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Art. 1 Dauer der Versicherungsdeckung 
Die Versicherungsdeckung beginnt und endet an den in der Versicherungsbestätigung 

festgelegten Daten; vorbehalten bleibt eine vorzeitige Beendigung gemäss Art. 2, Art. 

7.3 oder Art. 9. 

Art. 2 Örtlicher Geltungsbereich 
Die Versicherung gilt für Schadenfälle, die in der Schweiz oder im Fürstentum Liechten-

stein eintreten, sowie für Schadenfälle, die bei vorübergehenden Fahrten (z.B. Urlaubs- 

oder Geschäftsfahrten) in den Staaten Europas sowie in den Mittelmeer- Rand- und In-

selstaaten eintreten. Bei Transport über Meer wird die Versicherungsdeckung nicht un-

terbrochen, wenn Abgangs- und Bestimmungsort innerhalb des örtlichen Geltungsbe-

reichs liegen. 

In folgenden Staaten gilt die Versicherung jedoch nicht: Weissrussland, Moldawien, Uk-

raine, Russische Föderation, Georgien, Armenien, Aserbeidschan, Kasachstan, Ägypten, 

Algerien, Libanon, Libyen und Syrien. Keine vorübergehende Fahrt liegt vor, wenn sich 

das Fahrzeug mehr als sechs Wochen ununterbrochen ausserhalb der Schweiz und des 

Fürstentums Liechtensteins befindet. 

Die Versicherungsdeckung endet, wenn der Eigentümer oder der Halter des Fahrzeugs 

seinen Wohnsitz ausserhalb der Schweiz oder des Fürstentums Liechtenstein verlegt, 

wenn das Fahrzeug an eine Person mit (Wohn-)Sitz im Ausland veräussert wird, oder 

wenn das Fahrzeug im Ausland immatrikuliert wird. 

Art. 3 Gegenstand der Versicherung 
Versichert ist die Funktionsfähigkeit der gemäss Art. 4 versicherten Bauteile während der 

Versicherungsdauer für das in der Versicherungsbestätigung bezeichnete Fahrzeug. 

Verliert ein gemäss Art. 4 versichertes Bauteil während der Dauer der Versicherungsde-

ckung unmittelbar und nicht infolge eines Defekts nicht versicherter Bauteile und ohne 

Mitwirkung einer gemäss Art. 5 ausgeschlossenen Ursache seine Funktionsfähigkeit, so 

hat die versicherte Person im Rahmen dieser Versicherungsbedingungen Anspruch auf 

Übernahme der erforderlichen Reparaturkosten.  

Ein Anspruch auf Kostenübernahme aufgrund der vorliegenden Versicherung setzt eine 

ausgeführte Reparatur voraus; eine Kostenübernahme ohne ausgeführte Reparatur ist 

ausgeschlossen (Art. 7.3 vorbehalten). 

Art. 4 Umfang der Versicherungsdeckung 
4.1 Die Versicherung umfasst die folgenden Teile der unten genannten Baugruppen (die 

Aufzählung ist abschliessend): 

 

a) Motor 
Motorblock, Zylinderköpfe, Zylinderkopfdichtungen, alle mit dem Ölkreislauf in 

Verbindung stehenden Innenteile (ausgenommen Dichtungen), Steuerketten mit 

Kettenspannern, Zahnriemen der Motorsteuerung mit Spannrollen (sofern nicht 

im Zuge der Wartung und sofern Wartungsintervalle eingehalten), Ölkühler, 

Ölwanne, Ölfiltergehäuse, Öldruckschalter, Schwung-/Antriebsscheibe mit 

Zahnkranz, Kompressoren und Turbolader. 

 

b) Schalt- und Automatikgetriebe 
Getriebegehäuse, alle mit dem Ölkreislauf in Verbindung stehenden Innenteile 

(ausgenommen Dichtungen), bei Automatikgetriebe einschliesslich Drehmo-

mentwandler (ausgenommen Kupplungen von automatisierten Schaltgetrieben 

und Mehrfachkupplungsgetrieben), Steuergerät und Ölkühler des Automatik-

getriebes. 

