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Das Wichtigste in Kürze 

Dieser Überblick informiert gemäss Art. 3 des Bundesgesetzes über den Versiche-
rungsvertrag VVG über den wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertrags.  
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien ergeben sich nach Abschluss  
des Versicherungsvertrags namentlich aus dem Antrag, der Police, den Vertrags- 
bedingungen und den gesetzlichen Vorschriften.

Wer ist Versicherungsträger?

Was ist versichert?

Versicherungsträgerin ist die AXA ART Versicherung AG, Köln, Zweigniederlassung 
Schweiz, Zürich, Affolternstrasse 42,  8050 Zürich (im Folgenden «wir» genannt), 
eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich und Tochtergesellschaft der AXA-Gruppe. 

Für im EU-Raum gelegene Immobilien (einschliesslich mitversicherte Sachen 
innerhalb des Gebäudes) ist die AXA ART Versicherung AG, Colonia-Allee 10-20, 
51067 Köln, Deutschland, Versicherungsträgerin. 

Versichert sind je nach Vereinbarung das Gebäude, der Hausrat, Sammlungen 
sowie Schmuck.

Mitversichert sind auch bestimmte, im Zusammenhang mit einem Schadenfall 
entstandene Kosten: Darunter fallen insbesondere Räumung und Entsorgung, 
Schutz- und Bewegungskosten, Schlossänderungskosten, Reisekosten und 
Mietertragsausfall.

Welche Gefahren und Schäden können versichert werden?

Standardmässig sind alle Gefahren versichert. Es besteht Schutz an den versicherten 
Sachen gegen Verlust, Beschädigung und Zerstörung.

Was ist unter anderem nicht versichert?

Nicht versichert sind:

•  Sachen, Kosten und Erträge, die bei einer kantonalen Versicherungsanstalt
versichert sind oder versichert werden müssen,

•  Schäden durch kriegerische Ereignisse, Veränderungen der Atomstruktur,

•  allmähliche Einwirkung von Frost, Hitze etc. sowie

•  Abnutzung und Verschleiss.

wicHtige inforMationen vorab
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Welches sind die versicherten Leistungen?

Wir ersetzen im Zusammenhang mit einem versicherten Ereignis zerstörte,  
beschädigte oder abhanden gekommene versicherte Gegenstände, versicherte 
Kosten sowie den versicherten Mietertrag.

Die Entschädigung ist durch die im Antrag und in der Police je Abschnitt bzw. 
Deckungsbaustein aufgeführte Versicherungssumme begrenzt.

Ein allfälliger Selbstbehalt sowie allfällige Leistungsbegrenzungen sind im Antrag 
bzw. in der Police festgehalten. Für die Elementarschadenversicherung gelten die 
unter AVO Art. 175 und 176 festgelegten Selbstbehalte.

Was gilt bezüglich der Prämienzahlung?

Die Prämie sowie deren Fälligkeit sind dem Antrag sowie der Police zu entnehmen. 
Zur Prämie hinzu kommt die eidgenössische Stempelabgabe, allfällige ausländische 
Abgaben sowie ein allfälliger Ratenzuschlag. 

Ändern sich die Prämien, die Selbstbehaltsregelung oder die Entschädigungsgrenzen 
bei Elementarereignissen, können wir die Anpassung des Vertrags verlangen.  
Ihnen steht in diesem Fall ein Kündigungsrecht zu.

Welches sind Ihre wichtigsten Pflichten?

Sie müssen unter anderem:

•  die nach den Umständen gebotenen Massnahmen zum Schutz der versicherten
Sachen gegen die versicherten Gefahren treffen,

•  uns bei Eintritt eines versicherten Ereignisses unverzüglich benachrichtigen und
den eingetretenen Schaden minimieren,

•  uns einen Wohnungswechsel, die Aufgabe des Wohnsitzes in der Schweiz sowie
jegliche Änderung einer für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsache
mitteilen.

Wann beginnt und endet die Versicherung?

Die Versicherung beginnt am in der Police aufgeführten Datum. Bis zur Aushändigung 
der Police oder einer definitiven Deckungszusage können wir den Antrag ablehnen. 
Die Versicherung gilt für die in der Police aufgeführte Dauer.

Wird der Versicherungsvertrag nicht auf Ablauf gekündigt, verlängert er sich jeweils 
stillschweigend um ein weiteres Jahr. Ist der Vertrag für weniger als ein Jahr 
abgeschlossen, erlischt er am Tag, der in der Police aufgeführt ist.

wicHtige inforMationen vorab
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Besondere Informationen für das Fürstentum Liechtenstein

Mit der Übergabe oder Absendung des Antrags ist der Antragsteller zwei Wochen 
an den Antrag zum Abschluss eines Versicherungsvertrags gebunden.

Verletzen wir die Informationspflicht nach dem liechtensteinischen Versicherungs-
vertrags- und Versicherungsaufsichtsgesetz, haben Sie ab Zustellung der Police ein 
vierwöchiges Rücktrittsrecht.

Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, 
3000 Bern.

Welche Daten verwendet die AXA ART auf welche Weise?

Informationen über die Verwendung der Daten sind unter Datenschutz zu finden.

Artikel VVG 12 

Stimmt der Inhalt der Police oder der Nachträge zu derselben mit den getroffenen 
Vereinbarungen nicht überein, so hat der Versicherungsnehmer binnen vier Wochen 
nach Empfang der Urkunde deren Berichtigung zu verlangen, widrigenfalls gilt ihr 
Inhalt als von ihm genehmigt.

wicHtige inforMationen vorab
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was sie beacHten Müssen

1.1. Systematik dieser Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 

Bestimmten Begriffen haben wir in diesen AVB eine feststehende Bedeutung 
gegeben. Damit Sie diese Begriffe erkennen, sind sie durch Fettdruck im Schriftbild 
hervorgehoben.

Die Bedeutung dieser Begriffe finden Sie im Abschnitt Definitionen. Dort erklären 
wir beispielsweise, wann eine bedingungsgemässe Zerstörung oder Beschädigung 
vorliegt.

1.2. Ihre Versicherungsunterlagen 

Ihre Police nebst Nachträgen und Mutationen, diese AVB und in Ihrer Police 
genannte weitere besondere Bedingungen bilden gemeinsam das zwischen Ihnen 
und uns gültige Vertragswerk.

Diese Unterlagen enthalten alle Erläuterungen zum Deckungsumfang sowie zu 
Ihren Obliegenheiten. Sie bestimmen, welche Abschnitte dieser verbundenen 
Sachversicherung Sie bei uns versichert haben.

Bitte lesen Sie die Unterlagen sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. 
Es ist wichtig, dass Sie ihren Inhalt verstehen, weil darin der Umfang Ihres Ver- 
sicherungsschutzes vereinbart ist. Bei Fragen oder Änderungsbedarf kontaktieren 
Sie Ihren Versicherungsberater unverzüglich. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Versiche- 
rungsverträge regelmässig überprüfen, um sicherzustellen, dass der vereinbarte 
Versicherungsschutz Ihren Bedürfnissen entspricht.

1.3. Versicherungssumme und -wert 

Alle zur Verfügung stehenden Versicherungssummen sind in Ihrer Police aufgeführt.

Die Versicherungssumme sollte stets dem Versicherungswert entsprechen. Um 
sicherzustellen, dass Sie während der Laufzeit der Versicherung umfassend 
abgesichert sind, sollten Sie:

•   für Gebäude einen Betrag vereinbaren, der den Kosten für die Wiederherstellung 
oder den Wiederaufbau (Ersatzwert) entspricht. Bei Gebäuden in Kantonen mit 
kantonaler Gebäudeversicherung gilt das Schätzungsprotokoll als Grundlage.

•   für Hausrat einen Betrag vereinbaren, der den Kosten der Neuanschaffung aller 
versicherten Sachen Ihres Hausrats entspricht.

•   für Sammlungen den Betrag vereinbaren, der dem Marktwert entspricht.

•   für neuen Schmuck den Betrag vereinbaren, der dem Neuwert entspricht. Beim 
Kauf von gebrauchten Schmuck müssen Sie den Marktwert vereinbaren.

Wir empfehlen, dass Sie Ihre Versicherungssummen regelmässig überprüfen, um 
sicherzustellen, dass sie stets angemessen sind. Falls Sie der Ansicht sind, dass 
eine Versicherungssumme nicht angemessen ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem 
Versicherungsberater in Verbindung.

1. Was Sie beachten müssen
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was sie beacHten Müssen

Wir verzichten auf den Einwand der Unterversicherung. Falls der Wert Ihrer versicher-
ten Sachen höher ist als die Versicherungssumme, ist unsere Entschädigung auf 
die Versicherungssumme begrenzt. 

Dieser Verzicht gilt nicht für die unter die gesetzlichen Bestimmungen zur Elementar- 
schadenversicherung fallenden Ereignisse.

Für die Abschnitte Sammlungen und Schmuck gilt die Entschädigung auf Basis des 
vereinbarten Werts.

1.4. Erhöhung oder Verminderung der Gefahr 

Jede Änderung einer für die Beurteilung des Risikos erheblichen Tatsache, deren 
Umfang sowohl Sie als auch wir bei Vertragsabschluss festgestellt haben, ist uns 
sofort schriftlich anzugeben.

Die Anzeige einer Gefahrerhöhung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
erstattet wird, nachdem Sie Kenntnis davon erhalten haben. Sie haben dafür zu 
sorgen, dass die jeweils zuständigen Stellen die erforderlichen Meldungen unver-
züglich erhalten.

Bei einer Gefahrerhöhung können wir für den Rest der Vertragsdauer die entsprechende 
Prämienerhöhung vornehmen oder den Vertrag binnen 14 Tagen nach Empfang der 
Anzeige auf vier Wochen kündigen. 

Das gleiche Kündigungsrecht steht Ihnen zu, wenn über die Prämienerhöhung keine 
Einigung erzielt wird. 

Bei Gefahrverminderung wird die Prämie entsprechend reduziert.

1.5. Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten

Sie sind zur Sorgfalt verpflichtet und haben insbesondere die nach den Umständen 
gebotenen Massnahmen zum Schutz der versicherten Sachen gegen die versicherten 
Gefahren zu treffen. Das heisst, Sie müssen 

•   alle gesetzlichen, behördlichen und vertraglich in Ihrer Police vereinbarten 
Sicherheitsvorschriften beachten.

•   In der Wasserversicherung haben Sie auf eigene Kosten Leitungen und daran 
angeschlossene Einrichtungen und Apparate instand zu halten, verstopfte 
Leitungsanlagen zu reinigen und das Einfrieren durch geeignete Massnahmen zu 
verhindern. Auch bei nicht benutzten Räumlichkeiten muss die Heizungsanlage 
unter angemessener Kontrolle in Betrieb gehalten werden; andernfalls müssen 
Leitungen, daran angeschlossene Einrichtungen und Apparate entleert werden.

•   Transportart und -umstände sowie die verwendeten Mittel nach Risikogesichts-
punkten auswählen. Das gilt auch für die Auswahl der Verpackung. Alle versi-
cherten Sachen müssen während jedes Transports beanspruchungsgemäss 
sach- und fachgerecht verpackt und gesichert sein.

•   beim Erwerb einer neuen Wohnung sicherstellen, dass der bauliche Zustand der 
neuen Wohnung mindestens den Zustand Ihrer aktuellen Wohnung aufweist.
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was sie beacHten Müssen

Bei schuldhafter Verletzung von gesetzlichen oder vertraglichen Vorschriften oder 
von Obliegenheiten kann die Entschädigung in dem Ausmass herabgesetzt werden 
oder gänzlich entfallen, in dem Eintritt, Ausmass oder Feststellung des Schadens 
beeinflusst wurde.

Keine Kürzung erfolgt, wenn Sie beweisen, dass das Verhalten den Schaden nicht 
beeinflusst hat.
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iHr versicHerungsscHutz – abscHnitt gebäude

2. Ihr Versicherungsschutz

2.1. Abschnitt Gebäude

2.1.1. Grunddeckung

Versichert sind die in der Police aufgeführten Gebäude oder Stockwerkeigentums- 
anteile gegen Verlust, Beschädigung oder Zerstörung.

Wird nur der Stockwerkeigentumsanteil eines einzelnen Stockwerkeigentümers 
versichert, gilt:

Versichert sind die dem Stockwerkeigentümer im Sonderrecht zugewiesenen 
Räumlichkeiten mit Berücksichtigung ihrer allfälligen besonderen baulichen 
Ausstattung. Die gemeinschaftlichen Bauteile und Anlagen sind anteilmässig im 
Rahmen der Wertquote des versicherten Stockwerkeigentums versichert. 

Für die Abgrenzung zwischen Gebäude und beweglichen Sachen gelten: 

•   in Kantonen ohne kantonale Gebäudeversicherung die Normen für die Gebäude-
versicherung der AXA;

•   in Kantonen mit kantonaler Gebäudeversicherung und im Fürstentum Liechtenstein 
die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. 

Gebäudebestandteile, die vorübergehend demontiert werden, bleiben unabhängig 
von ihrem Standort mitversichert.

Versichert ist auch Baumaterial, das Ihnen als Gebäudeeigentümer gehört und das 
noch nicht mit dem versicherten Gebäude fest verbunden ist.

  Bauvorhaben

   Versichert sind Bauvorhaben an in der Police aufgeführten Gebäuden 
oder Stockwerkeigentumsanteilen, wenn die Gesamtbaukosten nicht die in 
der Police versicherte Summe übersteigen. 

  Versichert sind Schäden: 

  •   an sämtlichen Bau- und Montageleistungen, am Baumaterial und am 
bestehenden, versicherten Gebäude oder an bestehenden versicherten 
Gebäudeanteilen durch plötzlich eintretende, unvorhergesehene  
Beschädigungen oder Zerstörungen (Bauunfälle), die während der 
Vertragsdauer eintreten und festgestellt werden und direkte Folge von 
Bautätigkeiten sind, und

  •   die gemäss geltenden gesetzlichen Bestimmungen oder gemäss  
SIA-Normen zu Lasten des Bauherrn und Versicherungsnehmers 
gehen.

   Der Versicherungsschutz für Bauvorhaben erlischt zu dem Zeitpunkt,  
an dem die Bauleistungen gemäss Gesetz bzw. den SIA-Normen als 
abgenommen gelten. Die Ingebrauchnahme einer Bauleistung gilt als 
Abnahme.
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2.1.2. Entschädigungsberechnung

Die Wiederherstellungskosten versicherter Gebäude, Stockwerkeigentumsanteile 
oder Teile davon werden auf der Basis ihres Ersatzwerts zum Zeitpunkt des 
Schadenereignisses berechnet – abzüglich des Werts der Reste. Können beschädigte 
Gebäude oder Stockwerkeigentumsanteile repariert werden, vergüten wir nur die 
Kosten der Reparatur.

