweizerischen Militärdienst gedeckt, 
vorausgesetzt, dass sich der Unfall bei einer befohlenen 
Dienstleistung ereignet. 

ART. 6. - Di.e Angest.elltenoer-Bicherung bezieht sich auf 
die durch den Versicherungsnehmer entlöhnten und 
beschäftigten Personen. Diese -Personen sind gegen beruf· 
liehe Untll.lle versichert. Durch besondere Vereinbarung 
kann sich die Garantie auch auf ausserberuftiche Unfälle 
erstrecken ; dies gilt aber nur für Personen, die dauemd 
und regelmll.ssig im Betriebe vollbeschäftigt sind. 
· Der einzelne Versicherte geniesst frühestens Versiehe· 
rungsschutz mit der Arbeitsaufnahme auf Grund des 
Anstellungsvertrages. DeT Verslcherung&l!Chutz erlischt in 
dem Zeitpunkt, da der Versicherte die Arbeit beim 
Versicherungsnehmer endgültig aufgibt. Bei Arbeitsunter· 
brechung dauert er für ausserberuftiche Unfälle bis zum 
übemllcllsten Tag, von dem Tage an geTechnet, da der 
Versicherte seinen Lohnanspruch verliert. Tritt die 
Unterbrechung durch Militärdienst ein, so bleibt die 
Versicherung In Kraft und Art. 26 ist anwendbar. 

Die Gruppenversicherung erstreckt sich auf Personen, 
die zum Versicherungsnehmer nicht In einem Arbeits· 
verhll.ltnis steheni z.B. Mitglieder eines Vereins. Der 
Umf~ der Vers cherung wird in einem solchen Fall in 
einer besonderen Klausel niedergelegt. 

ART. 7. - Die Versicherung kann abgeschlossen 
werden: 

a) für eine bestimmte Per-IOfleflZIJhl. Die Versicherung Ist 
in diesem Falle auf die in der Police oder in den ~ach• 
trägen bezeichnete Personenzahl begrenzt. Die Ver• 
aiclierten werden namentlich aufgeführt. oder es wird 
ihre Beschäftigung ohne Namensangabe verzeichnet ; 
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b) für eim veränderliche Per!Ofle1i:whl. In diesem Falle 
sind alle jene Personen versichei:_t1 die zu dem in der 
Police umschriebenen Kreis von versicherten gehören, 
sofern sie in den in Art. 15 vorgesehenen Büchern 
des Versicherungsnehmers aufgeführt sind. 

ART. 8. - Wenn keine anderweitigen Abmachungen 
getroffen werden, sind von der Versicherung ausge
schlossen: 
a) die im versicherten Betrieb beschäftigten Familien

angehörigen des Versicherungsnehmers. Im Falle ihres 
Einschlusses in die Versicherung müssen sie im Antrag 
und in der Police namentlich bezeichnet werden. Als 
Familienangehörige gelten : der Ehegatte, die Aszen
denten, Deszendenten, Brüder, Schwestern, Schwäger 
und Schwägerinnen ; 

b) Personen, die das vierzehnte Altersjahr noch nicht 
zurückgelel{t oder das siebziaste überSchritten haben, 
sowie Blincle, hochgradig in cfer Sehkraft Geschwächte, 
Taube, hochgradig Schwerhörige, Gelähmte, Geistes
kranke, chronische Alkoholiker, Schwachsinnige, Epi
leptiker, mit Folgen von Herz- und Hirnschllll(en 
Behaftete, sowie jeoe Person, die von einer Invalidftät 
betroffen ist, welche nach der am Ende dieser Bedin
gungen angebrachten Tabelle mit mindestens 40 % 
bewertet wird. Für jeden Versicherten, der von einem 
derartigen Gebrechen betroffen wird, entflUlt sofort 
jeglicher Versicherungsschutz. 

AllT. 9. - Mit Ausnahme der in den nachstehenden 
Bestimmungen dieses Artikels geregelten Flllle werden die 
EntschiidigiinlJen auf Grund des Tagesverdienstes des 
Versicherten llD Zeitpunkt des Unfalles berechneL Die 
Höhe der Primie wird nach der im Laufe der Versiche
r:ungsperiode ausbezahlten Lohnsumme bemessen. Bezieht 
der Versicherte einen festen Monats- oder Wochenlohn, 
so ergibt sich der Tagesverdienst, indem man diesen 
Betrag durch 80 bzw. 7 teilt. In keinem Fall wird zur 
Berechnung der Primie oder der Entschädigung derjenige 
BetraR des SalArs eines Versicherten in Betraclit gezogen, 
der Fr. 66.- im Tag, Fr. 2000.- im Monat Oder 
Fr. 24 000.- im Jahr llberschreitet. 