 

c) Achsgetriebe (Front-, Heck- und Allradantrieb) 
Getriebegehäuse von Achs- und Verteilergetrieben mit allen Innenteilen (aus-

genommen Dichtungen) sowie Visco-/Haldex-Kupplungen mit zugehöriger 

elektrischer Pumpe. 

 

d) Kraftübertragung 
Kardanwellen, Achsantriebswellen, Antriebsgelenke und von der Antriebs-

schlupfregelung: Drehzahlsensoren, elektronisches Steuergerät, Hydraulikein-

heit sowie Druckspeicher und Ladepumpe. 

 

e) Fahrdynamiksystem 
Steuergeräte und Sensoren der elektronischen Stabilitätskontrolle, des automa-

tisch geregelten Allradantriebs sowie Steuergeräte, Sensoren, Hydraulikeinheit 

und Ventilblock der elektronisch geregelten Sperrdifferenziale. 

 

f) Lenkung 
Mechanisches oder hydraulisches Lenkgetriebe mit allen Innenteilen (ausge-

nommen Dichtungen), Hydraulikpumpe mit allen Innenteilen (ausgenommen 

Dichtungen), elektrischer Lenkhilfemotor sowie elektronische Bauteile der Len-

kung (z.B. Lenkwinkelsensor, Steuergerät). 

 

g) Bremssystem 
Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker, Vakuumpumpe, Bremssättel, Rad-

bremszylinder der Trommelbremse, Bremskraftregler, Bremskraftbegrenzer so-

wie folgende Teile des Antiblockiersystems: elektronisches Steuergerät, Dreh-

zahlsensoren und Hydraulikeinheit. 

 

h) Kraftstoffanlage 
Kraftstoffpumpen, Einspritz-/Hochdruckpumpen, Einspritzventile/Injektoren, 

elektronische Bauteile der Einspritzanlage (z.B. Steuergerät, Drucksensoren, 

Luftmassenmesser, Temperaturfühler, Pedalsensor, AGR-/EGR-Ventile), elektri-

sche Leitungen der elektronischen Einspritzanlage sowie Ladeluftkühler. 

i) Elektrische Anlage
Alternator mit Regler, Anlasser, Zündanlassschalter, Zündmodule, Zündspulen, 

Zündkabeln, Vorglühsteuergerät/-relais, elektronische Bauteile und Kabel-

bäume der Zündanlage und der elektronischen Motorsteuerung (z.B. Steuerge-

rät, Kurbel- und Nockenwellensensoren, Klopfsensor, etc.); Hauptsicherungs-

kasten, Kombiinstrument; 

Steuergeräte zur Steuerung folgender Bordfunktionen: Beleuchtung (ausge-

nommen Xenon-Vorschaltgeräte und LED-Steuergeräte), Heizung/Lüftung In-

nenraum (ausg. Stand-/Zusatzheizung), Scheibenheizung, Scheibenwisch-/ 

Waschanlage sowie Wegfahrsperre; 

Wischermotoren für Front-/Heckscheibe, Heizungslüftermotoren, Relais und 

Schalter (ausg. Schalter für Navigations- und Multimediaeinrichtungen) sowie 

Hupe. 

j) Kühlsystem
Wasserkühler des Motors, Heizungswärmetauscher, Thermostat, Wasser-

pumpe, Kühlerlüfter der Motorkühlung, Lüfterkupplung, Thermoschalter und 

Abgaskühler. 

k) Klimaanlage
Kompressor, Verdampfer und Kondensator mit Lüfter. 

l) Komfortelektrik
Fensterheberschalter, Fensterhebermotoren (ausgenommen Mechanismus), 

Fensterhebersteuergerät; Heckscheibenheizungselemente (ausgenommen 

Steinschlag oder Glasbruch); Schiebedachschalter, Schiebedachmotoren (aus-

genommen Mechanismus), Schiebedachsteuergerät; Zentralverriegelungsschal-

ter (ausgenommen schlüsselloser Zugang), Zentralverriegelungsmotoren, Zent-

ralverriegelungssteuergerät, Türschlösser. 