Als Ersatzwert gilt der Neuwert, der den ortsüblichen Wiederaufbau- oder Wieder-
herstellungskosten entspricht. 

Werden Gebäude oder Teile davon nicht innerhalb von drei Jahren am gleichen Ort, 
im gleichen Umfang und zum gleichen Zweck wiederaufgebaut, gilt als Ersatzwert 
der Verkehrswert. 

Falls die Wiederherstellung des Gebäudes am Versicherungsort aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist, kann das Gebäude an 
einem anderen Ort innerhalb desselben Staats wiederhergestellt werden. Wir 
zahlen allerdings nur die Wiederherstellungskosten in Höhe des Betrags, der bei 
Wiederherstellung am Versicherungsort erforderlich gewesen wäre. 

Bei Abbruchobjekten entspricht der Ersatzwert dem Erlös, der sich für das Objekt 
ohne Grundstück hätte erzielen lassen. 

Beträgt der Zeitwert des Gebäudes bei Eintritt des Schadens wegen Verwahrlosung 
weniger als 40 Prozent des Neuwerts, wird der Zeitwert entschädigt. 

2.1.3. Erweiterter Versicherungsschutz

Folgende Positionen sind zusätzlich und mit einer eigenen Versicherungssumme 
versichert, wenn das in Ihrer Police vereinbart ist. Für jede dieser Positionen 
zahlen wir nicht mehr als die in Ihrer Police aufgeführte Versicherungssumme.

Wir versichern:

2.1.3.1. Vorsorgeversicherung für Einfamilienhaus / Ferienhaus
Neu erworbene Gebäude, die in Ihr Eigentum übergehen, sind im Rahmen der in 
der Police aufgeführten Summe zum Neuwert vorläufig mitversichert. Davon sind 
ausgenommen Gefahren und Schäden, die bei einer kantonalen Versicherungsan-
stalt versichert sind oder versichert werden müssen. Gebäude mit einem höheren 
Neuwert als der in der Police aufgeführten Summe fallen nicht unter diese 
vorläufige Deckung. Letztere sind uns zur Versicherung zu beantragen. 

Keine Deckung besteht für Gebäude, die sich noch im Bau befinden und deren 
Bauabnahme nach SIA-Norm noch nicht stattgefunden hat. Der örtliche Geltungs-
bereich für neue Gebäude erstreckt sich auf die Schweiz, das Fürstentum Liechten-
stein und die Enklaven Büsingen und Campione.

Sie sind verpflichtet, uns spätestens sechs Monate nach der Eigentumsübertragung, 
in deren Rahmen das Gebäude hinzugekommen ist, Nachfolgendes anzuzeigen:

iHr versicHerungsscHutz – abscHnitt gebäude
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•   den neuen Standort des Gebäudes sowie das Datum des Erwerbs (= Risikobeginn);

•   die Versicherungssumme pro Gebäude (Neuwert).

Die Prämie wird aufgrund dieser Meldung rückwirkend angepasst. 

Unterbleibt diese Meldung innert der erwähnten Frist, gelten die neuen Gebäude 
als nicht versichert.

Falls Sie die Versicherung danach mit einer angepassten Versicherungssumme 
beibehalten möchten, müssen Sie eine entsprechende Vereinbarung mit uns treffen.

2.1.3.2. Such- und Zugangskosten (aussenliegende Leitungen)
Bei unerwartetem Mehrverbrauch von Leitungswasser während der Dauer der 
Versicherung zahlen wir die angemessenen und notwendigen Kosten der Suche 
nach einer undichten Stelle an den ausserhalb Ihres Gebäudes am Versicherungsort 
unterirdisch verlegten Leitungen, die der Versorgung Ihres Gebäudes, der baulichen 
Anlagen oder der als Dauereinrichtung installierten Sachen dienen und für die Sie 
rechtlich verantwortlich sind.

2.1.3.3. Such- und Zugangskosten (innenliegende Leitungen)
Bei unerwartetem Mehrverbrauch von flüssigkeits- oder gasführenden Leitungen 
während der Dauer der Versicherung zahlen wir die angemessenen und notwendigen 
Kosten der Suche nach einer undichten Stelle an den innerhalb des Gebäudes 
verlegten Leitungen oder Heizungsanlagen.

2.1.3.4. Entsorgung unbefugt abgeladenen Abfalls
Wir zahlen die angemessenen und notwendigen Kosten der Entsorgung von nicht 
organischem Müll und nicht organischen Abfallstoffen, wenn sie ohne Ihre  
Genehmigung am Versicherungsort abgelagert werden.

2.1.3.5. Gartenbepflanzung
Wir zahlen die Ihnen entstehenden Kosten für die Wiederbepflanzung (inkl. 
Räumungs- und Entsorgungskosten) ausserhalb des versicherten Gebäudes, aber 
innerhalb des Grundstücks. Wir leisten keine Zahlung, wenn die Pflanzen vor 
Eintritt des Schadenfalles bereits abgestorben waren. 

Versichert sind Schäden, die nachweislich durch eines der nachstehenden Ereignisse 
verursacht wurden:

•   Feuer,

•   Elementarereignisse (ausgenommen Schäden infolge Hagel und Schneedruck),

•   Fahrzeuganprall,

•   Diebstahl, Vandalismus oder

•   Wildtiere.

2.1.3.6. Umgebungsschäden
Unter Umgebungsschäden fallen die Ihnen entstehenden Aufwendungen für 
Schäden ausserhalb des versicherten Gebäudes innerhalb der Gebäudeparzelle, 
die nachweislich durch ein versichertes Ereignis entstanden sind.

iHr versicHerungsscHutz – abscHnitt gebäude
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Versichert sind die Kosten für die Wiederinstandstellung der baulichen Anlagen 
oder der als Dauereinrichtung installierten Sachen wie Wege, Treppen, Parkplätze, 
Stützmauern, Umzäunungen, Einfriedungen, Brunnen, aussenliegende Schwimmbäder 
(inkl. Abdeckung), Erdsonden oder Erdregister. Mitversichert sind die Kosten für 
Schlamm- und Schutträumung (auch dann, wenn keine Schäden an den baulichen 
Anlagen entstanden sind).

Nicht versichert sind unter diesem Begriff:

•   Gebäude oder Gebäudebestandteile,

•   Gartenbepflanzung,

•   Grund und Boden,

•   Deponien,

•   landwirtschaftlich genutzte Flächen und Wald,

•   gewerblich genutzte Kulturen inkl. dazugehörende Böden,

•   Treibhäuser und Treibbeetfenster,

•   spezielle Fundationen, Baugrubensicherung und Grundwasserabdichtung (Bohr-, 
Ramm-, Beton-, Holz- und Spezialpfähle, Spund-, Rühl- und Pfahlwände, Schlitz- 
wandpfähle, Aussteifungen, Anker),

•   Schäden infolge von Arbeiten zur Baugrundverbesserung sowie Baugrubenaushub,

•   Such- und Zugangskosten sowie 

•   Schäden an Schutzeinrichtungen, die in Erfüllung ihrer normalen Bestimmung 
entstehen.

2.1.3.7. Notfallzugang
Erleidet ein Bewohner Ihres Gebäudes am Versicherungsort einen medizinischen 
Notfall und müssen Rettungskräfte deshalb einen Notfallzugang schaffen und 
dabei mutwillig Ihr Gebäude zerstören oder beschädigen, zahlen wir die notwendigen 
Kosten der Reparatur auch dann, wenn der Schaden an den versicherten Sachen 
unter diesen AVB oder Ihrer Police nicht gedeckt sein sollte. 

2.1.4. Versicherte Kosten 

Soweit in Ihrer Police vereinbart, sind die nachstehend aufgeführten Kosten versichert, 
wenn sie Ihnen nach einem versicherte Schadenfall bei der Wiederherstellung Ihres 
Gebäudes entstehen, notwendig und angemessen sind. Wir zahlen nicht mehr als 
die in Ihrer Police dafür ausgewiesene Versicherungssumme.

2.1.4.1. Schadenverhütungs- und Schadenminderungskosten
Wir zahlen Ihre Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Schadenfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern. Wir leisten nur Aufwendungs-
ersatz, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung 
der Umstände verhältnismässig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf 
unsere Weisung hin erfolgten.

iHr versicHerungsscHutz – abscHnitt gebäude
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Unsere Leistung zu Schadenminderung und -abwendung ist zusammen mit der 
Entschädigung, die wir für Verlust, Zerstörung oder Beschädigung zahlen, auf die 
Versicherungssumme Gebäude begrenzt. Wenn Sie auf unsere Weisung hin handeln, 
tragen wir auch über die Versicherungssumme hinausgehende Aufwendungen.

Ebenso zahlen wir mit uns vorgängig abgesprochene Massnahmen wie Nottüren, 
Notschlösser, Notverglasungen und dergleichen.

2.1.4.2. Räumungs- und Entsorgungskosten
Wir zahlen die Kosten für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen,  
für das Wegräumen und den Abtransport von Schutt und sonstigen Resten dieser 
Sachen zum nächst gelegenen Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten.

Ebenfalls zahlen wir die Kosten für toxikologische Analysen bei Sonderabfällen.

Räumungs- und Entsorgungskosten für Sachen ausserhalb des Gebäudes  
(Umgebungsschäden) sind nicht versichert.

2.1.4.3. Schutz- und Bewegungskosten 
Wir zahlen die Kosten, die nicht durch einen Fahrhabeversicherer entschädigt 
werden und dadurch anfallen, dass zum Zwecke der Wiederherstellung, Wiederbe-
schaffung oder Aufräumung von Sachen, die durch diesen Vertrag versichert sind, 
andere Sachen bewegt, verändert, zwischengelagert oder geschützt werden 
müssen. 

Entschädigung wird nur geleistet, soweit von einem anderen Versicherer kein oder 
kein voller Ersatz beansprucht werden kann. Keine Deckung besteht für Ausgleichs-, 
Teilungs- und Regressansprüche. 

2.1.4.4. Kosten behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen
Versichert sind die Aufwendungen, die Ihnen entstehen, wenn Ihr Gebäude aufgrund 
von bauordnungsbehördlichen Auflagen, die entsprechend der zum Zeitpunkt des 
Schadenfalls geltenden Rechtslage auferlegt werden, nicht in derselben Art und 
Weise wie vor dem Schadenfall wiederaufgebaut oder wiederhergestellt werden 
kann.

2.1.4.5. Nachteuerung 
Wir zahlen die teuerungsbedingte Erhöhung der Baukosten von Gebäuden zwischen 
dem Eintritt des Schadens und dem durchgeführten Wiederaufbau. Die Haftzeit ist 
auf zwei Jahre begrenzt. 

Massgebend für die Berechnung ist der dem Vertrag zugrundeliegende Baukosten- 
index.

2.1.4.6. Dekontaminierungskosten
Wir zahlen die Kosten, die Ihnen aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Verfügung 
infolge einer Kontamination auferlegt werden, um 

•   Erdreich (inklusive Fauna und Flora) auf dem Grundstück, auf dem sich der 
Sachschaden ereignet hat, zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren 
oder auszutauschen, 

•   Löschwasser auf dem Grundstück, auf dem sich der Sachschaden ereignet hat, 
zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren und zu beseitigen,
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•   das kontaminierte Erdreich oder Löschwasser in die nächste geeignete Deponie 
zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten und 

•   anschliessend den Zustand des Grundstücks vor Eintritt des Schadenfalles 
wiederherzustellen. 

Diese Kosten gelten nicht als Räumungs- und Entsorgungskosten.

Entschädigung wird nur geleistet, soweit von einem anderen Versicherer kein oder 
kein voller Ersatz beansprucht werden kann. Keine Deckung besteht für Ausgleichs-, 
Teilungs- und Regressansprüche.

Kontaminationsschäden, welche vor Beginn der Versicherung bestanden, sind 
ausgeschlossen (siehe Ausschlüsse).

2.1.4.7. Schlossänderungskosten 
Wir zahlen die Kosten des Austauschs von Schlössern an den Aussentüren und 
Fenstern, an der Einbruchmeldeanlage oder am Safe in Ihrem Gebäude, wenn 
Schlüssel der Schlösser abhandenkommen, es sein denn, Sie geniessen für diese 
Kosten Versicherungsschutz unter Abschnitt Hausrat.

2.1.4.8. Versicherung für Wiederherstellungsarbeiten 
Wir zahlen die Versicherungsprämie für Versicherungen, die Sie aufgrund einer 
Bestimmung eines Vertrags über Instandsetzungs- oder Wiederherstellungsarbeiten 
abschliessen.

2.1.4.9. Expertenkosten
Wir zahlen die Kosten für Architekten, Ingenieure oder Anwälte, welche im Zusam-
menhang mit der Reparatur, dem Ersatz oder der Wiederherstellung Ihres Gebäudes 
entstehen.

2.1.4.10. Zusätzliche Sicherung gegen Leitungswasser und Überschwemmung
Wir zahlen die Kosten der Verbesserungen, die Sie am Versicherungsort nach 
einer Zerstörung oder Beschädigung durch Leitungswasser oder Überschwemmung 
vornehmen, um künftige Zerstörungen oder Beschädigungen durch diese Gefahren 
zu verhindern oder zu begrenzen. 

Die Kosten der Verbesserung werden nur entschädigt, wenn der Schaden am Gebäude 
grösser ist als die vereinbarte Versicherungssumme. 

2.1.4.11. Erneuerbare Energie
Wir zahlen die Kosten einer vor dem Schadenfall nicht vorhandenen Solar-, Wind- 
oder Geothermie-Anlage zur Energiegewinnung als Teil der Instandsetzung der vom 
Schadenfall betroffenen technischen Betriebseinrichtung Ihres Gebäudes. 

Diese Kosten werden nur entschädigt, wenn der Schaden an einer technischen 
Betriebseinrichtung Ihres Gebäudes grösser ist als die vereinbarte Versicherungs-
summe.

2.1.4.12. Energie- / Wasserversorgung und Verdienstausfall
Wir zahlen folgende Versorgungsaufwendungen und/oder entgangene Einspeise- 
vergütung:

iHr versicHerungsscHutz – abscHnitt gebäude



17 10.2017

•   Stromkosten, falls Sie aufgrund einer unter diesen AVB und Ihrer Police 
versicherten Zerstörung oder Beschädigung Ihrer Solar-, Wind- oder Geothermie- 
Anlage zur Stromgewinnung von einem Energieversorgungsunternehmen Strom 
beziehen müssen;

•   entgangene Einspeisevergütungen in Verbindung mit Ihrer Energieversorgung 
nach einer unter diesen AVB und Ihrer Police versicherten Zerstörung oder 
Beschädigung Ihrer Solar-, Wind- oder Geothermie-Anlage zur Stromgewinnung;

Wasserkosten, falls Sie aufgrund einer unter diesen AVB und Ihrer Police ver- 
sicherten Zerstörung oder Beschädigung Ihrer alternativen Wasserversorgung 
Wasser von einem öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen beziehen müssen.