Die Familienangehörigen des Versicherungsnehmers, 
deren Einschluss durch 6esondere Abmachung vereinbart 
W1irde, sind auf der Basis des im Antr&IJ festgesetzten 
Tagesverdienstes versichert. Dieser Betrag ist massgebend 
für die Berechnung sowohl der Entschlldigun,r Wie der 
Prämie und demziifolge in der Lohndek1Brat1on aufzu
führen. 

Personen mit wechselndem Verdienst, die ~elmi&sig 
und dauernd beim Versicherungsnehmer voll arbeiten, sind 
zum durchschnittlichen T11gesverdienst versichert, den 
sie im Laufe der dem Unfall vorangehenden zwölf Monate 
bezogen. 

DfoJenigen Personen, die nicht regelmllssig und dauernd 
im Dienste des Veraicherungsnehmers voll arbeiten, sind 
auf Grund des im Antraa verelnbarten Taglohnes versichert. 
Mangels einer solchen Abmachung werden die Entschädi
gungen auf Grund des vom Versicherten im Zeitpunkt 
aes -Unfalles im Unternehmen des Versicherunpnehmers 
verdienten Lohnes berechnet, im Maximum aber von 
Fr. 20.- pro Tag. Indessen betrilgt der zur Berechnung der 
Entschädigung t1lr den Todesfall und die dauernde Inva
lidität in Betracht gezogene Mindestlohn Fr. 8.- pro Tag. 
Der Betrag der Prämie hängt von der im Laufe der Ver
sicherungsperiode tatsächlicli ausbezahlten Lohnsumme ab. 

Die Lehrlinge werden zu den im Abkommen zwischen 
den kantonalen Lehrlin~tern und den schweizerischen 
Versicherungs-Gesellschaften festgelegten Garantien ver
sichert. Die Pril.mie wird auf einen Jahreslohn von 
Fr. 2400.- erhoben. 

Personen, die keinen Lohn beziehen (Volontäre), haben 
keinen Anspruch auf Tagesent.schiidigung. Dagegen sind 
sie für Tod und dauernde Invalidität zu einem fiktiven 
Taglohn von Fr. 8.- versichert. Die Prämie wird auf 
Grund dieses Betrages berechnet. 

Naturalbezüge der Versicherten (Art. 14, Abs. 1) werden 
in der Prämien- und Entschädigungsberechnung zu dem 
im Antrag genannten Betrage eingesetzt. Solche Natural
bezüge weiden jedoch nicht in Betracht gezo,gen für 
Personen, die auf Grund eines zum voraus vereinbarten 
oder eines in diesem Artikel festgesetzten Taglohnes 
versichert sind. 

ART. 10. - Im Falle der Verschwe~g durch den 
Versicherungsnehmer beim Abschluss oder l:iei Änderung 
des Vertrages ist die WAADT-Unfall an diesen nicht 
gebunden, wenn sie innert 4 Wochen, seitdem sie von 
der Verschweigung Kenntnis erhalten hat, vom Yertrage 
zurücktritt. 

ART • . .Ht - Der Versicherungsnehmer hat die WAADT
Unfall ~ofort schriftlich zu benachrichtigen, wenn sich 
im Lauf'e der Vertragsdauer das versicherte Risiko lindert. 
Ist die Gefahränderung vom Versicherungsnehmer herbei
geführt worden und bildet sie eine wesentliche Erhöhung 
des Risikos, so sind Unfälle als Folge dieser GefahrerhOhung 
erst nach Bezahlung der entsprecnenden Zuschlagsprämie 
versichert, es sei denn, die WAADT-Unfall habe es unter
lassen, dem Versicherungsnehmer den Rücktritt vom 
Vertrage innert vierzehn Tagen nach Erhalt der schrift
lichen )Jitteilung der Gefahrerhöhung zu erklären. 

Ist eine wesentliche Gefahrcrhöhung ohne Mitwirkung 
des Versicherungmehmers erfolgt und unterlässt er es, die 
W AADT-Unfall sofort, nachdem ihm die Tatsache bekannt 
geworden ist, schriftlich zu benachrichtigen, so treten für 
ihn die im obenstehenden Absatz genannten Folgen ein. 

!\lacht der Yersicherungsnehmer sofort nach Kenntnis
nahme der Gefahrerhöhung der WAADT-Unfall davon 
:\Jitteilung, so hat diese das Recht, innert vierzehn Tagen 
nach Erhalt dieser :\litteilung vom Vertrage zurückzu
treten. In diesem Falle erlöschen ihre Verpflichtungen 
vierzehn Tage nach Zustellung der Kündigung an den 
Versicherungsnehmer. 

Die Gefahrerhöhung wird als wesentlich betrachtet, 
wenn sie sich auf Tatsachen bezieht, über welche die 
WAADT-Unfall bei Vertragsabschluss oder Vertragsän
derung schriftlich genaue Fragen gestellt hat. 

