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Wir machen Sie sicherer.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Die Produktinformation soll Ihnen helfen, sich in Ihren
Versicherungsvertragsunterlagen zurechtzufinden.Mass-
gebend für den Inhalt und den Umfang der gegenseitigen
Rechte und Pflichten sind ausschliesslich Ihr Versiche-
rungsvertrag und die Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen (AVB).

Ihr Versicherungsvertrag untersteht schweizerischem
Recht, insbesondere dem Versicherungsvertragsgesetz
(VVG). Vorbehalten bleibt bei Verträgen mit einem Bezug
zum Fürstentum Liechtenstein die Anwendung dessen
Rechts, soweit sie zwingend vorgeschrieben ist. In die-
sen Fällen gelten in Ergänzung dieser AVB die «Zusätzli-
chenBestimmungen für Versicherungsverträge, die liech-
tensteinischem Recht unterstehen».

1. Ihr Vertragspartner

Vertragspartner ist die Basler Versicherung AG (nachfolgend Basler
genannt), Aeschengraben 21, Postfach, CH-4002 Basel.

Im Internet finden Sie uns unter:
www.baloise.ch

2. Umfang des Versicherungsschutzes

Nachfolgend informieren wir Sie über den zur Auswahl stehenden Versi-
cherungsschutz. Dabei handelt es sich um eine Zusammenfassung, die
Ihnen die Orientierung erleichtern soll. Eine abschliessende allgemeine
Beschreibung des Versicherungsschutzes und seiner Einschränkungen
(Deckungsausschlüsse) können Sie den AVB entnehmen. Den von Ihnen
zusammengestellten Versicherungsschutz und individuelle Angaben,
wie z.B. die vereinbarte Versicherungssumme, finden Sie in Ihrem Ver-
sicherungsvertrag.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Ihrer Eigenschaft als
Eigentümer von Gebäuden (z.B. Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser,
Geschäftshäuser etc.) und Grundstücken (z.B. unbebaute Grundstücke
etc.) inkl. die zu den versicherten Gebäuden und Grundstücken gehö-
rende Anlagen und Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Personen- und
Warenaufzüge etc.) wegen
→ Tötung, Verletzung oder sonstiger Gesundheitsschädigung von Per-

sonen (Personenschäden)
→ Zerstörung, Beschädigung oder Verlust von Sachen (Sachschäden)

sofern der Schaden mit dem Zustand oder dem Unterhalt der versicher-
ten Gebäude und Grundstücke oder der Ausübung der damit verbunde-
nen Eigentumsrechte in ursächlichem Zusammenhang steht.

Wir übernehmen die Entschädigung der begründeten Ansprüche, Scha-
denverhütungs- und Schadenminderungskosten, sowie die Kosten für
die Abwehr der unbegründeten Ansprüche (Rechtsschutzfunktion).

3. Zeitlicher und örtlicher Geltungsbereich

Ihre Versicherung gilt für Schäden, die während der Vertragsdauer ver-
ursacht werden.

Die Versicherung gilt an dem im Versicherungsvertrag aufgeführten Ver-
sicherungsort und auf dem dazugehörenden Areal.

4. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt an dem im Versicherungsvertrag
genannten Datum.

5. Dauer des Versicherungsschutzes

Ist die Versicherung auf ein Jahr oder eine längere Dauer abgeschlossen,
verlängert sich der Versicherungsvertrag nach Ablauf der vereinbarten
Vertragsdauer jeweils stillschweigend um ein weiteres Jahr, wenn nicht
eine der Vertragsparteien spätestens 3 Monate vorher eine schriftliche
Kündigung erhalten hat.

6. Prämie und Selbstbehalte

Die Prämie wird pro Versicherungsjahr festgesetzt und ist im Voraus
zu bezahlen. Die Höhe der Prämie hängt von den versicherten Risiken
und der vereinbarten Deckung ab. Halbjährliche Zahlung kann unter
bestimmten Voraussetzungen gegen Entrichtung eines Zuschlages ver-
einbart werden.

Erlischt der Versicherungsvertrag vor Ablauf eines Versicherungsjahres,
erstattet Ihnen die Basler die bezahlte Prämie anteilig zurück. Davon
abweichend ist die Prämie für die zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung
laufende Versicherungsperiode vollständig geschuldet, wenn Sie den
Versicherungsvertrag innerhalb von 12Monaten nach Vertragsabschluss
aufgrund eines Schadenfalls kündigen.

Im Schadenfall tragen Sie, falls vereinbart, einen Teil des Schadens
selbst (Selbstbehalt).

7. Zahlungsverzug und Mahnfolgen

Wird die Prämie nach einer schriftlichen Mahnung nicht bezahlt, setzt
Ihnen die Basler eine 14-tägige Nachfrist an. Verstreicht diese unge-
nutzt, ruht Ihr Versicherungsschutz (Deckungsunterbruch).

Mit vollständiger Zahlung der ausstehenden Prämien und sämtlicher
Gebühren kann der Versicherungsvertrag wieder in Kraft gesetzt wer-
den. Massgebend für das Wiederaufleben des Versicherungsschutzes
ist der Zeitpunkt der Zahlung. Für die Zeit des Unterbruchs erhalten Sie
rückwirkend keinen Versicherungsschutz.