2.1.4.13. Reisekosten
Wir zahlen die Reisekosten, wenn Sie aufgrund des Schadenfalls zum Versiche-
rungsort reisen müssen, um den Schadenfall zu klären, Sicherungsmassnahmen 
zu treffen oder polizeiliche Ermittlungen zu unterstützen. 

Diese Kosten können nicht mit den gleichen Kosten in einem anderen Abschnitt 
dieser AVB kumuliert werden.

2.1.5. Mietertragsausfall und zusätzliche Lebenshaltungskosten 

Wir zahlen die Kosten, die Ihnen aus der Unbenutzbarkeit der in der Police 
aufgeführten Gebäude oder Stockwerkeigentumsanteile durch einen versicherten 
Schadenfall entstehen. Die eingesparten Kosten werden abgezogen. 

Als Mietertrag gilt der effektive Ausfall von Mietertrag infolge Unbenutzbarkeit 
vermieteter Räume. 

Wir leisten nur dann Zahlung für zusätzliche Lebenshaltungskosten oder Mieter-
tragsausfall, wenn Ihnen diese Kosten tatsächlich entstehen. Wir tragen die 
Kosten für maximal drei Jahre. 

Bitte beachten Sie Ihre vertraglichen Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten bei der 
Suche nach einer Ersatzunterkunft.

2.1.6. Wohnsitzwechsel

Falls in Ihrer Police vereinbart oder nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit 
uns, werden wir, wenn Sie eine Immobilie als neuen Hauptwohnsitz in dem Land 
erwerben, in dem sich Ihr in der Police angegebener Hauptwohnsitz befindet, die 
Gebäude unter der neuen Anschrift bis zur Höhe der Versicherungssumme, die in 
der Police für Ihren aktuellen Hauptwohnsitz angegeben ist, zusätzlich versichern. 
Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften bezüglich des baulichen Zustands 
des neuen Wohnsitzes. Die in Ihrer Police vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
gelten auch für Ihren neuen Wohnsitz.

Dieser Versicherungsschutz wird für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten 
gewährt, beginnend mit dem Tag der Unterzeichnung des Kaufvertrags für die zu 
erwerbende Immobilie durch Sie und den Verkäufer. Kein Versicherungsschutz 
besteht, wenn die neuen Gebäude in dieser Zeit noch unter einem vom Verkäufer 
abgeschlossenen Versicherungsvertrag versichert sind.
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2.2. Abschnitt Hausrat 

2.2.1. Grunddeckung

Versichert ist Ihr Hausrat zu Hause und auswärts gegen Verlust, Beschädigung 
oder Zerstörung. Bitte beachten Sie Ihre vertraglichen Sorgfaltspflichten und Obliegen- 
heiten während eines jeden Transports.

Nicht versichert sind:

•   Motorfahrzeuge (ausgenommen Elektro- und Motorfahrräder), Anhänger, Wohn-
wagen, Mobilheime, je samt Zubehör;

•   Schiffe, für die eine obligatorische Haftpflichtversicherung vorgeschrieben ist, 
sowie jene, die nach Gebrauch nicht mit nach Hause genommen werden, je samt 
Zubehör;

•   Luftfahrzeuge, die im Luftfahrzeugregister eingetragen werden müssen;

•   Sachen, die bei einer kantonalen Versicherungsanstalt versichert sind oder 
versichert werden müssen;

•   Daten und Programme sind nicht versichert, es sei denn, es handelt sich um 
Daten und Programme, die sich auf versicherten Sachen befinden und für deren 
Grundfunktionen notwendig oder hierfür individuell erstellt sind. Nicht versichert 
bleiben Daten und Programme, zu deren Nutzung Sie nicht berechtigt sind, die 
nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind. Ebenfalls nicht versichert sind 
Vermögensschäden infolge Datenverlustes;

•   Sachen, welche über andere Abschnitte dieser Bedingungen versichert sind.

2.2.2. Entschädigungsberechnung

Wir bezahlen

für Hausrat:

•   bei Teilschäden die Reparaturkosten, höchstens jedoch den Wert der Neuan-
schaffung einer gleichartigen Sache zur Zeit des Schadenfalles ohne Restwert;

•   bei Zerstörung die Kosten für die Neuanschaffung einer gleichartigen Sache zur 
Zeit des Schadenfalles (Neuwert).

maximal die in Ihrer Police aufgeführte Versicherungssumme.

für Sammlungen und Schmuck:

•   bei Beschädigung die Kosten der Wiederherstellung und die etwaige Wertmin-
derung der versicherten Sache bis zur Höhe der in Ihrer Police aufgeführten 
Versicherungssumme, wenn eine Reperatur wirtschaftlich nicht sinnvoll ist sowie 
bei Verlust und Zerstörung, den Marktwert.
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2.2.2.1. Spezielle Leistungsbegrenzungen
Für folgende Positionen ist die Entschädigung je Schadenfall auf die in der Police 
aufgeführte Leistungsbegrenzung limitiert:

•   Geldwerte,

•   Schmuck,

•   Transport von Sammlungen,

•   Haustiere,

•   Motorräder, Pedelecs, Quads und Golfwagen,

•   Hausrat von Mitgliedern Ihres Haushalts in Ausbildung, welcher sich vorüber- 
gehend auswärts befindet,

•   Büroeinrichtungen, inkl. Handelsware und Musterkollektionen.

2.2.3. Erweiterter Versicherungsschutz

Folgende Positionen sind zusätzlich und mit einer eigenen Versicherungssumme 
versichert, wenn das in Ihrer Police vereinbart ist. Für jede dieser Positionen 
zahlen wir nicht mehr als die in Ihrer Police aufgeführte Versicherungssumme.

2.2.3.1. Vorsorgeversicherung
Neuanschaffungen und Wertsteigerungen von Hausrat sind im Rahmen von  
30 Prozent der betreffenden Versicherungssumme vorsorglich versichert.

Sie sind verpflichtet, uns jährlich binnen sechs Monaten nach Ablauf des Versiche-
rungsjahres den neuen Gesamtwert des Hausrats entsprechend dem Wieder- 
beschaffungswert per Ende des letzten Versicherungsjahres zu melden.

Bei der Ermittlung dieses Werts sind die Veränderungen des abgelaufenen Versi-
cherungsjahres (Zu- und Abgänge, Wertsteigerungen) zu berücksichtigen. Die 
Prämienanpassung erfolgt aufgrund der neuen Versicherungssumme ab Datum  
der eingegangenen Meldung.

2.2.3.2. Geschenke
Über die in der Police aufgeführte Versicherungssumme Hausrat hinaus sind 
Verlust, Zerstörung oder Beschädigung von Hausrat versichert, der sich seiner 
Bestimmung nach nur kurzzeitig in Ihrem Eigentum befinden soll, wie z. B. Sachen, 
die Sie zu verschenken beabsichtigen. Eine Sache ist nur kurzfristig in Ihrem 
Eigentum, wenn ein Zeitraum von 90 Tagen seit Anschaffung nicht überschritten wird.

2.2.3.3. Gegenstände im Freien
Versichert sind Verlust, Zerstörung oder Beschädigung von Gegenständen im 
Freien innerhalb der Gebäudeparzelle.

2.2.3.4. Festzelte
Verlust, Zerstörung oder Beschädigung von Festzelten, die sich in Ihrem Gewahr-
sam befinden oder durch einen Dritten an Sie verliehen oder vermietet werden, 
sind, sofern sie nicht anderweitig versichert sind und Sie verpflichtet sind, für 
Versicherungsschutz Sorge zu tragen, mitversichert. Diese Sachen sind nur am 
Versicherungsort versichert.
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2.2.3.5. Kreditkarten
Bei Verlust Ihrer Kreditkarte, während sich die Karte in Ihrer Obhut befindet, sind 
die Beträge versichert, zu deren Ausgleich Sie gesetzlich verpflichtet sind, wenn ein 
anderer die Kreditkarte unbefugt benutzt. Bitte beachten Sie in diesem Fall Ihre 
Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten: Sie müssen sämtliche Vertragsbedingungen 
beachten, unter denen Ihnen die Kreditkarte ausgegeben wurde und den Karten- 
herausgeber innerhalb von 24 Stunden informieren, nachdem Sie festgestellt 
haben, dass Sie Ihre Kreditkarte nicht mehr haben.

Können Sie sich dennoch nicht schadlos halten, gilt dieser Versicherungsschutz 
subsidiär.

2.2.3.6. Ersatz von Daten
Versichert sind die Kosten der Wiederherstellung oder des Ersatzes von persönlichen 
Daten, digitalen Fotografien, digitalen Musikaufnahmen oder digitalen Videos 
infolge von Verlust, Zerstörung oder Beschädigung Ihres Computers oder mobilen 
Geräts. Wir versichern keine Kosten des Ersatzes oder der Wiederherstellung von 
Software und keine Vermögensfolgeschäden.

2.2.3.7. Häusliches Arbeitszimmer
Wir zahlen folgende Kosten nach einem durch diesen Vertrag versicherten Schaden- 
fall, welche im Zusammenhang mit Ihrem häuslichen Arbeitszimmer stehen:

•   die Kosten der Wiederherstellung oder des Ersatzes untergegangener Unterlagen 
(Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien, Zeichnungen, Lochkarten, Magnet-
bänder, Magnetplatten, Software und sonstige Datenträger) sowie elektronischer 
Daten, die Sie für Ihre Arbeit im häuslichen Arbeitszimmer benötigen. Wir 
versichern aber weder den Wert, den die verlorenen Informationen für Sie 
verkörpern, noch Kosten des Ersatzes oder der Wiederherstellung anderer 
Hardware oder Software und auch keine Vermögensfolgeschäden.

•   Ihnen von Dritten geschuldete Beträge, die Sie als unmittelbare Folge eines / 
einer unter diesen AVB und Ihrer Police versicherten Verlustes, Zerstörung 
oder Beschädigung der Rechnungsunterlagen, welche sich zum Zeitpunkt des 
Schadenfalles in Ihrem häuslichen Arbeitszimmer befinden, nicht vereinnahmen 
können.

•   die zusätzlichen und angemessenen Mehrkosten, die zur Fortsetzung des Betriebs 
Ihres häuslichen Arbeitszimmers notwendig sind, und zwar infolge eines / einer 
unter diesen AVB und Ihrer Police versicherten Verlustes, Zerstörung oder 
Beschädigung oder infolge eines Ausfalls der Gas-, Wasser- oder Stromversorgung, 
des Telefons oder des Internets am Versicherungsort für mehr als 72 aufeinan-
derfolgende Stunden. Wir zahlen die Mehrkosten maximal für 12 Monate ab 
Beginn des Ausfalls.

2.2.3.8. Mehrkosten Leitungswasser und Heizöl
Versichert sind die Kosten Ihres Mehrverbrauchs von Frischwasser, der durch 
Wasserverlust infolge eines Bruchs eines Leitungswasserrohres entsteht und den 
das Versorgungsunternehmen Ihnen in Rechnung stellt, sowie die Kosten für den 
Verlust von Heizöl.
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2.2.3.9. Kühlschrankinhalt
Versichert sind ohne Rücksicht auf ausgeschlossene mitwirkende Ursachen, 
Zerstörung oder Beschädigung des Inhalts Ihres Gefrier- und / oder Kühlschranks 
am Versicherungsort, verursacht durch:

•   einen Ausfall des Gefrier- und / oder Kühlschranks,

•   aus dem Gerät austretende Kältemittelgase, 

•   Unterbrechung der Strom- oder Gasversorgung, nicht jedoch, wenn sie auf 
Streik, Aussperrung oder sonstigen Arbeitskämpfen beruht.

Auf diese Deckung findet kein Selbstbehalt Anwendung.

2.2.3.10. Angehörige in Pflegeeinrichtungen
Versichert sind Verlust, Beschädigung oder Zerstörung von Hausrat Ihrer nahen 
Verwandten in Pflegeeinrichtungen, wenn diese dauerhaft dort wohnen, sofern kein 
anderweitiger Versicherungsschutz besteht.

2.2.3.11. Notfallzugang
Versichert sind die notwendigen Reparaturkosten des Gebäudes, wenn Sie am 
Versicherungsort einen medizinischen Notfall erleiden, Rettungskräfte deshalb 
einen Notfallzugang schaffen und dabei das Gebäude beschädigen oder zerstören.

2.2.3.12. Paare, Sets und Serien
Auch für nicht vom Schadenfall betroffene Teile eines Paares, eines Sets oder 
einer Serie von Sammlungen und Schmuck gilt: 

Bei nicht in Ihrer Police einzeln aufgeführten versicherten Sachen zahlen wir den 
Marktwert unmittelbar vor Eintritt des Schadenfalls bis zur Höhe der in der Police 
aufgeführten Versicherungssumme, wenn Sie uns das Eigentum an den beschädigten 
und nicht beschädigten Teilen übertragen.

2.2.3.13. Rechtsmängel (Defective title)
Wir zahlen den von Ihnen gezahlten Kaufpreis einer versicherten Sammlung, wenn 
sich nach Inbesitznahme und während der Dauer dieser Versicherung herausstellt, 
dass Sie die versicherte Sache herausgeben müssen. Das gilt für alle versicherten 
Sachen, die Sie nach dem in Ihrer Police ausgewiesenen Rückwirkungsdatum 
gekauft haben. Ist kein Rückwirkungsdatum in Ihrer Police vereinbart, sind die 
nach Beginn des Versicherungsschutzes gekauften Sachen versichert.

Die Herausgabe muss aus einem der folgenden Gründe erfolgen:

•   Sie haben aufgrund eines Rechtsmangels das Eigentum nicht erworben.

•   Die versicherte Sache war bei Besitzübergang oder Vertragsabschluss bereits 
mit dem Recht eines Dritten belastet (z. B. Pfandrecht), ohne dass Sie davon 
Kenntnis besassen.

Wenn Sie eine versicherte Sache nach dem in Ihrer Police angegebenen Rückwir-
kungsdatum oder, sollte kein Rückwirkungsdatum vereinbart sein, dem Beginn des 
Versicherungsschutzes gekauft haben und während der Dauer dieser Versicherung 
gegen Sie Herausgabeansprüche oder Ansprüche aus Rechten Dritter erhoben 
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werden, zahlen wir die notwendigen und angemessenen Kosten der rechtlichen 
Interessenwahrnehmung, die Ihnen bei der Abwehr dieser Ansprüche entstehen.