ART. 12. - Uebernimmt der Versicherungsnehmer an 
Stelle des deklarierten Unternehmens ein anderes gleicher 
Art, so bleibt, unter Vorbehalt der Bestimmungen des 
vorstehenden Artikels, dieser Vertrag weiterhin in Kraft. 

ART. 13. - Dieser Artikel findet nur Anwendung auf 
die Versicherung einer bestimmten Personenzahl gemäss 
Art. 7 a) hievor. 
a) Veraicherung mlt Nammsangabe. 

VergT6ssert sich die Personenzahl, so sind neu hinzu
kommende Personen. erst versichert, wenn Name, 
Geburtsdatum und Beschäftigungsart der WAADT
Unfall gemeldet, die Garantien festaesetzt sind und 
die entsprechende Mehrprämie bezalilt ist. 

Wird eine bisher versicherte Person durch eine 
andere ersetzt, so tritt für die neue Person die Versi
cherung erst in Kraft, nachdem die Mitteilung über die 
Änderung der Post übergeben wurde, unter Anirabe 
des Namens, des Geburtsdatums und der Beschäfti
gungsart der neuen Person, sowie des Namens der 
ersetzten Person, für welche die Versicherung unver
züglich aufzuhören hat. 

b) Versicherung ohne Namensangabe. 
Der Versicherungsnehmer hat der WAADT-Unfall 

sofort jede Erhöhung des Personenbestandes zu 
melden, ansonst die Unfallentschädigungen im Verhält
nis der in der Police angegebenen zur effektiven 
Personenzahl gekürzt werden. -nagegen wird im Falle 
einer dauernden Verringerung des Personenbestandes 
eine entsprechende Primienreduktion gewährt, sofern 
der Versicherungsnehmer die WAADT-Unfall davon 
sofort benachrichtigt. 

Die Prämie 

ART. 14. - Die Prämie ist entweder fest oder veränder
lich. Sie Ist veränderlich, wenn sie von Faktoren abhängt, 
die Schwankungen unterworfen sind (Bruttolöhne des 
Personals, Personenzahl, Arbeitstage usw.). Unter Vor
behalt des Art. 9 sind auch als Entlöhnung zu rechnen : 
Familien- und Teuerungszulagen sowie Naturalleistungen 
jeder Art wie z.B. Kost, Logis, Heizung. Die WAADT
Unfall setzt zu Bt>ginn der Versicherungsperiode auf 
Grund einer mutmas8lichen Schätzung der veränderlichen 
Faktoren eine provisorische Prämie fest. Die, endgültige 
Prämie wird am Ende der Versicherungsperiode ermittelt. 
Zu diesem Zwecke erhll.lt der Versicherungsnehmer ein 
Formular, auf welchem er alle veränderliclien Faktoren 
der abgelaufenen Periode genau und gewissenhaft einzu
tragen hat. Das Formular ist innert 80 Tagen der WAADT
Unfall zuzustellen, ansonst diese die Einschätzung selber 
vornimmt. 

Die Differenz zwischen der provisorischen und der 
endrßltigen Prämie wird von der WAADT-Unfall einge
forcfert Oder zurückvergütet. Wurde eine Minimalprämie 
vereinbart, so kann die endgültige Prämie keinesfalls unter 
diesem Betrag liegen. 

ART. 15. - Bei veränderlicher Prämie ist der Ver
sicherunsnehmer verpflichtet, über alle für die Berechnung 
der endrültigen Prämie notwendigen Faktoren Buch zu 
führen. ßängt die Prämie von der Zahl der versicherten 
Personen al:i, so hat der Versicherungsnehmer deren 
Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Ein- und 
Austritt in eine Liste einzutragen. Wird die Prämie auf 
Grund der Löhne berechnet, so hat der Versicherungs
nehmer der WAADT-Unfall auf Verlangen seine Büclier 
zur Verfügung zu stellen, in welche die Löhne und die 
übrigen in Art. 14, Abs. 1 vorgesehenen Leistungen 
eingetragen sind. 

Die WAADT-Unfall hat das Recht, Kontrollen vorzu
nehmen. Werden dabei Fehler zum Nachteil der WAADT
Unfall festgestellt, so hat der Versicherungsnehmer die 
Nachprämie sofort zu bezahlen ; ausserdem kann er zur 
Bezalilung der Kontrollkosten angehalten werden. 

Führt der Versicherungsnehmer keine Kontrollbücher, 
verweigert er deren Uel>erprüfung, vernachliissl,gt er in 
grober Weise die Buchführung Qder macht er wi1111entllch 
falsche Buchungen, so ist die WAADT-Unfall von Ihren 
vertraglichen Verpflichtungen entbunden ; zudem kann 
sie vom Versicherungsnehmer Schadenersatz verlangen. 