Der Versicherungsvertrag erlischt 2 Monate nach der im Mahnschreiben
angesetzten 14-tägigen Nachfrist, es sei denn, die Basler fordert die aus-
stehende Prämie rechtlich ein (Betreibung).

8. Weitere Ihnen obliegende Pflichten

Sie müssen die Ihnen gestellten Antragsfragen wahrheitsgetreu sowie
vollständig beantworten (vorvertragliche Anzeigepflicht) und uns wäh-
rend der Laufzeit Ihres Versicherungsvertrages eintretende Änderungen
der im Antrag erhobenen, für die Risikobeurteilung erheblichen Tatsa-
chen (Gefahrerhöhung) anzeigen.

Tritt ein Schadenfall ein, melden Sie diesen bitte umgehend dem
Kundenservice der Basler, den Sie weltweit rund um die Uhr unter fol-
gender Nummer erreichen: 00800 24 800 800 (Fax +41 61 285 90 73),
sowie +41 61 285 28 28 bei Verbindungsschwierigkeiten im Ausland.

Die Schadenmeldung kann auch über das Internet (www.baloise.ch)
oder per E-Mail (insurance@baloise.ch) vorgenommen werden.

Im Schadenfall ist zur Verminderung des Schadens beizutragen (Ret-
tungs- und Schadenminderungspflicht) und der Basler jede Auskunft
über den Schaden zu geben. Ferner sind die für die Begründung des Ent-
schädigungsanspruchs nötigen Angaben zu erteilen (Auskunftspflicht).
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Die Verhandlungen mit dem Geschädigten werden von der Basler als
Vertreterin der Versicherten geführt. Erachtet die Basler den Beizug
eines Anwaltes für angebracht, so muss ihr der Versicherungsnehmer
die dazu nötige Vollmacht erteilen.

Verletzen Sie schuldhaft die erwähnten Pflichten, so kann die Basler den
Versicherungsvertrag kündigen. Beeinflusst die schuldhafte Pflichtver-
letzung den Schadeneintritt oder -umfang, kann die Basler ihre Leistung
reduzieren oder gar verweigern.

9. Schuldhafte Herbeiführung des Schadenfalles

Bei leichtfahrlässiger Herbeiführung des Schadens erhalten Sie die vollen
Leistungen. Wird der Schaden grobfahrlässig (unter Verletzung elemen-
tarer Vorsichtsgebote) verursacht, kann die Basler ihre Leistung kürzen.

10. Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsvertrag endet durch Kündigung sowie aus den von
Gesetz oder Vertrag vorgesehenen Gründen.

In der Regel kann der von den Änderungen betroffene Teil oder aber der
gesamte Versicherungsvertrag gekündigt werden. Die Kündigung muss
schriftlich erfolgen.

11. Datenschutz

Im Interesse einer effizienten, korrekten und vorMissbräuchen geschütz-
ten Vertragsabwicklung sind wir als Versicherungsunternehmen auf
die elektronische Datenbearbeitung angewiesen. Bei der Bearbeitung
Ihrer Daten beachten wir das Schweizerische Datenschutzgesetz (DSG),
wonach die Datenbearbeitung zulässig ist, wenn das DSG oder andere
Rechtsvorschriften dies erlauben oder Sie dazu eingewilligt haben.

Einwilligungsklausel: Im Hinblick auf die Datenbearbeitung beinhaltet
Ihr Versicherungsantrag eine Einwilligungsklausel, die uns zur gesetzes-
konformen Datenbearbeitung ermächtigt.

Datenbearbeitung: Bearbeiten bedeutet jeder Umgang mit Personenda-
ten, unabhängig von den angewandtenMitteln und Verfahren, insbeson-
dere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekannt
geben, Archivieren oder Vernichten von Daten. Wir bearbeiten die für
Vertragsabschlüsse sowie Vertrags- und Schadenabwicklung relevan-
ten Daten. In erster Linie werden dabei Ihre Angaben aus dem Versiche-
rungsantrag und der Schadenanzeige bearbeitet. Allenfalls nehmen wir
Rücksprache mit Dritten (z.B. Vorversicherer). Schliesslich bearbeiten
wir Ihre Daten auch im Zusammenhang mit Produktoptimierungen sowie
für interne Marketingzwecke. Im Antrag werden Sie auf Ihr Recht auf-
merksam gemacht, uns schriftlich mitteilen zu können, wenn Sie nicht
beworben werden wollen.

Datenaustausch: Im Interesse sämtlicher Versicherungsnehmer findet
unter Umständen auch ein Datenaustausch mit Vor- und Rückversiche-
rern im In- und Ausland statt. Um Ihnen einen preisgünstigen und umfas-
senden Versicherungsschutz anbieten zu können, wird ein Teil unserer
Leistungen durch rechtlich selbstständige Unternehmen im In- und zum
Teil auch im Ausland erbracht. Daher sind wir, im Rahmen der Zweck-
bestimmung des Vertragsverhältnisses und unter Beachtung der gesetz-
lichen Vorschriften, auf die konzerninterne wie auch konzernexterne
Weitergabe Ihrer Daten angewiesen.