Bitte beachten Sie vor und bei Veranlassung von Rechtsverfolgungskosten Ihre 
Sorgfaltspflicht und Obliegenheiten.

Wir zahlen für alle in derselben Versicherungsperiode eingetretenen Schadenfälle 
den in Ihrer Police ausgewiesenen Betrag nur einmal. Ein Schadenfall gilt als 
eingetreten, wenn die Ansprüche gegen Sie schriftlich erhoben werden.

Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, insbesondere gegen den 
Verkäufer, geht dieser Anspruch auf uns über, soweit wir den Schaden ersetzen. 
Auf Verlangen sind Sie verpflichtet, einen eventuellen Anspruch schriftlich an uns 
abzutreten. Der Anspruchsübergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht 
werden. Richtet sich der Ersatzanspruch gegen eine Person, mit der Sie bei Eintritt 
des Schadens in häuslicher Gemeinschaft leben, kann der Übergang nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2.2.4. Versicherte Kosten

Soweit in Ihrer Police vereinbart, sind ausserdem die nachstehend aufgeführten 
notwendigen und angemessenen Kosten versichert, wenn sie Ihnen nach einem 
versicherten Schadenfall entstehen. Wir zahlen nicht mehr als die in Ihrer Police 
dafür ausgewiesene Versicherungssumme.

2.2.4.1. Schadenverhütungs- und Schadenminderungskosten
Wir zahlen Ihre Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Schadenfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern. Wir leisten nur Aufwen-
dungsersatz, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven 
Betrachtung der Umstände verhältnismässig und erfolgreich waren oder die 
Aufwendungen auf unsere Weisung hin erfolgten. 

Unsere Leistung zur Schadenminderung und -abwendung ist zusammen mit der 
Entschädigung, die wir für Verlust, Zerstörung oder Beschädigung zahlen, auf die 
Versicherungssumme Hausrat begrenzt. Wenn Sie auf unsere Weisung hin handeln, 
tragen wir auch über die Versicherungssumme hinausgehende Aufwendungen. 

Dies gilt ebenso für mit uns vorgängig abgesprochene Massnahmen wie Nottüren, 
Notschlösser, Notverglasungen und dergleichen.

2.2.4.2. Räumungs- und Entsorgungskosten
Versichert sind die effektiven Kosten für die Räumung der Schadenstätte von 
Überresten des versicherten Hausrats und für deren Abfuhr bis zum nächsten 
geeigneten Ablagerungsplatz sowie Ablagerungs- und Vernichtungskosten.

2.2.4.3. Schutz- und Bewegungskosten
Versichert sind die Kosten, die dadurch anfallen, dass zum Zwecke der Wiederher-
stellung, Wiederbeschaffung oder Aufräumung von Sachen, die durch diesen 
Abschnitt versichert sind, andere Sachen bewegt, verändert, zwischengelagert 
oder geschützt werden müssen. 
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2.2.4.4. Transport- und Lagerkosten
Wir zahlen zusätzlich zu den auf die Versicherungssumme Hausrat anzurechnenden 
Schadenverhütungs- und Schadenminderungskosten die Kosten der sicheren 
Verpackung der versicherten Sachen, der Beauftragung eines Umzugsunternehmens, 
das über die angemessene Kompetenz und Erfahrung verfügt, und der Anmietung 
eines geeigneten und sicheren Lagers, wenn

•   Ihre Wohnung infolge einer Zerstörung oder Beschädigung im Sinne dieser AVB 
unbewohnbar wurde oder die Sicherheit Ihrer Wohnung unzumutbar beeinträchtigt 
ist, oder 

•   die Nutzung Ihrer Wohnung zu Wohnzwecken rechtmässig behördlich untersagt 
wird.

Die Kosten sind versichert, bis entweder die Zerstörung oder Beschädigung Ihrer 
Wohnung behoben oder die behördliche Anordnung aufgehoben ist, längstens 
jedoch für den in Ihrer Police ausgewiesenen Zeitraum.

Dies gilt nicht, wenn für diese Kosten Versicherungsschutz unter einer anderen 
Bestimmung dieser AVB und Ihrer Police besteht.

2.2.4.5. Reparaturkosten für Gebäudeschäden
Wir zahlen die Kosten für die Reparatur des Gebäudes, die im Bereich Ihrer 
Wohnung durch Einbruchdiebstahl, Beraubung oder den Versuch einer solchen Tat 
oder innerhalb der Wohnung durch Vandalismus nach einem Einbruch oder einer 
Beraubung entstanden sind.

2.2.4.6. Schlossänderungskosten
Versichert sind die Kosten des Austauschs von Schlössern an den Aussentüren 
und Fenstern, an der Einbruchmeldeanlage oder am Safe in Ihrer Wohnung, wenn 
Schlüssel der Schlösser abhandenkommen. Schlüssel und Kosten für die Schlos-
sänderung von Bankschliessfächern, welche von Anspruchsberechtigten gemietet 
werden, sind mitversichert.  

2.2.4.7. Reisekosten
Wir zahlen die Reisekosten, wenn Sie aufgrund des Schadenfalles zum Versiche-
rungsort reisen müssen, um den Schadenfall zu klären, Sicherungsmassnahmen 
zu treffen oder polizeiliche Ermittlungen zu unterstützen. 

Diese Kosten können nicht mit den gleichen Kosten in einem anderen Abschnitt 
dieser AVB kumuliert werden.

2.2.4.8. Sicherheitsupgrade
Wir zahlen die Kosten der Verbesserung Ihrer Einbruchmeldeanlage und der 
technischen Schutzvorkehrungen Ihrer Wohnung nach einer Beraubung am 
versicherten Standort.

2.2.4.9. Invalidität
Wir zahlen die Kosten notwendiger Veränderungen an Ihrer Wohnung, mit denen 
Ihnen das Leben ohne fremde Hilfe ermöglicht wird, falls Sie als unmittelbare Folge 
einer unter diesen AVB und Ihrer Police versicherten Zerstörung oder Beschädigung 
Ihrer Gebäude eine dauerhafte Invalidität erleiden.
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2.2.4.10. Mehrkosten für den alters- / behindertengerechten Wiederaufbau
Wir zahlen die Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass nach einem Schadenfall 
alters- bzw. behindertengerecht wiederaufgebaut wird. Alters- bzw. behindertenge-
recht ist ein schwellenloser rollstuhl- bzw. rollatorgerechter Umbau, die Installation 
von Handläufen im Treppenhaus und eines Treppenlifts sowie ein die Selbstständig- 
keit unterstützender Umbau des Badezimmers und der Küche.

2.2.5. Lebenshaltungskosten und Mietertragsausfall 

Wird Ihre Wohnung durch eine nach diesen AVB und Ihrer Police versicherte 
Zerstörung oder Beschädigung unbewohnbar oder wird die Nutzung zu Wohnzwecken 
aufgrund eines Schadenfalls rechtmässig behördlich untersagt, zahlen wir

•   die Kosten einer alternativen Unterkunft, die mit dem Standard Ihrer Wohnung 
vergleichbar ist oder

•   die Miete, die Sie als Mieter für Ihre Wohnung zu zahlen haben oder 

•   den Ihnen entstehenden Mietertragsausfall.

Wir leisten nur dann Zahlung für Ersatzunterbringung und Miete, wenn Ihnen diese 
Kosten tatsächlich entstehen. Wir tragen die Kosten der Ersatzunterbringung und 
Miete maximal für drei Jahre.

Bitte beachten Sie Ihre vertraglichen Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten bei der 
Suche einer Ersatzunterkunft.

Es besteht kein Anspruch, wenn wir in Verbindung mit demselben Schadenfall 
bereits für Kosten der Ersatzunterbringung auf Grundlage des Abschnitts Gebäude 
aufkommen.

2.2.6. Wohnsitzwechsel

Falls Sie umziehen, ist Ihr Hausrat während des Transports bis zur Versicherungs-
summe Hausrat versichert. In Ihrer neuen Wohnung besteht die Versicherung fort. 
Bitte beachten Sie Ihre Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten. 

Falls Sie oder eine mitversicherte Person aus dem gemeinsamen Versicherungsort 
ausziehen und ein Teil des Hausrats zu einem neuen Wohnsitz transportiert wird, 
besteht Versicherungsschutz für diesen Teil des Hausrats am neuen Wohnsitz für 
60 Tage, sofern der neue Wohnsitz in der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein 
oder den Enklaven Büsingen und Campione liegt. Dieser Versicherungsschutz 
besteht anteilig im Rahmen der Versicherungssumme Hausrat.
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2.3. Abschnitt Sammlungen

2.3.1. Grunddeckung

Versichert sind Ihre Sammlungen zu Hause und auswärts gegen Verlust, Beschä- 
digung oder Zerstörung sowie bei Transporten durch einen anerkannten Kunst- 
spediteur. Bitte beachten Sie Ihre vertraglichen Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten 
während jedes Transports.

2.3.2. Entschädigungsberechnung

Wir zahlen:

•   bei Beschädigung die Kosten der Wiederherstellung und die etwaige Wertmin-
derung der versicherten Sache bis zur Höhe der in Ihrer Police aufgeführten 
Versicherungssumme, wenn eine Reparatur wirtschaftlich nicht sinnvoll ist sowie 
bei Verlust und Zerstörung, den in Ihrer Police für das jeweilige Objekt verein-
barten Wert. 

Unsere Zahlung kann ausnahmsweise die in Ihrer Police ausgewiesene Versiche-
rungssumme übersteigen. Das ist der Fall, wenn für eine versicherte Sache 
innerhalb der letzten drei Jahre vor Eintritt des Schadenfalles ein Wertgutachten 
erstellt wurde und in Ihrer Police auf das Gutachten Bezug genommen wird. Wir 
zahlen dann den Marktwert bis zur Höhe von 125 Prozent des in der Police für diese 
Sache vereinbarten Werts oder, wenn der Betrag aus dem Wertgutachten in einer 
Versicherungssumme für mehrere Sachen berücksichtigt wurde, bis zu 125 Prozent 
des für die Berechnung der Versicherungssumme zugrunde gelegten Betrags. Diese 
Erhöhung ist durch die Gesamtversicherungssumme für Sammlungen begrenzt. 

Erhöht sich der Marktwert einer mit vereinbartem Wert versicherten Sache infolge 
des Todes des Künstlers nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor Eintritt 
des Schadenfalls, zahlen wir bis zu 200 Prozent des vereinbarten Werts. Sie 
tragen die Beweislast für den erhöhten Marktwert. Diese Erhöhung ist durch die in 
der Police aufgeführten Leistungsbegrenzung limitiert. 

Sollte sich herausstellen, dass eine versicherte Sache eine Fälschung ist, gilt 
rückwirkend deren tatsächlicher Marktwert als Versicherungssumme und damit als 
Entschädigungsgrenze im Falle eines vereinbarten Werts. Wir erstatten Ihnen den 
für die laufende Versicherungsperiode aufgrund der Änderung der Versicherungs-
summe zu viel gezahlten Teil der Versicherungsprämie.

Bei unvollendeten Werken zahlen wir die in der Police aufgeführten notwendigen 
Kosten und Aufwendungen, die Ihnen in Verbindung mit Objekten entstehen, die 
Sie nach Beginn des Versicherungsschutzes in Auftrag gegeben haben, die aber 
aufgrund Tod oder Invalidität des Künstlers nicht fertiggestellt werden. 

2.3.3. Erweiterter Versicherungsschutz

Folgende Positionen sind zusätzlich und mit einer eigenen Versicherungssumme 
versichert, wenn das in Ihrer Police vereinbart ist. Für jede dieser Positionen 
zahlen wir nicht mehr als die in Ihrer Police aufgeführte Versicherungssumme.
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2.3.3.1. Vorsorgeversicherung
Neuanschaffungen und Wertsteigerungen von Sammlungen sind im Rahmen von 
30 Prozent der betreffenden Versicherungssumme vorsorglich versichert.

Sie sind verpflichtet, uns jährlich binnen sechs Monaten nach Ablauf des Versiche-
rungsjahres den neuen Gesamtwert der Sammlung entsprechend dem Wiederbe-
schaffungswert per Ende des letzten Versicherungsjahres zu melden.

Bei der Ermittlung dieses Werts sind die Veränderungen des abgelaufenen Versiche- 
rungsjahres (Zu- und Abgänge, Wertsteigerungen) zu berücksichtigen. Die Prämien- 
anpassung erfolgt aufgrund der neuen Versicherungssumme ab Datum der 
eingegangenen Meldung.

2.3.3.2. Paare, Sets und Serien
Auch für nicht vom Schadenfall betroffene Teile eines Paares, eines Sets oder 
einer Serie gilt: 

Wir zahlen Ihnen den vereinbarten Wert des Paares, des Sets oder der Serie, 
wenn Sie uns das Eigentum an den beschädigten und den nicht beschädigten 
Teilen übertragen. 

2.3.3.3. Rechtsmängel (Defective title)
Wir zahlen den von Ihnen gezahlten Kaufpreis einer versicherten Sache, wenn sich 
nach Inbesitznahme und während der Dauer dieser Versicherung herausstellt, dass 
Sie die versicherte Sache herausgeben müssen. Das gilt für alle versicherten 
Sachen, die Sie nach dem in Ihrer Police ausgewiesenen Rückwirkungsdatum 
gekauft haben. Ist kein Rückwirkungsdatum in Ihrer Police vereinbart, sind die 
nach Beginn des Versicherungsschutzes gekauften Sachen versichert.

Die Herausgabe muss aus einem der folgenden Gründe erfolgen:

•   Sie haben aufgrund eines Rechtsmangels das Eigentum nicht erworben.

•   Die versicherte Sache war bei Besitzübergang oder Vertragsabschluss bereits 
mit dem Recht eines Dritten belastet (z. B. Pfandrecht), ohne dass Sie davon 
Kenntnis besassen.

Wenn Sie eine versicherte Sache nach dem in Ihrer Police angegebenen Rückwir-
kungsdatum oder, sollte kein Rückwirkungsdatum vereinbart sein, dem Beginn des 
Versicherungsschutzes gekauft haben und während der Dauer dieser Versicherung 
gegen Sie Herausgabeansprüche oder Ansprüche aus Rechten Dritter erhoben 
werden, zahlen wir die notwendigen und angemessenen Kosten der rechtlichen 
Interessenwahrnehmung, die Ihnen bei der Abwehr dieser Ansprüche entstehen.
Bitte beachten Sie vor und bei Veranlassung von Rechtsverfolgungskosten Ihre 
Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten.