ART. lfl. - Die erste feste oder provisorische Prämie 
(einschliesslich eidl(. Stempel, Pollccgebühr und eventuelle!! 
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Eintritt<ilJeld) ist an dem in der Police für den Versiehe- 1 

run!{sbegmn vereinbarten Datum zahlbar. 
Die Folge1>rilmien sind zum voraus an den in der Police 

festgesetzten Verfalltagen am Sitze ller WAADT-Unfall 
oder an dem einer ihrer Generalagenturen zu bezahlen. 
Bei Vertrügen mit veränderlicher Prämie illt die proviso
rische Prämie ebenfalh1 zum voraus zahlbar ; dagegen 
wird die DiITerenz zur enduültigen Prämie an dem ~age 
fällig, an welchem die WAAbT-Unfall dem Versicherungs
nehmer die Abrechnung zuge.<itellt hat. Bei Verzug wird 
der Versicherungsnehmer auf seine Kosten zur Zahlung 
innert 14 Tagen schriftlich aufgefordert. Nach Ablauf der 
Mahnfrist ruhen die Verpflichtungen der WAADT-Unfäll. 

Inkrafttreten der Versicherung 

ART. 17. - Die Versicherung tritt frühestens im Zeit
punkte der Bezahlung der ersten Prämie und Uebergabe 
der Police an den Versicherungsnehmer in Kraft Oder, 
wenn in der Police ein späterer Zeitpunkt des Inkraft
tretens vereinbart ist, an jenem festgesetzten Dätum. 

Pflichten Im Schadenfall 

ART. 18. - Von jedem Unfall ist der WAADT-Untall 
unverzüglich Mitteilung zu machen. Dies hat auf einem 
Spezialformular oder, wenn ein solches nicht zur Hand 
ist, durch Brief zu geschehen. Bei schweren Unfl!.llen, 
besonders bei Todesfllllen, muss die erste Anzeige tele
phonisch oder telegraphisch erfolgen. Geschieht dies nicht 
i'echtzeitbr genug, um gegebenen Falles die Sektion vor 
der BeeMi_gung anzuori:hien, so ist die WAADT-Unfall 
zu keiner EntliChidigwlg verpftiehtet. 

Der Versicherte verliert seine Verslchel'llllpllMprüche, 
wenn der Unfall nicht binnen fünfzehn Ta~en angezeil{t 
worden ist oder wenn die WAADT-Unfall rucht innerhalb 
fünfzehn Tagen alle Auskünfte und Belege, insbesondere 
auch Arztliebe Berichte erhlUt, die sie schriftlich unter 
Androhung der Säumnisfolgen verlangt hat. 

ART. 19. - Nach Eintritt des Unfall~s ist unverzüglich 
ein diplomierter Arzt, der am Wohnort des Verletzten 
praktiiiert, beizuziehen. Der Name des behandelnden 
Arztes mll88 der WAADT-Unfall sofort mitgeteilt werden, 
wenn möglich gleich mit der Unfallanzeige. Der Verletzte 
und die ihn pflegenden Personen haben den Anordnungen 
des Arztes unbidingt Folge zu leisten. Der Verunfallte 
bleibt bis zur Erledigung des Falles unter Aufsicht des 
Verslcherungsnehme!!1 der die WAADT-Unfall von jeder 
aussergewötiD.llchen wahrnehmung in Kenntnis zu setzen 
hat. 

Die WAADT-Unfall hat das Recht, den Verunfallten 
jederzeit auf Ihre Kosten durch einen von ihr bestimmten 
Arzt untersuchen zu lassen. Ferner kann sie in schwert'n 
Fällen eine Spezialbehandiung oder die Ueberfilhrung in 
ein Krankenhaus verlangen. In diesem Falle verreclinet 
die WAADT-Unfall einen angemessenen Teil der Spital
penslonskosten, die sie direkt bezahlt, mit den Entschä
digungsansprüchen des Versicherten. 

Die Verschlimmerung der Unfallfolgen geht nicht zu 
Lasten der WAADT-Unfall: 
a) wenn nicht sofort ein Arzt beigezogen wird ; 
b) wenn der Verunfallte die Anordnungen des behan

delnden Arztes, der WAADT-Unt'all oder eines von ihr 
bestellten Experten nicht befolgt. 

Entschädigungen 

AaT. 20. - Hat der Unfall eine vorübergehende Arbeits
unfähigkeit zur Folge, so bezah:t die WAADT-Unfall die 
in der Police vorgesehene Entsl'hädigung während der 
Dauer der notwendigen ärztlichen Behandlung, höchstens 
aber während eines vom Unfall~e an ununterbrochen 
l[eZählten Jahres. Die Entschädigung ist vom ersten 
'l'age der ärztlichen Behandlung an geschuldet, jedoch 
frühestens von dem dem Unfall folgenden Tage an. Wenn 
die Police als Tagesentschädiiruni den Gegenwert des 
entgehenden Taglohnes vorsieht, Wird die Eritschädigung 
für Qie im Tag- oder Stundenlohn arbeitenden Versicherten 
nur für die Arbeitstage ausgerichtet. 