Versicherungsmissbrauch: Zur Bekämpfung des Versicherungsmiss-
brauchs ist die Basler an einem gesellschaftsübergreifenden Informa-
tionssystem angeschlossen. Dort wird eingetragen, wer sich eines voll-
endeten oder versuchten Versicherungsbetruges schuldig gemacht oder
die Basler absichtlich getäuscht hat.

Vermittler können die für die Betreuung und Beratung notwendigen
Angaben aus den bei uns über Sie angelegten Daten erhalten. Vermitt-
ler sind gesetzlich und vertraglich verpflichtet, ihre besondere Schwei-
gepflicht sowie die Bestimmungen des DSG zu beachten. Unabhängige
Broker erhalten nur dann Einsicht in diese Daten, wenn sie vom Kunde
dazu ermächtigt wurden.

Auskunfts- und Berichtigungsrecht: Sie haben nach Massgabe des DSG
das Recht, von uns Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche Daten
wir von Ihnen bearbeiten. Sie können ferner verlangen, dass unrichtige
Daten berichtigt werden.

12. Beschwerden

Bitte wenden Sie sich in Beschwerdefällen an:

Basler Versicherung AG
Beschwerdemanagement
Aeschengraben 21, Postfach
CH-4002 Basel

Telefon: 00800 24 800 800
Fax: +41 61 285 90 73
E-Mail: beschwerde@baloise.ch

Erlöschensgründe Erlöschenszeitpunkt

Konkurs des Versicherungsnehmers Konkurseröffnung

Kündigende Partei Kündigungsgründe Kündigungsfrist/
-termin

Erlöschenszeitpunkt

beide
Vertragsparteien

Ablauf der im
Versicherungsvertrag
genannten minimalen
Laufzeit

3 Monate Vertragsablauf

Schadenfall, in
welchem durch die
Basler Leistung
erbracht wurde

Versicherer:
spätestens bei
Auszahlung

30 Tage nach Zugang
der Kündigung
beim Versicherungs-
nehmer

Versicherungsnehmer:
spätestens 14 Tage
seit Kenntnis der
Auszahlung

14 Tage nach Zugang
der Kündigung
beim Versicherer

Die versicherte
Sache wechselt in
ihrer Gesamtheit
den Eigentümer
(Handänderung)

Versicherer: 14 Tage
seit Kenntnis des
neuen Eigentümers

30 Tage nach Zugang
der Kündigung beim
neuen Eigentümer

Erwerber: 30 Tage
seit Handänderung
(Grundbucheintrag)

Eigentumsübergang
(Grundbucheintrag)

Versicherungs-
nehmer

Prämien- und Selbst-
behalterhöhung,
aufgrund z.B. Tarif-
änderungen

vor Ablauf
des laufenden
Versicherungsjahres

Ablauf des
laufenden
Versicherungsjahres

Prämienerhöhung
aufgrund wesentlicher
Gefahrerhöhung

30 Tage ab Zugang der
Anzeige betreffend die
Prämienerhöhung

30 Tage nach Zugang
der Kündigung

Verletzung der
vorvertraglichen
Informationspflicht
gemäss Art. 3 VVG

4 Wochen ab Kenntnis
der Verletzung,
längstens 1 Jahr ab
Vertragsabschluss

Zugang der
Kündigung

Versicherer Verletzung der
vorvertraglichen
Anzeigepflicht

4 Wochen ab Kenntnis
der Verletzung

Zugang der
Kündigung

wesentliche Erhöhung
der Gefahr

30 Tage ab Zugang
der Anzeige betreffend
die Gefahrerhöhung

30 Tage nach Zugang
der Kündigung

Versicherungsbetrug keine Zugang der
Kündigung
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Deckungsumfang

Art. 1 Gegenstand der Versicherung

a) Versichert ist die auf gesetzlichenHaftpflichtbestimmungen beru-
hendeHaftpflicht aus den imVertrag bezeichneten Gebäuden und
Grundstücken wegen
> Tötung, Verletzung oder sonstiger Gesundheitsschädigung von

Personen (Personenschäden)
> Zerstörung, Beschädigung oder Verlust von Sachen (Sachschä-

den)
Den Sachschäden gleichgestellt ist die Tötung, die Verletzung
oder sonstige Gesundheitsschädigung von Tieren, wobei die
Entschädigung jedoch gemäss den hierfür vorgesehenen recht-
lichen Grundlagen erfolgt

sofern der Schaden mit dem Zustand oder dem Unterhalt der
versicherten Gebäude und Grundstücke oder der Ausübung der
damit verbundenen Eigentumsrechte in ursächlichem Zusam-
menhang steht.