Wir zahlen für alle in derselben Versicherungsperiode eingetretenen Schadenfälle 
den in Ihrer Police ausgewiesenen Betrag nur einmal. Ein Schadenfall gilt als 
eingetreten, wenn die Ansprüche gegen Sie schriftlich erhoben werden.

Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, insbesondere gegen den 
Verkäufer, geht dieser Anspruch auf uns über, soweit wir den Schaden ersetzen. 
Auf Verlangen sind Sie verpflichtet, einen eventuellen Anspruch schriftlich an uns 
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abzutreten. Der Anspruchsübergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht 
werden. Richtet sich der Ersatzanspruch gegen eine Person, mit der Sie bei Eintritt 
des Schadens in häuslicher Gemeinschaft leben, kann der Übergang nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2.3.4. Versicherte Kosten

Soweit in Ihrer Police vereinbart, sind ausserdem die nachstehend aufgeführten 
notwendigen und angemessenen Kosten versichert, wenn sie Ihnen nach einem 
versicherten Schadenfall entstehen. Wir zahlen nicht mehr als die in Ihrer Police 
dafür ausgewiesene Versicherungssumme.

2.3.4.1. Schadenverhütungs- und Schadenminderungskosten
Wir zahlen Ihre Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Schadenfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern. Wir leisten nur Aufwendungs-
ersatz, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung 
der Umstände verhältnismässig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf 
unsere Weisung hin erfolgten. 

Unsere Leistung zur Schadenminderung und -abwendung ist zusammen mit der 
Entschädigung, die wir für Verlust, Zerstörung oder Beschädigung zahlen, auf  
die Versicherungssumme Sammlungen begrenzt. Wenn Sie auf unsere Weisung hin 
handeln, tragen wir auch über die Versicherungssumme hinausgehende Aufwen-
dungen. 

Dies gilt ebenso für mit uns vorgängig abgesprochene Massnahmen wie Nottüren, 
Notschlösser, Notverglasungen und dergleichen.

Darunter fallen auch die Kosten der sicheren Verpackung, der Beauftragung eines 
spezialisierten Kunsttransportunternehmens, das über angemessene Kompetenz 
und Erfahrung verfügt, und der Anmietung eines geeigneten und sicheren Lagers.

2.3.4.2. Räumungs- und Entsorgungskosten
Versichert sind die effektiven Kosten für die Räumung der Schadenstätte von 
Überresten der versicherten Objekte und für deren Abfuhr bis zum nächsten 
geeigneten Ablagerungsplatz sowie Ablagerungs- und Vernichtungskosten.

2.3.4.3. Schutz- und Bewegungskosten
Versichert sind die Kosten, die dadurch anfallen, dass zum Zwecke der Wiederher-
stellung, Wiederbeschaffung oder Aufräumung von Sachen, die durch diesen 
Vertrag versichert sind, andere Sachen bewegt, verändert, zwischengelagert oder 
geschützt werden müssen. 

2.3.4.4. Transport- und Lagerkosten
Wir zahlen zusätzlich zu den auf die Versicherungssumme Sammlungen anzurech-
nenden Schadenverhütungs- und Schadenminderungskosten die Kosten der sicheren 
Verpackung der versicherten Sachen, der Beauftragung eines Umzugsunternehmens, 
das über die angemessene Kompetenz und Erfahrung verfügt, und der Anmietung 
eines geeigneten und sicheren Lagers, wenn
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•   Ihre Wohnung infolge einer Zerstörung oder Beschädigung im Sinne dieser AVB 
unbewohnbar wurde oder die Sicherheit Ihrer Wohnung unzumutbar beeinträchtigt 
ist, oder 

•   die Nutzung Ihrer Wohnung zu Wohnzwecken rechtmässig behördlich untersagt 
wird.

Die Kosten sind versichert, bis entweder die Zerstörung oder Beschädigung Ihrer 
Wohnung behoben oder die behördliche Anordnung aufgehoben ist, längstens 
jedoch für den in Ihrer Police ausgewiesenen Zeitraum.

Dies gilt nicht, wenn für diese Kosten Versicherungsschutz unter einer anderen 
Bestimmung dieser AVB und Ihrer Police besteht.

2.3.4.5. Kosten der Wiedererlangung von Sammlungen
Wir zahlen die Kosten, die für die Rückgewinnung versicherter Sachen entstehen, 
nachdem sie abhandengekommen sind, oder die Kosten für die Suche nach einem 
gleichwertigen Ersatzobjekt, einschliesslich Reisekosten, Transportkosten sowie 
Zollgebühren.

2.3.4.6. Reisekosten
Wir zahlen die Reisekosten, wenn Sie aufgrund des Schadenfalls zum Versiche-
rungsort reisen müssen, um den Schadenfall zu klären, Sicherungsmassnahmen 
zu treffen oder polizeiliche Ermittlungen zu unterstützen. Diese Kosten können 
nicht mit den gleichen Kosten in einem anderen Abschnitt dieser AVB kumuliert 
werden.

2.3.5. Wohnsitzwechsel

Falls Sie Ihren Wohnsitz wechseln, sind Ihre Sammlungen während eines durch ein 
auf Kunstwerke spezialisiertes Transportunternehmen durchgeführten Transports 
und anschliessend in Ihrer neuen Wohnung versichert. Bitte beachten Sie Ihre 
Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten.

Falls Sie oder eine mitversicherte Person aus dem gemeinsamen Versicherungsort 
ausziehen und ein Teil der versicherten Sachen zu einem neuen Wohnsitz transpor-
tiert wird, ist dieser Teil für 60 Tage am neuen Wohnsitz versichert, sofern der 
neue Wohnsitz in der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein oder den Enklaven 
Büsingen und Campione liegt. Dieser Versicherungsschutz besteht anteilig im 
Rahmen der Versicherungssumme Hausrat.
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2.4. Abschnitt Schmuck

2.4.1. Grunddeckung

Versichert ist Ihr Schmuck gegen Verlust, Beschädigung und Zerstörung am  
Versicherungsort während des Tragens und auswärts gemäss Ihrer Police. Bitte 
beachten Sie Ihre vertraglichen Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten während 
jedes Transports.

2.4.2. Entschädigungsberechnung

Es gelten die in der Police aufgeführten Entschädigungsgrenzen.

Wir zahlen innerhalb der Entschädigungsgrenzen:

•   bei Beschädigung die Kosten für die Wiederherstellung und die etwaige Wertmin-
derung der versicherten Sache, auch soweit die Wertminderung ein Paar oder ein 
Set betrifft, bis zur Höhe der in Ihrer Police aufgeführten Versicherungssumme.

•   wenn eine Reparatur wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, bei Verlust oder bei 
Zerstörung den in Ihrer Police für die versicherte Sache zwischen Ihnen und 
uns vereinbarten Wert. 

Sollte sich herausstellen, dass eine versicherte Sache eine Fälschung ist, gilt 
rückwirkend deren tatsächlicher Marktwert als Versicherungssumme und damit als 
Entschädigungsgrenze im Falle eines vereinbarten Werts. Wir erstatten Ihnen den 
für die laufende Versicherungsperiode aufgrund der Änderung der Versicherungs-
summe zu viel bezahlten Teil der Versicherungsprämie.

2.4.2.1. Spezielle Leistungsbegrenzungen
Für folgende Positionen ist die Entschädigung je Schadenfall auf die in der Police 
aufgeführte Leistungsbegrenzung limitiert:

•   gewöhnliche Aufbewahrung,

•   wenn getragen oder ständig persönlich beaufsichtigt,

•   aus abgeschlossenen Motorfahrzeugen, Wohnwagen, Mobilheimen sowie  
Motor- und Segelbooten

•   Hotels, andere Beherbergungsbetriebe, Passagierschiffe

•   Banksafe

•   Wertschutzschränke.

2.4.3. Erweiterter Versicherungsschutz

Folgende Positionen sind zusätzlich und mit einer eigenen Versicherungssumme 
versichert, wenn das in Ihrer Police vereinbart ist. Für jede dieser Positionen 
zahlen wir nicht mehr als die in Ihrer Police aufgeführte Versicherungssumme.
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2.4.3.1. Vorsorgeversicherung
Neuanschaffungen und Wertsteigerungen von Schmuck sind im Rahmen von 30 
Prozent der betreffenden Versicherungssumme vorsorglich versichert.

Sie sind verpflichtet, uns jährlich binnen sechs Monaten nach Ablauf des Versiche-
rungsjahres den neuen Gesamtwert von Schmuck entsprechend dem Marktwert 
per Ende des letzten Versicherungsjahres zu melden.

Bei der Ermittlung dieses Werts sind die Veränderungen des abgelaufenen Versi-
cherungsjahres (Zu- und Abgänge, Wertsteigerungen) zu berücksichtigen. Die 
Prämienanpassung erfolgt aufgrund der neuen Versicherungssummen ab Datum 
der eingegangenen Meldungen.

2.4.3.2. Paare, Sets und Serien
Auch für nicht vom Schadenfall betroffene Teile eines Paares, eines Sets oder 
einer Serie gilt:

Wir zahlen Ihnen den vereinbarten Wert des Paares, des Sets oder der Serie, 
wenn Sie uns das Eigentum an den beschädigten und den nicht beschädigten 
Teilen übertragen. 

2.4.4. Versicherte Kosten

2.4.4.1.  Versichert sind alle Folgekosten im Zusammenhang mit einem versicherten 
Schadenfall, vorausgesetzt es liegt eine schriftliche Zustimmung von uns vor.
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ausscHlüsse

Wir bieten umfassenden Versicherungsschutz. Dennoch gibt es bestimmte 
Schäden, die wir nicht versichern können. Die folgenden Ausschlüsse gelten für 
alle Abschnitte Ihres Versicherungsschutzes. Bitte beachten Sie: Wenn eine 
bestimmte Schadenursache vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist, besteht 
auch dann kein Versicherungsschutz, wenn andere versicherte Ursachen mitge-
wirkt haben. Auf Ihre gesetzlichen und vertraglichen Obliegenheiten sowie die 
sonstigen Pflichten unter diesen AVB haben die nachstehenden Ausschlüsse und 
deren Ausnahmen keine Auswirkungen. Sie gelten uneingeschränkt fort, soweit 
Versicherungsschutz besteht. 

Bitte denken Sie ferner daran, dass die nachfolgenden Überschriften nur der 
groben Orientierung dienen. Um zu wissen, was genau vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen ist, lesen Sie bitte den vollständigen Ausschluss, denn er kann 
mehr Begriffe enthalten als Sie der Überschrift zuordnen.

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen, versichern wir keine Schäden,

3. Ausschlüsse

Titel Ausschluss Ausnahmen  Abschnitte

Abnutzung und 
Verschleiss

  durch Abnutzung, Verschleiss, 
Alterung, Korrosion oder  
Erosion, Schrumpfung,  
Verseuchung, Vergiftung,  
Senken, Dehnen, Reissen oder 
Schrumpfen.

Das gilt nicht für Folgeschäden 
an anderen versicherten Sachen, 
sofern diese Folgeschäden nicht 
ihrerseits unter einen Ausschluss 
fallen.

Alle Abschnitte

Allmähliche 
Einwirkung

•   durch allmähliche Einwirkung 
von Frost, Hitze, Temperatur- 
und Luftdruckschwankungen, 
Luftfeuchtigkeit, Rauch, Russ, 
Staub, Licht und Strahlen 
sowie Schäden durch Dampf, 
Kondenswasser, Verseuchung, 
Vergiftung und Verstaubung 
(u. a. mit biologischen oder 
chemischen Substanzen)  
oder 
Geschmacksveränderung. 

Das gilt nicht für Schäden 
durch Kontamination an versi-
cherten Sachen, die als Folge 
eines anderen unter diese 
AVB und Ihre Police fallenden 
entschädigungspflichtigen 
Schadens entstehen. 

Das gilt nicht für Folgeschäden 
an anderen versicherten Sachen, 
sofern diese Folgeschäden 
nicht ihrerseits unter einen 
Ausschluss fallen.

Alle Abschnitte
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Titel Ausschluss Ausnahmen  Abschnitte

Bauvorhaben Nicht versichert sind unabhängig 
von mitwirkenden Ursachen:

•  Schäden bei Neu- und Erweite-
rungsbauten am Dach, an der 
Fassade oder ausserhalb des 
versicherten Gebäudes,

•  Schädendurch irrtümliche Ab-
brüche oder Demontagen,

•  Kosten zur Behebung blosser 
Rissbildung, auch wenn die 
Dichtigkeit durch die Risse 
beeinträchtigt wird. Kosten zur 
Behebung von Rissen, welche 
die Sanierung eines Bauteils 
aus statischen Gründen unum-
gänglich machen, sind jedoch 
versichert.

•  Kosten zur Behebung von 
Schönheitsfehlern, selbst wenn 
diese die Folge eines ersatz-
pflichtigen Ereignisses sind.

•  Vertragsstrafen wegen Nicht- 
einhaltens von Fertigstellungs- 
und Ablieferungsfristen oder 
sonstiger Verpflichtungen 
sowie anderer Vermögens- 
schäden.

•  Eingriffe in die Statik des 
Bauwerks.

Be- und  
Verarbeitung

•  durch Bearbeitung, Reinigung, 
Reparatur und Restaurierung 
sowie Montage und  
Demontage.

Das gilt nicht für Folgeschäden 
an anderen versicherten Sachen, 
sofern diese Folgeschäden 
nicht ihrerseits unter einen 
Ausschluss fallen.

Für Sammlungen gilt dies bis 
zur in der Police ausgewiesenen 
Höhe nicht, wenn Schäden 
bei deren Restaurierung durch 
einen Restaurator verursacht 
werden.

Alle Abschnitte

Beschlag- 
nahme

•   durch betreibungsrechtliche 
Zwangsverwertung oder in-
folge der Konfiskation durch 
staatliche Organe.

Das gilt nicht für Folgeschäden 
an anderen versicherten Sachen, 
sofern diese Folgeschäden 
nicht ihrerseits unter einen 
Ausschluss fallen.

Alle Abschnitte
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Titel Ausschluss Ausnahmen  Abschnitte

Bezugs- 
fertigkeit

•  an Gebäuden, solange die 
Gebäude noch nicht bezugsfer-
tig sind oder wegen Umbau-
arbeiten für ihren Zweck nicht 
nutzbar sind.

Abschnitte  
Gebäude

Cyberrisiken •  durch Computerviren, Program-
mierungs- und Softwarefehler.

Das gilt nicht für Folgeschäden 
an anderen versicherten Sachen, 
sofern diese Folgeschäden 
nicht ihrerseits unter einen 
Ausschluss fallen.

Abschnitte  
Gebäude und 
Hausrat

Erdbewegungen •  durch künstliche Erdbewegungen 
sowie Terrainverschiebungen.