m) Abgasanlage
Lambdasonden, Abgastemperatursensoren, Differenzdrucksensoren und NOx-

Sensoren. 

n) Sicherheitssysteme
Sensoren und Steuergerät von Airbags und von Gurtstraffern sowie Stell-

ring/Wickelfeder/Schleifring. 

o) Elektroantrieb (Hybrid – und Elektrofahrzeuge) 
Fahrmotor für Elektro- oder Hybridantrieb, Steuergerät für Elektrofahrmotor, 

Leistungs- und Steuereinheit für Elektroantrieb, Steuergeräte für Hochvoltbatte-

rieregelung- und Überwachung, Spannungswandler, Impulsgeberrad und Im-

pulsgeber für Rotorposition, Temperatursensoren für Fahrmotor und für Hoch-

voltbatterie sowie Lüftermotor für Hochvoltbatterie. 

4.2 Die Versicherung umfasst nicht: 

a) Dichtungen sowie Dichtmittel aller Art, Dichtungsmanschetten, Simmerringe, Schläu-

che, Rohrleitungen, Glüh- und Zündkerzen sowie Kleinmaterial, es sei denn, sie müs-

sen anlässlich der Reparatur eines versicherten Schadens an einem der versicherten 

Bauteile zwingend mit ersetzt werden 

b) die Übernahme von Kosten für Kraftstoffe, Öle, Kühl-, Kälte- und Frostschutzmittel, 

Hydraulikflüssigkeiten, Fette, Schmierarbeiten, Reinigungsarbeiten und -mittel, Filter 

und Filtereinsätze, Kleinmaterialpauschalen- oder -zuschläge, Nach- und Auffüllung 

sowie Umrüstung der Klimaanlage  

c) Arbeiten wie Prüf-, Mess-, Test-, Programmier- und Einstellarbeiten (inkl. Achsver-

messung), es sei denn, diese sind nach Fahrzeugherstellervorgaben im Zuge des Er-

satzes eines versicherten Bauteils erforderlich, Nachziehen von Schrauben und Mut-

tern am gesamten Fahrzeug  

d) die Übernahme mittelbarer oder unmittelbarer Folgekosten (z.B. Arbeitserschwer-

nisse, Pannenhilfe- und Abschleppkosten, Miet- und Ersatzwagenkosten, Abstellge-

bühren, Frachtkosten, Entsorgungskosten, Entschädigung für entgangene Nutzung 

oder Folgeschäden an nicht versicherten Bauteilen sowie für Wertminderung) 

e) vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene oder empfohlene Wartungs-, Inspektions- 

oder Pflegearbeiten, auch wenn diese im Rahmen einer Reparatur an einem versi-

cherten Bauteil ausgeführt werden 

f) Teile, die nicht vom Fahrzeughersteller zugelassen oder nicht ab Werk montiert sind 

sowie Teile, die nach Herstellervorgabe im Rahmen der Reparatur nicht ausge-

tauscht werden müssen 

g) Behebung von Geräuschen aller Art, sofern diese nicht auf einen mechanischen De-

fekt an einem versicherten Bauteil zurückzuführen sind, optische bzw. ästhetische 

Mängel durch Verschleiss bzw. natürliche Abnutzung sowie den Ersatz von sämtli-

chen Verschleissteilen, unabhängig von der Schadenursache 

Art. 5 Ausschlüsse 
Keine Versicherungsdeckung besteht ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen für Schä-

den: 

a) an gemäss Art. 4 nicht versicherten Bauteilen 

b) durch Kollision, d.h. ein unmittelbar von aussen plötzlich, gewaltsam einwirkendes 

Ereignis 

c) die entstanden sind durch Fremdeinwirkung oder äussere Einflüsse aller Art wie z.B. 