b) Ohne besondere Vereinbarung umfasst die Versicherung auch die
Haftpflicht aus dem Eigentum der zu den versicherten Gebäuden
und Grundstücken gehörenden Anlagen und Einrichtungen, ins-
besondere
1. Tanks und tankähnliche Behälter
2. Personen- und Warenaufzüge
3. Abstellplätze und Einstellhallen für Motorfahrzeuge
4. Kinderspielplätze (mit Geräten, Planschbecken usw.), private,

der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehende Schwimmhal-
len und Freiluftbassins, Bastel- und Freizeiträume

5. Nebengebäude (Geräteschuppen, Garageboxen, Treibhaus
usw.).

c) Mitversichert ist ferner die Haftpflicht für Schäden im Zusam-
menhang mit Umweltbeeinträchtigungen, einschliesslich Scha-
denverhütungskosten, gemäss Art. 5 AVB.

d) Im übrigen richtet sich der Umfang der Deckung nach diesen
AVB, allfälligen Zusatzbedingungen und den Bestimmungen im
Vertrag.

Art. 2 Versicherte Personen

Versichert ist die Haftpflicht der nachstehenden Personen:

a) des Versicherungsnehmers in der Eigenschaft als Eigentümer der
Gebäude und Grundstücke
Ist der Versicherungsnehmer eine Personengesellschaft (z.B. Kol-
lektivgesellschaft), Gemeinschaft zu gesamter Hand (z.B. Erben-
gemeinschaft) oder hat er die Versicherung für Rechnung Dritter
abgeschlossen, so sind ihm in Rechten und Pflichten gleichge-
stellt die Gesellschafter, die Angehörigen der Gemeinschaft zu
gesamter Hand bzw. die übrigen Personen, auf welche die Versi-
cherung lautet.

b) der Arbeitnehmer und übrigen Hilfspersonen des Versicherungs-
nehmers (mit Ausnahme von selbstständigen Unternehmern und
Berufsleuten, deren sich der Versicherungsnehmer bedient) aus
ihren Verrichtungen im Zusammenhang mit den versicherten
Gebäuden, Grundstücken und Anlagen. Ausgeschlossen bleiben
jedoch Regress- und Ausgleichsansprüche Dritter für Leistungen,
die sie den Geschädigten ausgerichtet haben.

c) des Grundstückeigentümers, wenn der Versicherungsnehmer nur
Eigentümer des Gebäudes, nicht aber des Grundstückes ist (Bau-
recht).

Wird imVertrag oder in den AVB vomVersicherungsnehmer gespro-
chen, sind damit stets die unter lit. a erwähnten Personen gemeint,
während der Ausdruck Versicherte alle unter lit. a bis c genannten
Personen umfasst.

Art. 3 Zusätzliche Bestimmungen für
Mit- und Gesamteigentum

a) Stehen das versicherte Gebäude oder Grundstück oder Teile davon
(z.B. Autoeinstellhalle, Strasse, Plätze, Antenne) im Mit- oder
Gesamteigentum, so ist die allen Eigentümern daraus erwach-
sende Haftpflicht versichert.

b) Bei Miteigentum sind Ansprüche aus Schäden von Miteigentü-
mern mitversichert. Ausgeschlossen sind jedoch Ansprüche
> für denjenigen Teil des Schadens, welcher der Eigentumsquote

des betreffenden Miteigentümers entspricht.
> aus Schäden am versicherten Gebäude oder Grundstück selbst.

c) Bei Gesamteigentum sind alle Ansprüche aus Schäden der
Gesamteigentümer von der Versicherung ausgeschlossen.

d) Familienangehörige (Art. 6 a Abs. 2 AVB) eines Mit- oder
Gesamteigentümers sind diesen letzteren gleichgestellt.

Art. 4 Zusätzliche Bestimmungen für Stockwerkeigentum

a) Die Versicherung umfasst die Haftpflicht der Eigentümergemein-
schaft aus gemeinschaftlich genutzten Gebäudeteilen (einschliess-
lich Anlagen, Einrichtungen) und Grundstücken sowie die Haft-
pflicht der einzelnen Stockwerkeigentümer aus zu Sonderrecht
zugeschiedenen Gebäudeteilen.

b) Versichert sind Ansprüche
> der Eigentümergemeinschaft gegenüber einzelnen Stock-

werkeigentümern aus Schäden an gemeinschaftlich genutzten
Gebäudeteilen und Grundstücken (in teilweiser Abänderung
von Art. 6 a und i AVB)

> eines einzelnen Stockwerkeigentümers gegenüber der Eigentü-
mergemeinschaft aus Schäden, deren Ursache in gemeinschaft-
lich genutzten Gebäudeteilen und Grundstücken liegt

> eines einzelnen Stockwerkeigentümers gegenüber einem ande-
ren Stockwerkeigentümer aus Schäden, deren Ursache in zu
Sonderrecht zugeschiedenen Gebäudeteilen liegt.

Nicht versichert ist bei Ansprüchen der Eigentümergemeinschaft
gegenüber einem einzelnen Stockwerkeigentümer und umge-
kehrt derjenige Teil des Schadens, welcher der Eigentumsquote
des betreffenden Stockwerkeigentümers gemäss Begründungs-
akt entspricht.

c) Familienangehörige (Art. 6 a Abs. 2 AVB) eines Stockwerkeigen-
tümers sind diesem letzteren gleichgestellt.