Alle Abschnitte

Haustiere •  Krankheit von Haustieren Abschnitt Hausrat

Innerer Verderb •   durch inneren Verderb oder 
die natürliche sowie die 
besondere Beschaffenheit 
der versicherten Sachen, 
Lack-, Kratz- und Schramm-
schäden an hochglänzenden 
Oberflächen, insbesondere 
bei furnierten Möbeln, Acryl- 
und Kunststoffobjekten, 
Politurrissen, Leimlösung, 
Rost oder Oxidation, Röhren- 
und Fadenbruch, Schwund, 
Geruchannahme. Das gleiche 
gilt für Schimmel und Schim-
melpilz

Insekten,  
Ungeziefer, 
Haustiere etc.

•  durch Mikroorganismen, 
Schädlinge und Ungeziefer 
aller Art sowie Nagen, Kauen, 
Kratzen, Zerreissen oder Ver-
schmutzen durch Haustiere.

Das gilt nicht für Folgeschäden 
an anderen versicherten  
Sachen, sofern diese Folge-
schäden nicht ihrerseits unter 
einen Ausschluss fallen.

Alle Abschnitte
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Titel Ausschluss Ausnahmen  Abschnitte

Internationale 
Sanktionen

•   soweit und solange auf  
Sie und/oder uns eine Wirt-
schafts-, Handels oder Finanz-
sanktion bzw. ein Embargo 
der Europäischen Union oder 
der Schweiz direkt anwendbar 
ist und einer Versicherungs-
leistung entgegensteht.  
Dies gilt auch für Wirtschafts-, 
Handels- oder Finanzsank- 
tionen bzw. Embargos, die 
durch die Vereinigten Staaten 
von Amerika im Hinblick auf 
den Iran erlassen werden, 
soweit dem nicht europäische 
oder schweizerische Rechts-
vorschriften entgegenstehen.

Alle Abschnitte

Kantonale  
Versicherung

•  die bei einer kantonalen Ver-
sicherungsanstalt versichert 
sind oder versichert werden 
müssen.

Ausser das Gesetzt lässt eine 
subsidiäre Deckung zu.

Alle Abschnitte

Konstruktions- 
und Planungs-
fehler

•  durch fehlerhafte Planung, 
Konstruktion, Erstellung oder 
Instandhaltung sowie  
Materialfehler.

Das gilt nicht für Folge- 
schäden an anderen versicher-
ten Sachen, sofern diese Folge-
schäden nicht ihrerseits unter 
einen Ausschluss fallen.

Abschnitt 
Gebäude

Krieg •   durch Krieg, kriegsähnliche 
Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion oder 
Aufstand.

Wir übernehmen den Schaden- 
fall, wenn Sie nachweisen 
können, dass der Schaden 
mit diesem Ereignis in keinem 
Zusammenhang steht.

Alle Abschnitte

Liebhaberwert •  aufgrund eines persönlichen 
Liebhaberwerts.

Alle Abschnitte

Maschinen •  an Maschinen, maschinel-
len, elektrotechnischen oder 
elektronischen Anlagen und 
Geräten ohne äussere Einwir-
kung oder durch deren Betrieb, 
Einsatz, Nutzung, Bedienung, 
Wartung, Umbau, Reparatur 
und Montage.

Das gilt nicht für Folgeschäden 
an anderen versicherten Sachen, 
sofern diese Folgeschäden 
nicht ihrerseits unter einen 
Ausschluss fallen.

Alle Abschnitte

ausscHlüsse
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Titel Ausschluss Ausnahmen  Abschnitte

Veränderung 
der Atom- 
struktur

•   durch Veränderung der  
Atomstruktur infolge

•   ionisierter Strahlung,
•   Kontamination durch Radio- 

aktivität aus Nukleartreibstoff 
oder Nuklearabfall, 

•   Radioaktivität, Gift,  
explodierender oder gefähr- 
licher Eigenschaften jeglicher 
nuklearer Teile, Komponenten 
oder Anlagen.

Wir übernehmen den Schaden- 
fall, wenn Sie nachweisen 
können, dass der Schaden 
mit diesem Ereignis in keinem 
Zusammenhang steht.

Alle Abschnitte

Vermögens- 
folgeschaden

•  die Vermögensfolgeschäden 
sind, sofern dies nicht aus-
drücklich in diesen AVB und 
Ihrer Police anders vereinbart 
ist.

Alle Abschnitte

Verpackungs-
schäden

•  durch fehlende oder nicht 
beanspruchungsgerechte 
Verpackung oder mangelhafte 
Sicherung bei Transporten.

Abschnitte
Hausrat,  
Sammlungen, 
Schmuck

Veruntreuung, 
Verlegen

•  durch Veruntreuung, unrecht-
mässige Verwendung von 
Vermögenswerten, Erpressung, 
Betrug, Urkundenfälschung, 
ungetreue Geschäftsführung 
oder 

•  durch Verlegen.

Alle Abschnitte

Vorsatz •   durch vorsätzliche Herbeifüh-
rung des Schadenfalls durch 
Sie.

Alle Abschnitte

Vorschäden •  durch vor einem versicherten 
Schadenfall bestehende 
Schäden.

Alle Abschnitte

Wasser aus 
gestauten  
Gewässern

•  durch Überborden und Auslau-
fen von gestauten Gewässern 
mit einem Nutzinhalt von über 
500'000 m3.

Alle Abschnitte
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4. Vorgehen im Schadenfall

4.1. Wie Sie einen Schaden melden

Um einen Schadenfall zu melden oder uns über Umstände zu informieren, die 
voraussichtlich einen Anspruch gegen uns begründen, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Versicherungsberater oder rufen Sie uns unter +41 44 874 84 84 an.

4.2. Ihre Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Schadenfalls

Tritt ein versichertes Ereignis ein, müssen Sie:

•  uns unverzüglich benachrichtigen.

•  die für die Begründung Ihres Entschädigungsanspruchs nötigen Angaben auf 
Verlangen schriftlich machen, jede hierzu dienliche Untersuchung gestatten und 
auf Verlangen ein Verzeichnis der vor und nach dem Schaden vorhandenen und 
der vom Schaden betroffenen Sachen mit Wertangabe erstellen.

•  die Höhe des Schadens nachweisen. Die Versicherungssumme bildet keinen 
Beweis für das Vorhandensein und den Wert der versicherten Sachen.

•  uns Kaufbelege, Rechnungen, Kontoauszüge oder Kreditkartenabrechnungen, 
Gebrauchsanweisungen, Fotografien, Betriebskostenabrechnungen, Zustandsgut-
achten oder Pläne und Urkunden im Original zur Verfügung stellen.

•  für die Erhaltung und Rettung der versicherten Sachen und für die Minderung des 
Schadens sorgen und allfällige Anordnungen durch uns befolgen.

•  uns Zugang zu Ihren Räumlichkeiten gewähren und deren Untersuchung gestatten.

•  beschädigte Sachen bis zu einer Besichtigung durch uns oder eines von uns 
beauftragten Sachverständigen aufbewahren.

•  bei Abhandenkommen Ihrer Kreditkarte sämtliche Bedingungen beachten, unter 
denen Ihre Kreditkarte ausgegeben wurde, und den Kartenherausgeber inner-
halb von 24 Stunden informieren, nachdem Sie festgestellt haben, dass Sie Ihre 
Kreditkarte nicht mehr haben.

•  soweit zumutbar, unsere schriftliche Zustimmung zu nach diesen AVB und Ihrer 
Police versicherten Rechtsverfolgungskosten einholen, bevor die Rechtsverfol-
gungskosten entstehen.

•  bei der Suche nach einer geeigneten Ersatzunterkunft und / oder einer geeigneten 
alternativen Aufbewahrungsmöglichkeit für versicherte Sachen mit uns zusam-
menarbeiten und unsere schriftliche Zustimmung vor der Anmietung einholen.

•  mit angemessener Sorgfalt das Eigentum des Verkäufers und die Herkunft eines 
Sammlungsgegenstandes überprüfen, bevor Sie ihn erwerben.

vorgeHen iM scHadenfall
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Bei Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Vandalismus oder Beraubung haben Sie ferner:

•  die Polizei unverzüglich zu benachrichtigen, eine amtliche Untersuchung zu 
beantragen und ohne Zustimmung der Polizei die Tatspuren nicht zu entfernen 
oder zu verändern.

•  uns ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen.

•  uns unverzüglich zu informieren, wenn gestohlene Sachen wieder beigebracht 
werden oder wenn Sie darüber Nachricht erhalten. Haben wir die Entschädigung 
für wieder beigebrachte Sachen bereits bezahlt, so haben Sie die Entschädigung, 
abzüglich der Vergütung für einen allfälligen Minderwert oder Reparaturkosten, 
zurückzugeben oder die Sachen uns zur Verfügung zu stellen.

•  bei Verlust, Zerstörung oder Beschädigung während eines Transports das 
Transportunternehmen schnellstmöglich von einem Schaden, den Sie entdecken, 
schriftlich in Kenntnis zu setzen und eine schriftliche Bestätigung des Transport-
unternehmens anzufordern. Dabei müssen Sie insbesondere die Mängelrügefristen 
einhalten.

•  Sowohl Sie als auch wir können die Feststellung des Schadens verlangen. Der 
Schaden wird durch die Parteien selbst, durch einen gemeinsam bestimmten 
Experten oder im Sachverständigenverfahren festgestellt.

4.3. Wann leisten wir unsere Zahlung?

Die Entschädigung wird vier Wochen nach dem Zeitpunkt fällig, zu dem wir die zur 
Feststellung der Höhe des Schadens und Ihrer Haftung erforderlichen Unterlagen 
erhalten haben. Vier Wochen nach Eintritt des Schadens kann als Teilzahlung der 
Betrag verlangt werden, der nach dem Stand der Schadensermittlung mindestens 
zu zahlen ist.

Die Zahlungspflicht wird aufgeschoben, solange durch Ihr Verschulden oder 
Verschulden des Anspruchsberechtigten die Entschädigung nicht ermittelt oder 
bezahlt werden kann.

Die Fälligkeit tritt insbesondere so lange nicht ein, so lange

•  Zweifel über die Berechtigung des Anspruchsberechtigten oder des Geschädigten 
zum Zahlungsempfang bestehen;

•  eine polizeiliche oder strafrechtliche Untersuchung wegen des Schadens geführt 
und / oder das Verfahren gegen Sie, den Anspruchsberechtigten oder Geschädigten 
nicht abgeschlossen ist.

Die Ersatzansprüche, die Ihnen oder dem Anspruchsberechtigten gegenüber 
Dritten zustehen, gehen auf uns über, soweit wir Entschädigung geleistet haben. 
Dies gilt insbesondere auch für Ansprüche aus Schäden, für welche Hersteller, 
Verkäufer, Vermieter oder Reparaturfirmen gesetzlich oder vertraglich haften.
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4.4. Sachverständigenverfahren

Für das Sachverständigenverfahren gelten folgende Grundsätze:

1.  Jede Partei ernennt schriftlich einen Sachverständigen. Beide wählen in gleicher 
Weise vor Beginn der Schadenfeststellung einen Obmann. Unterlässt eine Partei 
die Ernennung ihres Sachverständigen innert 14 Tagen, nachdem sie dazu schrift-
lich aufgefordert wurde, wird er auf Antrag der anderen Partei durch den Präsidenten 
der Zürcher Handelskammer ernannt; dieser hat auch den Obmann zu ernennen, 
wenn sich die Sachverständigen über dessen Wahl nicht einigen können.

2.  Personen, denen die nötige Sachkenntnis fehlt oder die mit einer Partei verwandt 
oder auf andere Weise befangen sind, können als Sachverständige abgelehnt 
werden. Wird der Ablehnungsgrund bestritten, entscheidet der zuständige Richter; 
dieser ernennt bei begründeter Einsprache den Sachverständigen oder Obmann.

3.  Die Sachverständigen ermitteln Ursache, Höhe und nähere Umstände des Schadens, 
einschliesslich Neu- und Zeit- und Verkehrswert der vom Schadenfall betroffenen 
Sache unmittelbar vor dem Schadenereignis. Weichen die Feststellungen voneinan-
der ab, so entscheidet der Obmann über die strittig gebliebenen Punkte innerhalb 
der Grenzen beider Feststellungen.

4.  Die Feststellung, welche die Sachverständigen im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
treffen, ist verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die Partei, welche diese Abweichung 
behauptet, ist dafür beweispflichtig.

5.  Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen; die Kosten des Obmanns 
tragen beide je zur Hälfte.

4.5. Verjährung und Verwirkung 

Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren nach 
Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.

Lehnen wir die Entschädigungsforderung ab, muss sie der Anspruchsberechtigte 
innert zwei Jahren nach Eintritt des Ereignisses gerichtlich geltend machen, 
andernfalls verliert er seine Rechte.

Verjährung und Verwirkung von Entschädigungsforderungen aus der Versicherung 
des Mietertrags treten ein Jahr nach Ablauf der Haftzeit ein.
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5. Allgemeine Bedingungen 

5.1. Prämien

Die in der Police aufgeführte Prämie wird am ersten Tag jedes Versicherungsjahres 
fällig; das Fälligkeitsdatum der ersten Prämie ist auf der Rechnung aufgeführt.  
Bei Ratenzahlung gelten die im Versicherungsjahr fälligen Raten als gestundet.  
Wir können für jede Rate einen Zuschlag erheben.

5.2. Prämienanpassung

Wir können den Vertrag mit Wirkung ab dem folgenden Versicherungsjahr anpassen, 
wenn sich folgendes ändert:

•  Prämien

•  Regelung des Selbstbehalts.

Die Mitteilung über die Vertragsanpassung muss spätestens 25 Tage vor Beginn 
des neuen Versicherungsjahres bei Ihnen eintreffen.

5.3. Kündigung des Versicherungsvertrags

Sie und wir können den Vertrag bis drei Monate vor Ablauf schriftlich kündigen.

Nach einem Schadenfall, bei dem wir Leistungen erbringen, kann der Vertrag wie 
folgt gekündigt werden:

•  durch Sie spätestens 14 Tage, nachdem Sie von der Auszahlung der Leistung 
Kenntnis erhalten haben; der Versicherungsschutz erlischt 14 Tage nach Eintreffen 
der Kündigung bei uns.

•  durch uns spätestens bei der Auszahlung der Leistung; der Versicherungsschutz 
erlischt vier Wochen nach Eintreffen der Kündigung bei Ihnen.

5.4. Eigentumsübertragung

Wenn wir Ihnen – nach Massgabe dieser AVB und Ihrer Police – den Neu-, Zeit-, 
den gemeinen Wert oder den vereinbarten Wert einer beweglichen Sache bezahlt 
haben, sind wir berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, von Ihnen die Besitz- und 
Eigentumsübertragung zu verlangen, soweit Ihnen die Sache noch zur Verfügung 
steht. Sie dürfen die Sache nicht ohne unsere Zustimmung entsorgen.