Die Entschädigung wlrd entsprechend gekilrzt, wenn 
der Vernntallte seinen persönlichen Beschäftigungen zum 
Tell nachgehen oder die zufolge des Unfalles unterbrochene 
Arbeit teilweise wieder aufnelimen kann. Sie hört ganz auf, 
sobald der Zustand des Verunfallten definitiv geworden ist. 

AaT. 21. - Kann von der Fortsetzung der ärztlichen 
Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheits
zustandes aea Verunfallten erwartet werden, ao hört die 
Auszahlung der Tagesentschädigung f(lr vorübergehende 
Arbeitsunfähigkeit auf und die WAADT-Unfall bezahlt 
die Entschädigung für dauernde Teil- oder Ganzlnvalldität. 
Nur der Verunfallte hat Anspruoh auf diese Entschlldlgung. 

Ist nach A bschlu11 der ärztlichen Behandlung ehie 
dauernde Invalidität vorauszusehen, ohne dass es möglich 
wäre, schon In diesem Zeitpunkt deren Grad genau zu 
bestimmen, so wird die voraussichtlich bleibende lnva
liditlit provisorisch festgestellt. In diesem Falle entrichtet 
die WAADT-l.Tnfall statt der sofortigen Kapitalabfindung 

eine zum voraus zahlbare Entschädigung \·on 5 % pro 
.Jahr des der vorläufig festgestellten Invalidität ent
sprechenden Kapitals. 

Immerhin muss die endgültige Bestimmun~ des Invali
ditüt<igrades innerhalb zweier Jahre, vom t:nfalltage an 
gerechnet, stattfinden. 

ART. 22. - Bei dauernder, gänzlil'her Invalidität wird 
die für diesen Fall vorgesehene Summe voll ausbezahlt. 

Bei nur teilweiser, dauernder Invalidität wird die 
Entschädi~ng nach l\lassgabe der nachfolgenden Tabelle 
und bei mcht vorgesehenen Fällen dem lnvaliditätsgrade 
entsprechend ~ekürzt. 

Bei gleichzeitigem Verlust mehrerer Glieder oder Organe 
wird der Invaliditätsgrad durch Addition der einzelnen 
Ansätze ermittelt, wobei aber die Entschädigung in 
keinem Falle die für die gänzliche Invalidität vorgesehene 
Summe übersteigen kann. 

Die Verstümmelung eines Gliedes oder eines Teiles 
desselben gibt nur Anspruch auf eine Entschädigung, 
die geringer ist als diejemge für den Verlust (Amputation) 
des Gliedes oder eines Teiles desselben. 

Wenn ein bereits teilweise verstümmeltes oder beschä
di~ Glied oder Organ von der Untallverletzung betroffen 
wird, so werden die Entschädigungsansätze der Tal)_elle 
entsprechend gekilrzt. 

Die Beschädll!lnl' oder der Verlust eines oder mehrerer 
Zähne begründet keme Arbeitsunfähigkeit im Sinne der 
Versicheru~g _1:1nd gibt keinen Anspruch auf eine Invali
ditätsentscllädigung. Das gleiche gilt für Schönheitsfehler. 

ART, 28. - Hat der Versicherte im Zeitpunkt des 
Unfalles das 65. Altersjahr überschritten, so wird die 
Entschädigung für dauernde Invalidität im Sinne der 
vorstehenden "Bestimmungen in Form einer lebensllUuE· 
liehen Rente von 10 % (zehn vom Hundert) pro Jalir 
des für diese Invalidität voqi~henen Kapitals ausbe
zahlt. Diese Rente wird enelgllitig festgesetzt und Ist 
vierteljährlich zum voraus geschuldet und zahlbar. 

ART. 24. - Tritt der Tod sofort oder binnen Jahresfrist 
nach dem Unfall als dessen unmittelbare Folge ein, so 
zahlt die WAADT-Unfall folgende EntschädigUngen: 
a) die volle Todesfallsumme, wenn der Verunfallte 

hinterlässt : 
1. einen Ehegatten (die Verheiratung muss im 7.eit

punkt des Unfalles bereits stattgefunden haben) 
Oder mindestens ein minderjähriges Kind • 

2. ein volljähriges Kind, das infolge eines Gebrechens 
gl\nzlich unfähig Ist, seinen J...ebensunterhalt zu 
verdienen; 

8. Vater oder Mutter, wenn der Verunfallte · deren 
einziges Kind war. 

Ohne anderweitige Abmachung wird diese Entschä
digung dem Ehegatten, bei dessen Fehlen den minder
jährigen oder gel:irechlichen Kindern zu gleichen Teilen, 
bei deren Felilen den Eltern ausbezahlt. Sind neben 
minderjährigen oder gebrechlichen noch volljihrilre Kinder 
vorhanden, so wird die eine Hälfte der Entscnädigung 
an alle Kinder zu gleichen Teilen ausbezahlt, während 
die andere Hälfte nur den minderjährigen oder gebrech· 
lichen Kindern zu gleichen Teilen zufällt. 
b) Ist keiner der unter a) genannten Hinterlassenen vor

handen, so kommt die Hälfte der versicherten Summe 
zur Auszahlung, wenn der Verunfallte hinterlisst: 
1 . volljährige Kinder ; 
2. Vater oller Mutter, deren er nicht das einzige Kind 

war; 
3. Grosseltern. 