Art. 5 Zusätzliche Bestimmungen für Schäden
im Zusammenhang mit Umweltbeeinträchtigungen

a) Als Umweltbeeinträchtigung gilt die nachhaltige Störung des
natürlichen Zustandes von Luft, Gewässern (auch Grundwasser),
Boden, Flora oder Fauna durch Immissionen, sofern als Folge
dieser Störung schädliche oder sonstige Einwirkungen auf die
menschliche Gesundheit, auf Sachwerte oder auf Oekosysteme
entstehen können oder entstanden sind.
Ebenfalls als Umweltbeeinträchtigung gilt ein Sachverhalt, der
vom Gesetzgeber als «Umweltschaden» bezeichnet wird.
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b) Versichert sind – vorbehältlich Art. 6 AVB – Schäden im Zusam-
menhang mit einer Umweltbeeinträchtigung nur dann, wenn
diese die Folge eines einzelnen, plötzlich eingetretenen, unvor-
hergesehenen Ereignisses ist, das zudem sofortige Massnahmen
erfordert, wie Meldung an die zuständige Behörde, Alarmierung
der Bevölkerung, Einleitung von Schadenverhütungs- oder Scha-
denminderungsmassnahmen.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn nur mehrere in der Wir-
kung gleichartige Ereignisse zusammen (z.B. gelegentliches trop-
fenweises Eindringen schädlicher Stoffe in den Boden, wieder-
holtes Verschütten von Flüssigkeiten aus mobilen Behältern)
Massnahmen im vorstehenden Sinne auslösen, die bei einzelnen
Ereignissen dieser Art nicht notwendig sind.

c) Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche im Zusam-
menhang mit Umweltbeeinträchtigungen durch Anlagen zur
Lagerung, Aufbereitung oder Beseitigung vonAbfällen oder sons-
tigen Abfallprodukten. Hingegen besteht Versicherungsschutz für
betriebseigene Anlagen zur
> Kompostierung oder kurzfristigen Zwischenlagerung von

Abfällen oder sonstigen Abfallprodukten
> Klärung oder Vorbehandlung von Abwässern.

d) Steht im Zusammenhang mit einer Umweltbeeinträchtigung der
Eintritt eines versicherten Schadens unmittelbar bevor, über-
nimmt die Basler auch die von Gesetzes wegen zu Lasten des Ver-
sicherten gehenden Kosten, welche durch angemessene Mass-
nahmen zur Abwendung dieser Gefahr verursacht werden
(Schadenverhütungskosten).

Nicht versichert sind
> Schadenverhütungsmassnahmen, die in einer zur richtigen

Vertragserfüllung gehörenden Tätigkeit bestehen, wie Behe-
bung von Mängeln und Schäden an hergestellten oder geliefer-
ten Sachen oder geleisteten Arbeiten

> Schadenverhütungskosten aus Ereignissen, die durch Kernan-
lagen, Motor-, Wasser- und Luftfahrzeuge sowie durch deren
Teile oder Zubehör verursacht werden

> die Kosten für den Rückruf oder die Rücknahme von Sachen
> die Kosten für die Beseitigung eines gefährlichen Zustandes im

Sinne von Art. 14 AVB
> Aufwendungen für die Feststellung von Lecken, Funktionsstö-

rungen und Schadenursachen, das Entleeren und Wiederauf-
füllen von Anlagen, Behältern und Leitungen sowie Kosten für
Reparaturen und Änderungen daran (z.B. Sanierungskosten).

e) Der Versicherte ist verpflichtet, dafür besorgt zu sein, dass
> die Produktion, Verarbeitung, Sammlung, Lagerung, Reini-

gung und Beseitigung von umweltgefährdenden Stoffen unter
Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Bestimmungen
erfolgt

> die für die vorstehenden Tätigkeiten verwendeten Einrichtun-
gen, einschliesslich der Sicherheits- und Alarmanlagen, unter
Einhaltung von technischen, gesetzlichen sowie behördlichen
Vorschriften fachmännisch gewartet und in Betrieb gehalten
werden

> den behördlich erlassenen Verfügungen für Sanierungen und
ähnliche Massnahmen innert den vorgeschriebenen Fristen
nachgekommen wird.