Bitte beachten Sie auch Ihre Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten nach Eintritt 
eines Schadenfalls.

5.5. Wiedererlangte Sachen

Wiederlangte Sachen, für die wir bereits die Versicherungsleistung an Sie erbracht 
haben, können Sie wieder in Ihren Besitz und Ihr Eigentum übernehmen, wenn Sie 
uns die Versicherungsleistung zurückzahlen. Entscheiden Sie sich dagegen, müssen 
Sie Besitz und Eigentum an der wiedererlangten Sache auf uns übertragen.
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5.6. Handänderung (nur Gebäude)

Wechselt der Gegenstand des Versicherungsvertrags den Eigentümer, gehen die 
Rechte und Pflichten aus dem Vertrag auf den neuen Eigentümer über.

Der neue Eigentümer kann den Übergang des Versicherungsvertrags bis spätestens 
30 Tage nach der Handänderung schriftlich ablehnen. In diesem Fall endet der 
Vertrag rückwirkend auf den Zeitpunkt der Handänderung.

Hat der neue Eigentümer erst nach der Handänderung vom Versicherungsvertrag 
Kenntnis erhalten, kann er den Vertrag trotzdem kündigen – und zwar innerhalb von 
30 Tagen ab Datum der Kenntnisnahme, spätestens aber 30 Tage nach Fälligkeit 
der auf die Handänderung folgenden Jahres- oder Teilprämie. Der Vertrag endet mit 
Eintreffen der Kündigung bei uns.

Wir können den Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach Kenntnis des neuen Eigentümers 
schriftlich kündigen. Der Vertrag endet 30 Tage nach Eintreffen der Kündigung beim 
neuen Eigentümer.

5.7. Fürstentum Liechtenstein

Falls Sie Ihren Wohnsitz oder Ihren Sitz im Fürstentum Liechtenstein haben, 
beziehen sich die in den Versicherungsvertragsdokumenten enthaltenen Verweise 
auf schweizerische Gesetzesbestimmungen auf die entsprechenden liechten- 
steinischen Gesetzesbestimmungen.

5.8. Selbstbehalt

Massgebend sind die in der Police aufgeführten Selbstbehalte. Diese werden vom 
errechneten Schaden, bei der gesetzlichen Elementarschadenversicherung von der 
Entschädigung abgezogen. Vorbehalten bleiben die für die Elementarschadenver- 
sicherung geltenden Selbstbehalte und Leistungsbegrenzungen gemäss AVO  
Art. 175 und 176.

5.9. Regressrechte

Wenn wir eine Zahlung an Sie leisten, gehen alle Regressrechte, die mit dem 
Schaden verbunden sind, mit unserer Entschädigungszahlung gesetzlich auf uns 
über.

Wir dürfen die damit verbundenen Rechte nicht zu Ihrem Nachteil ausüben. Sie 
müssen bis zum Forderungsübergang einen Regressanspruch und jedes zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienende Recht unter Beachtung der geltenden 
Form- und Fristvorschriften wahren und uns anschließend bei dessen Durchsetzung 
soweit erforderlich unterstützen. Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind 
wir von unserer Leistung frei, soweit infolge der Verletzung kein Ersatz von Dritten 
erlangt werden kann. Verletzten Sie die Obliegenheit grob fahrlässig, sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Den Nachweis, dass Sie vorsätzlich gehandelt haben, 
müssen wir erbringen. Sie müssen nachweisen, dass Sie nicht grob fahrlässig 
gehandelt haben.
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Richtet sich der Ersatzanspruch allerdings gegen eine Person, mit der Sie bei 
Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben, können wir von 
unserem Regressrecht keinen Gebrauch machen, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht.

5.10. Doppelversicherung und Subsidiärklausel

Bestehen für dieselben versicherten Sachen gegen dieselbe Gefahr und für dieselbe 
Zeit noch weitere Versicherungsverträge oder werden solche abgeschlossen, muss 
dies uns sofort mitgeteilt werden.

Falls ein Schaden durch einen anderen Versicherungsvertrag abgedeckt ist, zahlen 
wir nicht mehr als unseren Anteil an diesem Schaden. Der Anteil ergibt sich aus 
dem Verhältnis der Versicherungssummen zueinander. Bitte beachten Sie zudem, 
dass diese AVB oder Ihre Police Bestimmungen enthalten können, nach denen wir 
in manchen Fällen ausdrücklich nur Versicherungsschutz gewähren, wenn kein 
anderweitiger Versicherungsschutz unter einem anderen Vertrag besteht (subsidiäre 
Versicherung).

5.11. Laufzeit Ihres Versicherungsvertrags

Sofern nichts anderes vereinbart und in Ihrer Police ausgewiesen ist, beträgt die 
Laufzeit Ihres Vertrags ein Jahr.

5.12. Datenschutz

Im Rahmen der Vertragsanbahnung und der Vertragsdurchführung erhalten wir 
Kenntnis von folgenden Daten:

•  Kundendaten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Zah-
lungsverbindungsdaten usw.), gespeichert in elektronischen Kundendateien.

•  Antragsdaten (Angaben zum versicherten Risiko, Antworten auf die Antragsfragen, 
Sachverständigenberichte, Angaben des Vorversicherers über den bisherigen 
Schadenverlauf usw.), abgelegt in den Policen-Dossiers.

•  Vertragsdaten (Vertragsdauer, versicherte Risiken und Leistungen usw.), gespeichert 
in Vertragsverwaltungssystemen wie physischen Policen-Dossiers und elektroni-
schen Risikodatenbanken.

•  Zahlungsdaten (Datum der Prämieneingänge, Ausstände, Mahnungen, Guthaben 
usw.), gespeichert in Inkassodatenbanken.

•   allfällige Schadendaten (Schadenmeldungen, Abklärungsberichte, Rechnungsbe-
lege usw.), gespeichert in physischen Schadendossiers und elektronischen 
Schadenapplikationssystemen.

Diese Daten werden benötigt, um das Risiko zu prüfen und einzuschätzen, den 
Vertrag zu verwalten, die Prämien rechtzeitig einzufordern und im Leistungsfall die 
Schäden korrekt abzuwickeln. Die Daten müssen während mindestens zehn Jahren 
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nach Vertragsauflösung, Schadendaten während mindestens zehn Jahren nach 
Erledigung des Schadenfalls aufbewahrt werden. Wir verpflichten uns, die erhaltenen 
Informationen vertraulich zu behandeln.

Wir sind befugt, die für die Vertrags- und Schadenabwicklung notwendigen Daten 
zu beschaffen und zu bearbeiten. Falls erforderlich, werden die Daten mit involvierten 
Dritten – namentlich mit Rück- und anderen beteiligten Versicherern, Pfandgläubigern, 
Behörden, Anwälten und externen Sachverständigen – ausgetauscht. Zudem 
können zur Durchsetzung von Regressansprüchen Informationen an haftpflichtige 
Dritte und deren Haftpflichtversicherung weitergegeben werden. Wir sind ermächtigt, 
Dritten, denen der Versicherungsschutz bestätigt wurde (z. B. zuständige Behörden), 
das Aussetzen, Ändern oder Beenden der Versicherung mitzuteilen.

Eine Datenweitergabe kann auch zum Zweck der Aufdeckung oder Verhinderung 
eines Versicherungsmissbrauchs erfolgen.

Wir sind berechtigt, Bonitätsdaten von externen Anbietern zu beziehen, um Ihre 
Kreditwürdigkeit zu überprüfen.

Die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein operierenden Gesellschaften 
der AXA-Gruppe gewähren zwecks administrativer Vereinfachung gegenseitig Zugriff 
auf folgende Daten:

•  Stammdaten

•  Vertragsgrunddaten

•  Schadenübersicht

•  erstellte Kundenprofile

Diese Daten werden auch für Marketingzwecke verwendet; Ihnen können Werbemit-
teilungen gesendet werden. Falls keine Werbemitteilungen gewünscht sind, kann 
dies unter der Telefonnummer +41 44 874 84 84 mitgeteilt werden.

Der gegenseitige Zugriff auf Gesundheitsdaten ist ausgeschlossen.

5.13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den Versicherungsvertrag ist materielles schweizerisches Recht anwendbar, bei 
Versicherungsnehmern mit Wohnsitz oder Sitz im Fürstentum Liechtenstein 
materielles liechtensteinisches Recht.

Für Streitigkeiten aus dem Versicherungsvertrag sind die ordentlichen schweizerischen 
Gerichte zuständig, bei Versicherungsnehmern mit Wohnsitz oder Sitz im Fürstentum 
Liechtenstein die ordentlichen liechtensteinischen Gerichte.

Die Leistungspflicht entfällt, soweit und solange anwendbare gesetzliche Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen der Leistungspflicht aus dem Vertrag 
entstehen.

allgeMeine bedingungen 
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5.14. Versicherte

Der Versicherungsschutz deckt nicht nur Ihr Eigentum, sondern auch das Eigentum 
von Mitgliedern Ihres Haushalts. Die Mitglieder Ihres Haushalts sind Versicherte 
und haben dieselben Obliegenheiten wie Sie.

Versicherte können ohne Ihre Zustimmung keine Ansprüche gegen uns geltend 
machen. Sie sind berechtigt, die Rechte für die Versicherten auszuüben. Wir 
können Zahlungen an Sie aber zurückhalten, bis Sie nachgewiesen haben, dass 
der Versicherte einer Zahlung an Sie zugestimmt hat. Dies gilt allerdings nicht, 
wenn wir dem Versicherten eine eigene Police ausgestellt haben.

Sind Ihre Kenntnis oder Ihr Verhalten von rechtlicher Bedeutung, sind auch Kenntnis 
und Verhalten der Versicherten zu berücksichtigen. Falls ein Schadenfall sowohl 
Sie als auch Versicherte betrifft, haben deren Kenntnis und Verhalten nur Auswir-
kungen auf Ihren Anspruch, wenn der Versicherte gleichzeitig Ihr Repräsentant ist.

5.15. Grobe Fahrlässigkeit

Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Herbeiführung des Versicherungsfalls 
verzichten wir bei grober Fahrlässigkeit auf eine Kürzung entsprechend der 
Schwere Ihres Verschuldens. Das gilt nicht für die Verletzung von ihren Sorgfalts-
pflichten und Obliegenheiten.

5.16. Sanktionen

Ungeachtet anderslautender Vertragsbestimmungen besteht Versicherungsschutz 
nur insoweit, als keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Sanktions-
massnahmen der Schweiz und / oder der Europäischen Union und / oder der 
Vereinigten Staaten von Amerika dem Versicherungsschutz und jeglichen damit 
verbundenen Versicherungsleistungen entgegenstehen.

Die gegenwärtig bestehenden Sanktionsmassnahmen der Schweiz können auf der 
Website des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO abgerufen werden.
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6. Definitionen

AVB 

Die AVB sind die auf Ihren Versicherungsschutz anwendbaren Allgemeinen  
Versicherungsbedingungen, die in diesem Dokument abgedruckt sind.

Bauvorhaben

Unter Bauvorhaben fallen Sanierungs-, Unterhalts- und Umbauarbeiten am  
versicherten Gebäude oder an versicherten Stockwerkeigentumsanteilen, die von 
ausgewiesenen Baufachleuten ausgeführt werden.

Beraubung

Beraubung ist Diebstahl unter Androhung von Gewalt gegen Sie, die mit Ihnen in 
Wohngemeinschaft lebenden oder im Haushalt tätigen Personen oder Personen, 
die mit Ihrer Zustimmung am Versicherungsort anwesend sind, sowie Diebstahl bei 
Unfähigkeit zum Widerstand infolge Tod, Ohnmacht oder Unfall. Gewalt liegt nicht vor, 
wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes 
entwendet werden (einfacher Diebstahl / Trickdiebstahl).

Raub liegt ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht vor, wenn Sachen auf 
Verlangen des Täters an den Ort der Wegnahme oder Herausgabe gebracht werden.

Beschädigung 

Eine Beschädigung ist die teilweise physische Beeinträchtigung der Sachsubstanz. 
Ein ursprünglich vorhandener Mangel und eine vor Beginn des Versicherungsschutzes 
vorhandene Beeinträchtigung stellen keine Schädigung der Sachsubstanz dar, auch 
wenn sie erst während der Dauer Ihrer Versicherung offenkundig werden.

Blitzschlag 

Ein Blitzschlag ist eine während eines Gewitters stattfindende elektrische Entladung 
atmosphärischen Ursprungs. Dabei wird nicht gefordert, dass der Blitz das 
beschädigte Objekt selbst getroffen hat oder in dessen unmittelbarer Nähe 
niedergegangen ist (direkter Blitzschlag); es genügt, dass er an einer bestimmten 
Stelle in die Netzanlage einschlägt und infolge der Leitungsfunktion der Kabel 
irgendwo an den versicherten Sachen Schaden anrichtet (indirekter Blitzschlag). 

Büroeinrichtungen

Ihre Büroeinrichtung umfasst Ihre Geschäftsausstattung, einschliesslich Computer, 
Drucker, Faxgeräte, Kopierer, Scanner, Tablets und Mobiltelefone.

Ebenso darunter fallen Warenlager und Musterkollektionen.
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Deklarierter Wert 

Der deklarierte Wert ist der Betrag, den Sie uns als Kosten der Neuanschaffung 
aller in den Betrag einbezogenen versicherten Sachen nennen. Die Bewertung der 
Kosten der Neuanschaffung richtet sich nach dem Zeitpunkt unmittelbar vor Eintritt 
des Schadenfalls. Der deklarierte Wert stellt eine Versicherungssumme dar. Im 
Schadenfall sind die Kosten der Neuanschaffung für die einzelnen vom Schadenfall 
betroffenen versicherten Sachen von Ihnen nachzuweisen.

Einbruchdiebstahl

Ein Einbruchdiebstahl ist ein Diebstahl durch Täter, die gewaltsam durch Aufbrechen 
in ein Gebäude oder in den Raum eines Gebäudes eindringen oder darin ein 
verschlossenes Behältnis aufbrechen.

Dem Einbruchdiebstahl gleichgestellt ist der versuchte Einbruchdiebstahl und 
Diebstahl durch Aufschliessen mit den richtigen Schlüsseln oder Codes, sofern 
sich der Täter diese durch Einbruchdiebstahl oder durch Beraubung angeeignet hat.

Das Aufbrechen von Fahrzeugen aller Art gilt nicht als Einbruchdiebstahl oder 
Beraubung.