Ohne anderweitige Vereinbarung wird diese Ent
schädigung den volljährigen Kindern, bei deren Fehlen 
den Efteni, bei deren Fehlen den Grosseltem zu gleichen 
1'eilen ausbezahlt. 
c) Sind keine unter a) und b) genannten Hinterlassenen 

vorhanden, so werden nur die Bestattungskosten bis 
zum Maximum von 8 % (acht vom H"undert) der 
Todesfallgarantie bezahlt. 

d) Für Kinder, die Im Unfallzeitpunkt noch nicht 14. Jahre 
alt waren, aber durch besondere Vereinbarung in die 
Versicherung eingeschlossen sind, Ist die Todesfallent· 
echildbruna auf Fr. 1000.- (eintausend Franken) 
bescbrllnkt. 

Auf besonderen Wunsch und gegen Bezahlung der 
entsprechenden Mehrprämie kann vereinbart werden, dass 
ln allen diesen Fällen abgestufter Todesfallentschädigungen 
die volle Summe auszubezahlen sei. Ohne giegenteillge 
Abmachung fällt die Entschädigung den gesetzlichen 
Erben zu. 

Eventuell bereits bezahlte Entschlld!gungen für dauernde 
Invaliditlt werden mit Ausnahme des unter lit. c) ge
nannten Falles von der Todesfallaumme In Abzug gebracht, 
wenn der Tod als Folge dea gleichen Unfalles eingetreten 
Ist. 

AnT. 25. - Sieht der Vertrag die Deckung der Arzt· 
und ApothekP.rkosten vorl so werden diese unter Vor· 
behalt gegenteiliger Vere nbarung während eines vom 
Unfalltage an ununterbrochen gezählten Jahres von der 
WAADT-Unfall im Rahmen des Tarifes der Schweiz. 
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Unfallversicherungs·Anstalt und unter nachstehend ge· 
nannten Eiruichriinkungen getragen. Die Kosten für den 
Transport des Verunfallten werden nicht vel'lliltet, ausser 
wenn die WAAl>T-l'nfall sclber den Transport angeordnet 
hat. l>ie WAADT-t:nfoll beZ11hlt Röntgenaufnahmen und 
Spezitdhelumdlungen (:\la.~sage, l\lechanotherapie oder 
elektrisr.he Bchuncllungcn, llinspritzungen, Kuren, Kran
kenpffe~ekosten, usw.) nur in dem von ihr vorgll.nglg 
genehmil{len Umfang, Drln~lichkeitsflllle vorbehalten. 

Wird der Verunfalltt· in em Spltul oder dne Pri\"atklinik 
eingewiesen, so vergütet die WAADT-Unfall ausserdem 
an die Kosten des Krankenhausaufenthaltes Fr. 6.- pro 
Tag. Dieser Betrag erhöht sich um einen Drittel der vom 
Krankenham1 berechneten Pauschaltaxe, wenn für ärzt
liche Behandlung während dieser Zeit keine gesonderte 
Rechnung gestellt wird. Immerhin bleibt in jedem Falle 
ein Betrag von Fr. B- pro Tag als Verköstlgungsanteil 
zu La.,ten des Ven;icherten. 

Werden durch einen Unfall, der noch andere Körper
verletzungen verursacht, natflrliche Zähne zerbrochen, so 
leistet die WAADT-Unfall an deren Wiederinstandsetzung 
oder an deren Ersatz einen Beitrag bis zu : 

Fr. 00.- für einen Zahn, 
Fr. 90.- für zwei Zähne des gleichen Kiefers, 
Fr. 115.- für drei Zähne des gleichen Kiefers, 
Fr. 185.- f'"Ur vier Zähne des gleichen Kiefers, 

und 80 fort", wobei jeder weitere Zahn mit Fr. 15.
ent.~hAdlgt wird, jedoch hl\chsteM bis Fr. 250.- pro 
Kiefer. Hel Verletzun~ von Zähnen beider Kiefer werden 
die obgenannten Entschädigungen zusammengezählt. 
Kranke, nicht plombierte Zähne siiid von der Versicherung 
ausgeschlosaen. Dagegen werden plombierte Zähne, Stift
und eingekapselte Zähne (Kronen) gesunden Zllhnen 
gleichgestellt. Stützziihne von Brücken (Bridge) werden 
wie gewOhnllche Zähne taxiert. Beschädigungen an der 
Brüclie selbst oder an anderen Prothesen sliid dagegen 
nicht versichert. 