Art. 6 Einschränkungen des Deckungsumfanges

Von der Versicherung ausgeschlossen sind

a) Ansprüche des Versicherungsnehmers (vorbehältlich Art. 3 b und
4 b AVB) sowie Ansprüche aus Schäden, welche die Person des
Versicherungsnehmers betreffen; ferner Ansprüche von Fami-
lienangehörigen eines Versicherten diesem letzteren gegenüber.
Unter Familienangehörigen sind zu verstehen: der Ehegatte und
die Verwandten in auf- und absteigender Linie sowie die mit dem
Versicherten im gemeinsamen Haushalt lebenden Geschwister
und Stiefkinder.

b) Ansprüche aus Personenschäden, von denen eine durch den
Versicherungsnehmer aufgrund eines ArbeitersteIlungsvertra-
ges (Arbeitsmiete bzw. Dienstmiete) beschäftigte Person in Aus-
übung ihrer arbeitsvertraglichen oder geschäftlichen Verrichtun-
gen für das versicherte Gebäude oder Grundstück betroffen wird.
Der Ausschluss ist dabei auf den Teil des Schadens beschränkt, für
den der Versicherungsnehmer nicht ersatzpflichtig wäre, wenn er
die Prämie für die obligatorische Versicherung von Berufsunfäl-
len und Berufskrankheiten selber bezahlt hätte.

c) die Haftpflicht des Täters für Schäden, die anlässlich der vorsätzli-
chen Begehung vonVerbrechen oder Vergehen verursacht werden.

d) Ansprüche aufgrund einer vertraglich übernommenen, über die
gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden Haftung und wegen
Nichterfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Versicherungs-
pflicht

e) die Haftpflicht als Halter und aus dem Gebrauch von Motorfahr-
zeugen und Fahrrädern, die unter die Versicherungspflicht der
schweizerischen Strassenverkehrsgesetzgebung fallen sowie von
Schiffen und Luftfahrzeugen

f) die Haftpflicht für Schäden im Zusammenhang mit Umweltbe-
einträchtigungen, soweit diese Schäden nicht unter den Versiche-
rungsschutz gemäss Art. 5 AVB fallen

g) Ansprüche aus Schäden an Grundstücken, Gebäuden und ande-
ren Werken durch Abbruch-, Erdbewegungs- oder Bauarbei-
ten, sofern der Versicherungsnehmer Bauherr ist. Führt jedoch
ein Versicherter diese Arbeiten ganz oder teilweise selbst aus, hat
er Pläne dafür erstellt oder übt er die Bauleitung oder Baufüh-
rung aus, so sind solche Ansprüche versichert, soweit der Schaden
durch eine dieser Tätigkeiten schuldhaft verursacht wird.

h) die Haftpflicht für Schäden, deren Eintritt vom Versicherungs-
nehmer mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden musste.
Dasselbe gilt für Schäden, die im Hinblick auf die Wahl einer
bestimmten Arbeitsweise, zwecks Senkung der Kosten oder
Beschleunigung der Arbeit in Kauf genommen wurden.

i) Ansprüche aus
> Schäden an Sachen, die ein Versicherter zum Gebrauch, zur

Bearbeitung, Verwahrung oder Beförderung oder aus anderen
Gründen (z.B. in Kommission, zu Ausstellungszwecken) über-
nommen oder die er gemietet oder gepachtet hat

> Schäden, die an Sachen infolge Ausführung oder Unterlassung
einer Tätigkeit eines Versicherten an oder mit ihnen (z.B. Bear-
beitung, Reparatur, Beladen oder Entladen eines Fahrzeuges)
entstanden sind.

Vorbehalten bleibt Art. 4 b AVB.
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k) Ansprüche aus Vermögensschäden, die weder auf einen versicher-
ten Personenschaden noch auf einen dem Geschädigten zugefüg-
ten versicherten Sachschaden zurückzuführen sind

l) Aufwendungen zur Verhütung von Schäden (Schadenverhütungs-
kosten). Vorbehalten bleibt Art. 5 d AVB.

m) die Haftpflicht für Schäden, welche durch eingebrachte Stoffe an
Anlagen zur Lagerung, Aufbereitung oder Beseitigung von Abfäl-
len oder sonstigen Abfallprodukten verursacht werden. Diese
Bestimmung findet keine Anwendung auf Ansprüche aus Schäden
an Klär- und Vorbehandlungsanlagen für Abwässer.

Art. 7 Zeitlicher Geltungsbereich

Die Versicherung gilt für Schäden, die während der Vertragsdauer
verursacht werden. Als Schäden im Sinne dieser Bestimmung gelten
auch versicherte Schadenverhütungsmassnahmen.

Art. 8 Leistungen der Basler

Die Leistungen der Basler bestehen in der Entschädigung begründeter
und in der Abwehr unbegründeter Ansprüche. Sie sind einschliess-
lich Schadenzinsen, Schadenminderungs-, Expertise-, Anwalts-,
Gerichts-, Schiedsgerichts- und Vermittlungskosten, Parteientschä-
digungen und versicherter Schadenverhütungskosten begrenzt durch
die im Vertrag in dem Zeitpunkt festgelegten Höchstversicherungs-
summen, in welchem der Schaden oder die Schadenverhütungsmass-
nahme verursacht wurde. Sind die Höchstversicherungssummen pro
Ereignis festgelegt, so gilt die Gesamtheit aller versicherten Schäden
und Schadenverhütungsmassnahmen aus derselben Ursache, ohne
Rücksicht auf die Zahl der Geschädigten oder Anspruchsberechtig-
ten, als ein Ereignis.
Für sämtliche während einer Zeitspanne von fünf vollen Versiche-
rungsjahren verursachten Schäden und Schadenverhütungsmass-
nahmen zusammen wird im Maximum das Dreifache der pro Ereig-
nis vereinbarten Versicherungssumme entschädigt. Die fünfjährige
Frist läuft vom Tage des im Vertrag angegebenen Beginns an. Nach
Ablauf dieser fünf Jahre, bei Änderung der Versicherungssumme im
Laufe der Vertragsdauer oder bei Ersatz des bestehenden durch einen
neuen Vertrag beginnt eine neue Frist, sofern nichts Gegenteiliges
vereinbart wird. Die Begrenzung auf das Dreifache der pro Ereignis
vereinbarten Versicherungssumme gilt auch für Verträge, die weni-
ger als fünf Jahre laufen.