Gewalteinwirkung, mut- oder böswillige Beschädigung, Vandalismus, durch Tiere 

verursachte Schäden, Elementarereignisse (wie z.B. Sturm, Hagel, Stein- und Blitz-

schlag, Erdbeben, Überschwemmung, Lawinen etc.), Wasserschaden, Eintritt oder 

Eindringen von Wasser, Kondenswasserbildung, Verunreinigung im Kraftstoffsystem 

sowie durch Verschmorung, Feuer, Explosion oder Frost 
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d) die durch Oxidation bzw. Korrosion aller Art entstehen 

e) im Zusammenhang mit Straftaten (z.B. Diebstahl, Sachentziehung, Veruntreuung etc.) 

f) durch Kriegsereignisse jeder Art, Bürgerkrieg, innere Unruhen, Krawalle, Streik, Aus-

sperrung, Terrorismus, Beschlagnahme, sonstige hoheitliche Eingriffe oder durch 

Kernenergie 

g) aus der Teilnahme an Fahrveranstaltungen mit Renncharakter oder an den dazuge-

hörenden Übungsfahrten sowie Trainingsfahrten aller Art 

h) an Fahrzeugen, die eine Veränderung der ursprünglichen Konstruktion aufweisen 

(z.B. jegliches Tuning, Leistungssteigerungen, Fahrwerkmodifikationen, Gasumbau 

etc. mit Ausnahme Chiptuning ABT by AMAG Stufe 1) 

i) die eintreten durch die Verwendung eines erkennbar reparaturbedürftigen Teils, es 

sei denn, dass der Schaden mit der Reparaturbedürftigkeit nachweislich nicht im Zu-

sammenhang steht 

j) die eintreten, wenn das versicherte Fahrzeug mindestens zeitweilig als Taxi, Mietwa-

gen, Fahrschulwagen, für Kurier-, Eil- und Paketdienste, zur gewerbsmässigen Perso-

nen- oder Güterbeförderung genutzt wird, das Fahrzeug gewerbsmässig an einen 

wechselnden Personenkreis vermietet oder das Fahrzeug als Rettungs-, Einsatz- oder 

Behördenfahrzeug genutzt wird 

k) aus Bedienungsvorgängen oder die durch die Verwendung ungeeigneter Kraft- 

oder Betriebsstoffe oder durch einen Mangel oder Überschuss an Betriebsstoffen 

(Schmiermittel, Öle, Kühlwasser etc.) entstehen, einschliesslich allfälliger, daraus ent-

stehender Überhitzungs- bzw. Folgeschäden 

l) für die ein Dritter als Lieferant, Werkunternehmer, aus anderweitiger Garantiezu-

sage (z.B. Ersatzteilgarantie) oder aus Reparaturauftrag (z.B. fehlerhafte Reparatur) 

einzustehen hat bzw. deren Behebung im Rahmen der Hersteller-/Importeurkulanz 

erfolgt 

m) die dadurch entstehen, dass das Fahrzeug höheren als den vom Fahrzeughersteller 

festgelegten, zulässigen Achs- oder Anhängelasten ausgesetzt worden ist 

n) die dadurch entstehen, dass die Anweisungen des Bedienungshandbuchs bzw. der 

Betriebsanleitung nicht beachtet werden oder einer Rückrufaktion des Herstellers 

nicht Folge geleistet wird 

o) an Fahrzeugen, bei denen die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen oder emp-

fohlenen Wartungsintervalle nicht eingehalten werden, bzw. bei denen die vorge-

schriebenen oder empfohlenen Wartungs-, Inspektions- oder Service-/Pflegearbei-

ten nicht oder nicht gemäss Herstellervorgaben (z.B. beim Versicherungsnehmer 

oder bei einer anerkannten, offiziellen Markenvertretung etc.) ausgeführt werden 

p) die eintreten, wenn das Fahrzeug auf eine Garage zugelassen ist oder mit einer Ga-

ragennummer gefahren wird oder wenn das Fahrzeug zwecks Aufbereitung 

und/oder Verkauf in Besitz eines Händlers ist 

q) die vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden sind oder bei denen ver-

sucht wurde, arglistig über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder die Höhe 

der Entschädigung von Bedeutung sind 

Art. 6 Pflichten der versicherten Person 
6.1 Pflichten vor dem Schadenfall: 