Die Arzt-, Zahnarzt- und Apothekerkosten fallen nicht 
zu Lasten der WAADT-Unfall, . wenn sie bereits durch 
einen für die Unfallfolgen hllftbaren Dritten oder des~en 
Versicherer heza:1lt worden sind. Die Ansprüche, die der 
Verunfallte gegen Dritte geltend machen konnte, gehen 
bia zur Höhe der bezahlten Kntschl.digung an die WAADT
Unfall über. Sollte Indessen ein haftbarer Dritter oder sein 
Versicherer die genannten Kosten nochmals begleiche-n, 
80 sind der Verslcherte und seine Rechtsnach'folger ver
pflichtet, der WAAl>T-Unfall die unter diesem Titel 
erhaltenen Beträge zurückzuerstatten. Bei Deckung durch 
mehrere private Unfüllversicherer kann der von diesen 
zusammen vergütete Betrag die Summe der Cür den Unfall 
notwendigen Arzt-, Zahnarzt- und Apothekerkosten nicht 
übersteigen. 

ART. 26. - Wenn der Versicherte f(lr einen dureh diese 
Versicherung gedeckten Unfall durch die Schweiz. Unfall
versicherungs-Anstalt oder die Eidg. l\lilitärvel'!llehen111g 
Versicherungsschutz geniesst, so verglltet die WAADT
Unfall Im Rahmen Ihrer eigenen Beaingungen den von 
die~n Versicherungen nicht bezahlten Teil des Lohnes, 
aber höchstens bis zu der in der Police vorgesehenen 
Tagesentschlidbzung. I>ie WAADT-Unfall bezahlt die 
Arzt- und Apoihekerkosten nicht, wenn sie von der Suva 
oder der Eidg. Militärversicherung geschuldet werden. 
Dagegen richtet sie entsprechend den allgemeinen Bedin
gungen die für Tod und Invalidität vorgesehene Ent
schlfdigung aus. 

ART. 27. - Die Leistungen der WAADT-Unfall werden 
ent.~prechend gekürzt, wenn die Unfallfolgen nur teilweise 
durch einen versicherten Unfall verursacht worden sind. 

ART, 28. - Erheben der Verletzte oder seine Rechts
nachfolger infolge eines durch die Police gedeckten Unfalles 
auf Gnmd der Art. 41 bis 47, 55, 56, 58, 880 des Schweiz. 
Obligutlonenrechtes und des Art. 888 des Schweiz. Zivil
gesetzbuches bezüglich einer versicherten Leistung Scha
denersatzansprüche, so gilt nach Bezahlung eines Zu
schlages folgendes als vereinbart : 

Die Haftpflicht des Versicherungsnehmers nach der in 
den vorgenannten Artikeln bezüglich der Unfallfolgen 
gegebenen Umschreibung ist bis höchstens für eine Summe 
versichert, die um 

Fr. 80 000.-, wenn es sich um eine getötete oder 
verletzte Person handelt, 1m Alaxlmum 
aber um 

Fr. 100 000.-, wenn es sich um ein Rrel1t11is handelt, 
durch das mehrere Personen betroffen 
werden, 

die auf Grund der allgemeinen Bedingungen (Art. 20, 21, 
28rt4 und 25) ausbezahlte Gesamtsumme der I.eistungen 
Ub\!rstelgt. Die letztgenannten Leistungen und die gemllss 
der vorstehend vorgesehenen Ausdehnung geschuldeten 
Entschl\digungen können zusammen den vom Verletzten 
oder seinen Recht1machfolgern erlittenen Gesamtschaden 
(elm1rhllessllch einer Genugtuungssumme) nicht über
schl't'lten. 

Die von den Familienangehörigen des Versicherungs
nehmers (Im Sinne \"On Art. 8 n) dieser Bedingungen) 
geltend gemachten Schadenersatzanspriiche slrid von 
dieser Versicherungsausdehnung ausgeschlossen. 

Der Vendcherungsnehmer hat die WAADT-Unfall von 
jedem l{egen Ihn erhobenen Haftpflichtanspruch sofort in 
Kenntnis zu setzen. Ferner mus., er sie unverzüglich 
benach~chtil{en, w.enn der Geschä~iitte. gerichtliche Klage 
gegen ihn emgele1tet hat und s1cli ihr zur Verfügung 
stellen, um ge11ebenenfalls die Angelegenheit gül.licfi 
beizulegen. Ist em Ver!fleich nicht möglich, so übernimmt 
die WAAD'f-Unfall die Leitung des Prozesses und der 
Versicherte verpßichtet sich, dem von der WAADT
Unfall bezeir.hneten Anwalt Vollmacht zu erteilen. Die 
W AADT-Unfall übernimmt alle Kosten, die sich aus dem 
Zivilprozess ergeben, insofern sie, zusammen mit der der 
~eschädigten Partei zugesprochenen Entschädigung samt 
Zinsen die Höchstversicherungssumme nicht übersteigen. 
Anerkennt der Versicherungsnehmer eine Haftpflicht olne 
ausdrückliche Zustimmung der WAADT-Unfall, so wird 
sie von Ihren Verpflichtungen entbunden. Trifft den 
Versicherungsnehmer kein Verschulden, so bleiben ihre 
Verpflichtungen, ohne Rücksicht auf die Anerkennung, 
innerhalb des Rahmens der tatsächlichen Haftpflicfit 
bestehen. 