Art. 9 Selbstbehalt

Bei Sachschäden und Schadenverhütungskosten hat der Versicherte
insgesamt pro Ereignis CHF 100 selbst zu tragen.

Beginn, Dauer und Ende der Versicherung

Art. 10 Versicherungsbeginn

Der Versicherungsschutz beginnt an dem im Vertrag genannten
Datum.

Art. 11 Vertragsdauer

Die Dauer ist im Vertrag angegeben. Am Ende dieser Dauer verlän-
gert sich der Vertrag jeweils um 1 Jahr, wenn nicht eine der Vertrags-
parteien spätestens 3 Monate vorher eine schriftliche Kündigung
erhalten hat.

Art. 12 Kündigung im Schadenfall

a) Nach jedem Schadenfall, für den die Basler Leistungen zu erbrin-
gen hat, kann
> der Versicherungsnehmer spätestens 14 Tage, nachdem er von

der Auszahlung Kenntnis erhalten hat
> die Basler spätestens bei Auszahlung
den Vertrag kündigen.

b) Erlöschen des Versicherungsschutzes
> Kündigt der Versicherungsnehmer, erlischt der Versicherungs-

schutz 14 Tage nach Eintreffen der Kündigung bei der Basler.
> Kündigt die Basler, erlischt der Versicherungsschutz 30 Tage

nach Eintreffen der Kündigung beim Versicherungsnehmer.

Obliegenheiten während der Vertragsdauer

Art. 13 Gefahrerhöhung und -verminderung

a) Jede Änderung einer für die Risikobeurteilung erheblichen Tatsa-
che, deren Umfang die Parteien bei Vertragsabschluss festgestellt
haben, ist der Basler sofort schriftlich anzuzeigen.

b) Bei Gefahrerhöhung kann die Basler binnen 30 Tagen nach
Zugang der Anzeige für den Rest der Vertragsdauer die Prämie
anpassen oder den Vertrag unter Wahrung einer 30-tägigen Frist
kündigen. Das gleiche Kündigungsrecht steht demVersicherungs-
nehmer zu, wenn er mit der Prämienerhöhung nicht einverstan-
den ist. In beiden Fällen hat die Basler Anspruch auf die tarifge-
mäss angepasste Prämie vom Zeitpunkt der Gefahrerhöhung bis
zum Erlöschen des Vertrages.

c) Bei Gefahrverminderung wird die Prämie in dem Masse herab-
gesetzt, in dem die bisherige Prämie die dem veränderten Risiko
entsprechende tarifgemässe Prämie übersteigt.

Art. 14 Beseitigung eines gefährlichen Zustandes

Die Versicherten sind verpflichtet, einen gefährlichen Zustand, der
zu einem Schaden führen könnte und dessen Beseitigung die Bas-
ler verlangt hat, innerhalb angemessener Frist auf eigene Kosten zu
beseitigen.

Art. 15 Verletzung von Obliegenheiten

Verletzt ein Versicherter schuldhaft vertragliche Obliegenheiten oder
beseitigt er einen gefährlichen Zustand, der zu einem Schaden füh-
ren könnte und dessen Beseitigung die Basler verlangt hat, nicht, so
entfällt ihm gegenüber die Leistungspflicht, es sei denn, der Schaden
wäre auch bei Erfüllung der Obliegenheit eingetreten.

Prämie

Art. 16 Änderung der Tarifprämien und Selbstbehalte

Die Basler kann auf den Beginn eines neuen Versicherungsjahres die
Prämien und Selbstbehalte ändern. Sie gibt dem Versicherungsneh-
mer die Änderung spätestens 30 Tage vor Ablauf des laufenden Ver-
sicherungsjahres bekannt.
Ist der Versicherungsnehmer mit der Erhöhung der Prämien oder
Selbstbehalte nicht einverstanden, so kann er den gesamten Vertrag
kündigen. Die Kündigung ist gültig, wenn sie spätestens am letzten
Tag des laufenden Versicherungsjahres bei der Basler eintrifft.
Unterlässt der Versicherungsnehmer die Kündigung, so gilt dies als
Zustimmung zur Anpassung des Vertrages.
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Art. 17 Gebühren

a) Vom Versicherungsnehmer veranlasster administrativer Zusatz-
aufwand ist von diesem zu tragen. Die Basler kann solche Aufwen-
dungen auch in pauschalierter Form (Gebühren) belasten (Gebüh-
renregelung unter www.baloise.ch).

b) Bei nicht fristgerechter Bezahlung finden die Bestimmungen
des Versicherungsvertragsgesetzes zum Prämienzahlungsverzug
Anwendung, wonach nach abgelaufener Mahnfrist die Versiche-
rungsdeckung unterbrochen wird.