 Die versicherte Person hat 

a) an ihrem Fahrzeug die vom Hersteller vorgeschriebenen oder empfohlenen War-

tungs-, Inspektions- oder Service-/Pflegearbeiten nach Herstellervorgaben fristge-

recht (eine Überschreitung von max. 30 Tagen oder 2‘000 km nach Fälligkeit wird 

akzeptiert) und fachgerecht (z.B. beim Versicherungsnehmer oder bei einer aner-

kannten, offiziellen Markenvertretung etc.) durchführen zu lassen und sich darüber 

eine Bestätigung in Form der Wartungsnachweise ausstellen zu lassen sowie die 

Rechnungen aufzubewahren 

b) am Kilometerzähler Eingriffe oder sonstige Beeinflussungen zu unterlassen und dem 

Versicherer einen Defekt oder Austausch des Kilometerzählers unverzüglich, unter 

Angabe des jeweiligen Kilometerstandes, zu melden 

c) die Hinweise des Fahrzeugherstellers in der Betriebsanleitung zum Betrieb sowie zur 

Wartung/Pflege des Fahrzeugs zu befolgendem Versicherer Adress-, Halter-, Eigen-

tümer- oder Kennzeichenwechsel innert 14 Tagen zu melden (inklusive Adresse des 

neuen Eigentümers bzw. Halters) 

6.2 Pflichten im Schadenfall: 

 Die versicherte Person hat 

a) sicherzustellen, dass dem Versicherungsnehmer oder dem Versicherer ein Schaden-

fall unverzüglich nach Schadeneintritt gemeldet und vor der Reparatur die Repara-

turfreigabe beim Versicherer eingeholt wird 

b) dem Versicherer allfällige, seit Beginn der Versicherungsdeckung fällige und/oder 

erfolgte Wartungs-, Inspektions- oder Service-/Pflegearbeiten mittels der Service-

nachweise, gegebenenfalls mit Rechnungsbelegen, durch Einsendung der Unterla-

gen nachzuweisen 

c) dem Versicherungsnehmer oder dem Versicherer oder einen von diesen bezeichne-

ten Dritten jederzeit die Untersuchung des beschädigten Fahrzeugs bzw. der be-

schädigten Teile zu gestatten und auf Verlangen die für die Feststellung des Scha-

dens erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäss zu erteilen 

d) den Schaden nach Möglichkeit zu mindern und dabei die Weisungen des Versiche-

rungsnehmers, des Versicherers oder eines bezeichneten Dritten gem. lit. c) zu befol-

gen 

e) die Reparatur beim Versicherungsnehmer oder bei einer vom Fahrzeughersteller 

bzw. Importeur anerkannten, offiziellen Markenvertretung durchführen zu lassen 

f) sicherzustellen, dass eine detaillierte Reparaturrechnung in einer schweizerischen 

Amtssprache oder in Englisch ausgestellt und dem Versicherer eingereicht wird, 

wenn die Reparatur nicht durch den Versicherungsnehmer erfolgt. In der Reparatur-

rechnung müssen die ausgeführten Arbeiten mit Arbeitszeitrichtwerten, die Arbeits-

kosten sowie die Ersatzteilnummern und Ersatzteilpreise im Einzelnen ersichtlich sein 

6.3 Folgen einer Pflichtverletzung 

a) Wird eine der vorgenannten Pflichten verletzt, so kann der Versicherer seine Leistun-

gen ablehnen oder um den Betrag kürzen, um den sie sich bei der Erfüllung der 

Pflicht gemindert hätte. 

b) Die Nachteile einer Pflichtverletzung gemäss Art. 6.3 lit. a) treten nicht ein, wenn die 

Verletzung den Umständen nach als eine unverschuldete anzusehen ist oder wenn 

die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Schadens und den Umfang der 

vom Versicherer geschuldeten Leistungen gehabt hat. 