Schlusabestlmmungen 

ART. 29. - Nach jedem Unfall, für den eine Entschä
digung tfe~chuldet wird, haben die WAADT-Unfall und 
der Versicherungsnehmer das Recht, den Vertrag spätestens 
bei Auszahlung der Ent.~chädigung zu kündigen. 

Tritt die W AADT-UnfBll zurilck, so erlischt ihre Haftung 
vierzehn Tage nach der 7.ustellu!.11 der Kühdlgung, und 
die nlehtverbraucbte Prämie wird zurückerstattet. 

Tritt der Versicherungsnehmer zurück, 80 erlischt die 
Deckung durch die WAADT-Unfall sofort, doch hat 
diese trotzdem Anspruch auf die ganze Prämie der lau
fenden Versicherungsperiode und auf die Rückerstattung 
des für eine mehrjährige Vertragsdauer gewährten 
Rabattes. 

ART. 80. - Wenn der Versicherungsnehmer oder die 
Anspruchsberechtigten eine der Ihnen atilerlegten Obliegen
heiten verletzen, so treten die in den allgemeinen Bedin· 
gungen vorgesehenen Rechtsnachteile nicht ein, wenn 
die -Verletzung den Umständen nach als unverschuldet 
anzusehen ist. 

ART. ßl. - Der Versicherte soll die ihm obliegenden 
Anzeigen und l\litteilungen an die WAADT-Unfll.ll ent
weder der Direktion in Lausanne oder jener Generalaaentur 
zustellen, die in der Police bezeichnet oder dem -Versi
chenmgsnehrner später schriftlich als zwrtAndig bekannt 
gegeben worden Ist. 

ART. 32. - Die Genossenschafter sind den Bestim
mungen der Statuten sowie den in der Folge beschlossenen 
.'\bänderungen unterworfen. 

ART. 33. - Für Streitigkeiten aus dem vorliegenden 
Vertrag anerkennt die WAADT-Unfall den Gerichtsstand 
des schweizerischen Wohnsitzes des Versicherungsnehmers, ·· 
des Versicherten oder deren Rechtsnachfolger. 

Tabelle der Entschldlgungaansltze fOr dauernde 
lnvallditlt 

Im Falle gl.nzllchen Verlustes oder vollstAndiller, unhell· 
barer Gebrauchsunfähillkelt nachbezeichneter Körperteile 
gelten foll(ende Entschldigungsansätze der für dauernde 
Invalidität vorgesehenen Versicherungssumme: 

beide Augen, beide Arme, beide Hände, beide 
Beine oi:ler ein Bein und ein Arm . . . • . . 

rechter Arm im Schultergelenk • . . . • . . . 
linker Ann Im Schultergelenk . . . . • . . • 
Vorderarm . • . . . • . . links 55 &J rechts 
Hand • • • . • . . . • . • 50 69 Daumen mit Mittelhandglied • 20 ;0 
Daumen Mittelhandglied er-

halten . . . . 18 % 
vorderstes Glied des Dau-

mens . . . • 7 'f9 
Zeigefinger • • • 10 o/o • 
Mittelfinger oder Ringfinger einer der beiden 

Hände ..•..•...... 
Klelnßnger einer der beiden Hände . . . . . . 
ein Bein Im Hüftgelenk . . . . . . . . . . . 
ein Beln Im Knie und darunter . • 
ein Fuss . • . . . . . . . 40 % ·~ld~ Fils~ 
groase Zehe eines Fusses . . . . . 
andere Zehe eines Fusses . . . . . 

g~htr'1!1cier" Ohi'.e~ (~oilstä~dig~ Ta~tbheit) 
Gehör eines Ohres . • . . . . • . . . . . 
Geruchsinn ... . ....•..•.•• 
dauernde Nervenstörungen, Im Maximum • 

22% 

Ist der Versicherte Linkshänder, so gelten die oben 
angegebenen Rntschädlgungsansitze für Gtiederverletzung 
von Rechtshändern im umgekehrten Sinne. 

Dem Doppelbinder wird für den Verlust eines Armes, 
einer Hand oder eines Teiles derselben der Mittelwert 
zwischen den Ansitzen für die rechten und linken Glied
massen ausbezahlt. 
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