Schadenfall

Art. 18 Anzeigepflicht im Schadenfall

Ereignet sich ein Schadenfall, dessen voraussichtliche Folgen die Ver-
sicherung betreffen können oder werden gegen einen Versicherten
Haftpflichtansprüche erhoben, so ist der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet, die Basler unverzüglich zu benachrichtigen.
Wenn infolge eines Schadenereignisses gegen einen Versicherten ein
Polizei- oder Strafverfahren eingeleitet wird oder der Geschädigte
seine Ansprüche gerichtlich geltend macht, so ist die Basler eben-
falls sofort zu orientieren. Sie behält sich das Recht vor, dem Versi-
cherten einen Verteidiger bzw. einen Anwalt zu stellen, dem er Voll-
macht zu erteilen hat.

Art. 19 Schadenbehandlung und Prozessführung

a) Die Basler übernimmt die Behandlung eines Schadenfalles nur
insoweit, als die Ansprüche den festgesetzten Selbstbehalt über-
steigen.

b) Die Basler führt die Verhandlungenmit demGeschädigten. Sie ist
Vertreterin der Versicherten, und ihre Erledigung der Ansprüche
des Geschädigten ist für die Versicherten verbindlich. Die Basler
ist berechtigt, den Schadenersatz dem Geschädigten direkt und
ohne Abzug eines allfälligen Selbstbehaltes auszurichten; der Ver-
sicherte hat ihr in diesem Falle unter Verzicht auf sämtliche Ein-
wendungen den Selbstbehalt zurückzuerstatten.
Die Versicherten sind verpflichtet, direkte Verhandlungen mit
dem Geschädigten oder dessen Vertreter über Ersatzansprü-
che, jede Anerkennung einer Forderung, den Abschluss eines
Vergleichs und die Leistung von Entschädigungen zu unterlas-
sen, sofern nicht die Basler hiezu ihre Zustimmung gibt. Sie sind
ohne vorgängige Zustimmung der Basler auch nicht berechtigt,
Ansprüche aus dieser Versicherung anGeschädigte oder anDritte
abzutreten. Überdies haben die Versicherten der Basler unaufge-
fordert jede weitere Auskunft über den Fall und die vom Geschä-
digten unternommenen Schritte zu erteilen, ihr sämtliche, die
Angelegenheit betreffenden Beweisgegenstände und Schriftstücke
(dazu gehören vor allem auch gerichtliche Dokumente wie Vorla-
dungen, Rechtsschriften, Urteile usw.) ungesäumt auszuhändigen
und sie auch anderweitig bei der Behandlung des Schadens nach
Möglichkeit zu unterstützen (Vertragstreue).

c) Kann mit dem Geschädigten keine Verständigung erzielt wer-
den und wird der Prozessweg beschritten, so haben die Versi-
cherten der Basler die Führung des Zivilprozesses zu überlassen.
Sie trägt dessen Kosten im Rahmen von Art. 8 AVB. Wird einem
Versicherten eine Prozessentschädigung zugesprochen, so steht
diese, soweit sie nicht zur Deckung seiner persönlichen Auslagen
bestimmt ist, der Basler zu.

Art. 20 Regress

Wenn Bestimmungen dieses Vertrages oder des Bundesgesetzes über
den Versicherungsvertrag, welche die Deckung einschränken oder
aufheben, von Gesetzes wegen dem Geschädigten nicht entgegen-
gehalten werden können, hat die Basler insoweit, als sie ihre Leis-
tungen kürzen oder ablehnen könnte, ein Rückgriffsrecht gegenüber
dem Versicherten.

Verschiedenes

Art. 21 Anzeigepflicht

a) Verletzt der Versicherungsnehmer seine vorvertragliche Anzeige-
pflicht, so kann die Basler den Vertrag durch schriftliche Erklä-
rung kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt 4 Wochen nachdem die Basler von
der Verletzung Kenntnis erhalten hat. Die Kündigung wird mit
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

b) Kündigt die Basler den Vertrag, so erlischt ihre Leistungspflicht
für bereits eingetretene Schäden, deren Eintritt oder Umfang
> durch die nicht oder unrichtig angezeigte erhebliche Gefahren-

tatsache beeinflusst worden ist
> auf ein Risiko zurückzuführen ist, über das sich die Basler

als Folge der Anzeigepflichtverletzung kein verlässliches Bild
machen konnte.

Art. 22 Gerichtsstand

Bei Streitigkeiten aus dem Versicherungsvertrag kann Klage erhoben
werden gegen die Basler am schweizerischen oder liechtensteinischen
Wohnort des Versicherungsnehmers oder am Sitz der Basler.
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Wir machen Sie sicherer.
www.baloise.ch

Basler Versicherung AG
Aeschengraben 21, Postfach
CH-4002 Basel

Kundenservice 00800 24 800 800
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