Elementargefahren 

Darunter fallen:

•  Hochwasser,

•  Überschwemmung,

•  Sturm (= Wind von mind. 75 km/h, der in der Umgebung der versicherten Sachen 
Bäume umwirft oder Gebäude abdeckt),

•  Hagel,

•  Lawine,

•  Schneedruck,

•  Felssturz,

•  Steinschlag,

•  Erdrutsch.
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Keine Elementarereignisse sind:  

•  Schäden, verursacht durch Bodensenkungen, schlechten Baugrund, fehlerhafte 
bauliche Konstruktion, mangelhaften Gebäudeunterhalt, Unterlassung von 
Abwehrmassnahmen, künstliche Erdbewegungen, Schneerutsch von Dächern, 
Grundwasser, Ansteigen und Überborden von Gewässern, das sich erfahrungs- 
gemäss in kürzeren oder längeren Zwischenräumen wiederholt.

•  ohne Rücksicht auf ihre Ursache Schäden, die entstehen durch Wasser aus 
Stauseen oder sonstigen künstlichen Wasseranlagen sowie Rückstau von 
Wasser aus der Kanalisation.

•  Betriebs- und Bewirtschaftungsschäden, mit denen erfahrungsgemäss gerechnet 
werden muss, wie Schäden bei Hoch- und Tiefbauten, Stollenbauten, bei 
Gewinnung von Steinen, Kies, Sand oder Lehm.

•  Schäden durch Erschütterungen, welche ihre Ursache im Einsturz künstlich 
geschaffener Hohlräume haben.

•  abstürzende oder notlandende Luft- und Raumfahrzeuge oder Teile davon.

•  Erdbeben und vulkanische Eruptionen.

Erdbeben 

Ein Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch 
geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird.

Alle Erdbeben, die innerhalb von 72 Stunden nach der ersten schadenverursachenden 
Erschütterung auftreten, bilden ein Schadenereignis. Gedeckt sind alle Schaden- 
ereignisse, deren Beginn in die Vertragsperiode fällt.

Wird diese Erdbebenversicherung als Zusatz zu einer kantonalen Versicherung für 
Fahrhabe und / oder Gebäude gewährt, so gilt diese Deckung subsidiär zu allfällig 
zur Leistung verpflichteter kantonaler Erdbebenfonds. 

Erdrutsch 

Erdrutsche oder Rutschungen sind hangabwärts gerichtete Bewegungen von 
Gesteinspaketen auf einer Gleitfläche.

Feuer

Darunter fallen Schäden durch:

•  Brand,

•  Rauch (plötzliche und unfallmässige Einwirkung), 

•  Versengung an Wohneigentum, das der Versicherungsnehmer selbst bewohnt,

•  Blitzschlag,

definitionen



47 10.2017

definitionen

•  Explosion und Implosion,

•  abstürzende und notlandende Luft- und Raumfahrzeuge oder Teile davon.

Gebäude

Ein Gebäude ist ein nicht bewegliches Erzeugnis der Bautätigkeit samt seinen 
Bestandteilen, das überdacht ist, benutzbaren Raum birgt und als Dauereinrichtung 
erstellt wurde. Auch An-, und Nebengebäude und der Rohbau für ein Gebäude im 
erwähnten Sinn fallen unter diesen Begriff. Gebäudebestandteile, die zur Reparatur 
oder zum Unterhalt vorübergehend demontiert werden, bleiben mitversichert, 
unabhängig davon, wo sie sich befinden.

Nicht unter Gebäude fallen:

•  Fahrnisbauten, d. h. Bauten, die nicht als Dauereinrichtung erstellt wurden, wie 
Baracken, Container, Festhütten, Marktbuden und dgl.;

•  Baumaterialien, die noch nicht mit dem Gebäude fest verbunden sind;

•  Grund und Boden, Luft und Wasser.

Gebäudeversicherungssumme 

Die in Kantonen mit kantonaler Gebäudeversicherung durch diese festgelegte 
Gebäudeversicherungssumme. 

Geldwerte 

Als Geldwerte gelten:

•  Bargeld, 

•  Kredit- und Kundenkarten,

•  unpersönliche Fahrkarten, Abonnemente, Reisechecks und Gutscheine,

•  Wertpapiere, Sparhefte,

•  Edelmetalle (als Vorräte, Barren oder Handelswaren), Münzen und Medaillen, 

•  ungefasste, geschliffene Edelsteine und Perlen.

Gemeiner Wert 

Der gemeine Wert ist der Verkaufspreis, den Sie beim Verkauf des Gebäudes oder 
des restlichen Baumaterials unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls hätten 
erzielen können 
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Haushalt 

Zu Ihrem Haushalt gehören alle ständigen Bewohner Ihrer Wohnung, mit Ausnahme 
von Mietern und Hauspersonal.

Häusliches Arbeitszimmer

Häusliche Arbeitszimmer sind Räume, die ausschliesslich beruflich oder gewerblich 
genutzt werden und deren Anteil an der gesamten Wohnfläche Ihrer Wohnung  
50 Prozent nicht überschreitet. Die Fläche der häuslichen Arbeitszimmer ist in der 
Wohnfläche zu berücksichtigen.

Häusliche Aufgaben 

Häusliche Aufgaben sind Arbeiten im Zusammenhang mit dem Versicherungsort, 
einem vorübergehenden Wohnsitz oder in Verbindung mit einem Fahrzeug  
(als Chauffeur oder anderweitig), das in Ihrem Haushalt genutzt wird, sowie die 
Aufgaben der Beschäftigten, die ein Mitglied Ihres Haushalts betreuen.

Hauspersonal 

Hauspersonal sind Personen, die für Sie in Verbindung mit häuslichen Aufgaben 
tätig sind, die von Ihnen auf Grundlage eines Dienstvertrags oder als Selbständige 
beschäftigt werden und unter Ihrer Kontrolle und Aufsicht arbeiten, sowie Personen, 
die Sie in Ihrem häuslichen Arbeitszimmer beschäftigen.

Hausrat 

Hausrat umfasst alle dem privaten Gebrauch dienenden beweglichen Sachen, die 
Eigentum der versicherten Personen sind. Zum Hausrat gehören auch geleaste 
oder gemietete Gegenstände und anvertraute Sachen. Mitversichert sind ferner 
bauliche Einrichtungen des Mieters, die nicht mit dem Gebäude versichert sind, 
Fahrnisbauten samt Inhalt (z. B. Gartenhäuschen) sowie Elektro- und Motorfahrräder, 
je samt Zubehör.

Haustiere 

Haustiere sind Tiere bis zur Grösse von Schafen und Ziegen.

Invalidität 

Invalidität ist die vollständige dauerhafte Beeinträchtigung der Gebrauchsfähigkeit 
der Gliedmasse, einer Hand, eines Fusses oder der dauerhafte vollständige Verlust 
der Sehkraft. Psychische Störungen gehören nicht dazu, auch wenn sie mit einer 
solchen Beeinträchtigung in Zusammenhang stehen.

definitionen
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Kreditkarten 

Kreditkarten sind Kredit-, Scheck-, Kundenkredit-, Debit- oder Geldautomatenkarten.

Marktwert 

Der Marktwert ist der angemessene Preis, zu dem die versicherte Sache unmittelbar 
vor dem Eintritt des Schadenfalls durch einen Gegenstand, der mit der versicherten 
Sache im Wesentlichen identisch ist, ersetzt werden könnte.

Mietereinbauten 

Mietereinbauten sind Gebäudeeinbauten, die Sie als Mieter oder Wohnungseigen-
tümer auf Ihre Kosten beschafft oder übernommen haben und für die Sie die 
Gefahr tragen. Eine anderweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist von 
Ihnen nachzuweisen. 

Mutation

Mutation ist eine schriftlich mit uns vereinbarte Änderung Ihrer Police mit  
Vertragsverlängerung.

Nachtrag 

Nachtrag ist eine schriftlich mit uns vereinbarte Änderung Ihrer Police ohne 
Vertragsverlängerung.

Naher Verwandter

Nahe Verwandte sind Eltern, Schwester, Bruder, Ehefrau, Ehemann, Tochter, Sohn, 
Grosseltern, Enkelkind, Schwiegereltern, Schwiegertochter, Schwiegersohn, 
Schwägerin, Schwager, Stiefeltern, Stiefkind, Stiefschwester, Stiefbruder, Pflege-
kind, Mündel, Vormund, eingetragene(r) Lebenspartner(in), Verlobte oder Verlobter.

Neuwert 

Der Neuwert ist der Betrag, den Sie aufbringen müssen, um die gesamte versicherte 
Sache wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen, und zwar zum Zeitpunkt des 
Schadenfalls.

Police

Die Police ist das Ihnen von uns zugesandte Vertragsdokument, in dem der Name 
des Versicherungsnehmers, der / die Versicherungsort/e, Ihre Wohnung, Ihre 
Korrespondenzanschrift, die Versicherungssummen und Leistungsbegrenzungen  
für die einzelnen Versicherungsbestandteile, die auf den Versicherungsschutz 
anwendbaren Bedingungswerke und der Beginn des Versicherungsschutzes 
aufgeführt sind.
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Safe 

Ein Safe ist ein robuster, verschliessbarer Schrank, gefertigt durch einen speziali-
sierten Hersteller, der für die sichere Aufbewahrung von Schmuck und Geldwerten 
konstruiert ist, um sie vor Diebstahl oder unbefugter Entnahme zu schützen.

Sammlungen 

Sammlungen sind Güter, deren Wert massgeblich durch ihre künstlerische Intenti-
on oder kunsthandwerkliche Gestaltung oder Herstellung bestimmt wird, sowie 
solche, die von öffentlichen Kulturinstituten gesammelt und ausgestellt werden, 
wie z. B. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Graphiken, Plastiken und Skulpturen, 
Antiquitäten, Designobjekte, Orient- oder Künstlerteppiche, Gobelins, Textilien, 
Glasobjekte, Asiatika, Afrikana und sonstige ethnische Kunst, sowie Briefmarken 
und sonstige Sammlungsgegenstände, die in Ihrem Eigentum stehen oder für die 
Sie rechtlich verantwortlich sind. Aussenskulpturen zählen nur als versicherte 
Kunstgegenstände, wenn sie in Ihrer Police ausgewiesen sind. 

Schmuck fällt nicht unter den Begriff Sammlungen.

Schadenfall

Ein Schadenfall ist der Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung einer 
versicherten Sache während der Vertragsdauer. 

Schmuck

Schmuck sind Schmucksachen und Juwelen aus Edelmetall, welche mit oder ohne 
Edelsteine und Perlen besetzt sein können, sowie Armbanduhren. 

Selbstbehalt 

Der Selbstbehalt ist der Betrag oder sind die Beträge, den / die Sie im Schadenfall 
selbst zu tragen haben. Die Selbstbehalte sind in Ihrer Police ausgewiesen.

Sie / Ihnen / Ihr / Ihrerseits 

Diese Begriffe bezeichnen die in Ihrer Police als Versicherungsnehmer angegebene(n) 
Person(en). Beim Umfang des Versicherungsschutzes und bei den Obliegenheiten / 
Sicherheitsvorschriften stehen Ihnen die Mitglieder Ihres Haushalts gleich.

Tragerisiko

Tragerisiko bedeutet, dass Sie oder ein Mitglied Ihres Haushalts Schmuck in einer 
der Bestimmung entsprechenden Weise tragen oder in persönlichem Gewahrsam in 
hierfür geeigneten Behältnissen sicher verwahrt mitführen.
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Überschwemmung 

Eine Überschwemmung (= Überflutung) ist die vorübergehende Bedeckung einer 
Landfläche mit Wasser.

Vereinbarter Wert 

Der vereinbarte Wert ist der Wert einer versicherten Sache, der zwischen Ihnen 
und uns für diese Sache vereinbart und in Ihrer Police ausgewiesen ist. Im Falle 
einer Zerstörung zahlen wir den vereinbarten Wert, es sei denn, wir weisen nach, 
dass der Marktwert der versicherten Sache unmittelbar vor Eintritt des Schaden-
falls erheblich tiefer liegt. In einem solchen Fall zahlen wir nicht mehr als den von 
uns nachgewiesenen Marktwert.

Verkehrswert 

Als Verkehrswert eines Gebäudes gilt der Marktpreis zum Zeitpunkt unmittelbar 
vor dem Ereignis – ohne Berücksichtigung des Grundstückwerts (Land, Vorberei-
tung und Umgebungsarbeiten, Erschliessungs- und anteilmässige Baunebenkos-
ten). Im Schadenfall kann dieser Verkehrswert durch einen unabhängigen Experten 
festgelegt werden.

Verlust

Schäden durch Abhandenkommen und Verlieren

Vermögensfolgeschaden 

Vermögensfolgeschäden sind finanzielle Verluste, Schäden und Aufwendungen 
(einschliesslich Gewinnausfällen, Minderungen des Geschäftswerts, Reputations-
verlusten, entgangenen erwarteten Gewinnen oder Einsparungen oder sonstigen 
wirtschaftlichen Schäden), die auf einen Schadenfall zurückzuführen sind.

Versicherungsort 

Versicherungsort sind die Gebäude, Wohnungen und dazugehörende Grundstücke, 
die mit einer Anschrift in Ihrer Police genannt sind.

Versicherungsperiode 

Versicherungsperiode ist der Zeitraum eines Jahres beginnend mit dem Tag, der in 
Ihrer Police als Beginn des Versicherungsschutzes angegeben ist, sowie nach 
dessen Ablauf jedes sich daran anschliessende Jahr.
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Wertminderung 

Eine Wertminderung ist die Verringerung des Werts einer versicherten Sache, die 
unmittelbar durch deren Beschädigung oder Zerstörung verursacht wird, abzüglich 
der Instandsetzungs- oder Wiederherstellungskosten.

Wir / uns / unser / unsererseits 

AXA ART Versicherung AG, Köln, Zweigniederlassung Schweiz, Zürich

Wohnung 

Die Wohnung ist die private Wohnstätte unter der / den in der Police angegebenen 
Anschrift(en), nicht jedoch der Garten, die Aussenanlage, Garagen und Neben- 
gebäude.

Zeitwert 

Der Zeitwert ist der Betrag der Wiederaufbau-, Wiederherstellungs- oder Wieder- 
beschaffungskosten abzüglich eines Betrags für Gebrauch und Abnutzung, und 
zwar zum Zeitpunkt unmittelbar vor Eintritt des Schadenfalls.

Zerstörung 

Zerstörung ist die vollständige physische Schädigung der Sachsubstanz. Ein 
ursprünglich vorhandener Mangel und eine vor Beginn des Versicherungsschutzes 
vorhandene Beeinträchtigung stellen keine Schädigung der Sachsubstanz dar, auch 
wenn sie erst während der Dauer Ihrer Versicherung offenkundig werden.
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