Art. 7 Versicherungsleistungen 
7.1 Der versicherten Person werden im Schadenfall die versicherten Reparaturkosten 

wie folgt erstattet: Die versicherten Arbeitskosten werden nach den Arbeitszeitricht-

werten des Fahrzeugherstellers und des betriebsindividuellen Verrechnungslohnes 

zu 100% erstattet.  
Die versicherten Materialkosten werden nach den unverbindlichen Preisempfehlun-

gen des Fahrzeugherstellers bzw. Importeurs, in Abhängigkeit von der Betriebsleis-

tung des beschädigten Bauteils bei Schadeneintritt, wie folgt erstattet: 

 
Der Versicherungsnehmer beteiligt sich zu 10% an den versicherten Materialkosten, 

wenn die Reparatur in seinem eigenen Betrieb erfolgt. Ansonsten wird dieser Anteil 

vom Versicherer getragen. 

Bei versicherten Reparaturen hat sich die versicherte Person, zuzüglich zu einem all-

fälligen Materialkostenanteil gemäss der vorgenannten Erstattungstabelle wie folgt 

zu beteiligen: 

• Reparatur beim Versicherungsnehmer mit einem Betrag von  

CHF 100.– pro Werkstattaufenthalt 
• Reparatur in einem anderen Betrieb mit einem Betrag von  

CHF 500.– pro Werkstattaufenthalt 
7.2 Überschreiten die Reparaturkosten den Wert einer Austauscheinheit, wie sie bei ei-

nem solchen Schaden üblicherweise eingebaut wird, so beschränkt sich die Ersatz-

pflicht auf die Kosten dieser Austauscheinheit einschliesslich der Aus- und Einbau-

kosten gemäss Art. 7.1. 

7.3 Die Versicherungsleistungen sind pro Schadenfall auf den Wiederbeschaffungswert 

des Fahrzeugs zum Zeitpunkt unmittelbar vor Eintritt des Schadenfalls bzw. auf eine 

allfällige tiefere, in der Versicherungsbestätigung festgelegte Höchstentschädigung 

pro Schadenfall begrenzt.  

Verzichtet die versicherte Person in einem solchen Fall auf die Reparatur des Fahr-

zeugs oder übersteigen die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert des Fahr-

zeugs, erhält die versicherte Person eine Entschädigung auf der Basis des Wieder-

beschaffungswerts des Fahrzeugs vor dem Schadenfall, abzüglich des Restwerts des 

Fahrzeugs. Ist in der Versicherungsbestätigung eine Höchstentschädigung pro Scha-

denfall vereinbart, so wird maximal die vereinbarte Höchstentschädigungssumme 

erstattet. Mit der Auszahlung der Entschädigung erlischt die Versicherung rückwir-

kend auf den Zeitpunkt des Eintritts des Schadenfalls. 

Als Wiederbeschaffungswert gilt der Betrag, der am Schadendatum für den Kauf ei-

nes gleichartigen und gleichwertigen Fahrzeuges auf dem freien Markt aufgewendet 

werden müsste. Ist für die Festlegung des Wiederbeschaffungswertes keine Einigung 

möglich, sind die Bewertungsrichtlinien für Strassenfahrzeuge und Anhänger des 

Schweizerischen Verbandes der neutralen freiberuflichen Fahrzeug-Sachverständi-

gen (vffs) massgebend. Von der Entschädigung werden vorbestandene, unreparierte 

Schäden abgezogen. 

Art. 8 Abwicklung eines Schadenfalls 
8.1 Der Versicherungsnehmer führt im Schadenfall für die versicherte Person die Repa-

ratur im eigenen Betrieb oder einem Partnerbetrieb aus. Dazu hat die versicherte 

Person dem Versicherungsnehmer das Fahrzeug für die Reparatur zeitnah zur Ver-

fügung zu stellen. 

8.2 Ist die Reparatur beim Versicherungsnehmer oder bei einer offiziellen Markenvertre-

tung gemäss Art. 6.2 lit. e) nicht möglich, so ist die Wahl der Reparaturwerkstatt vor-

gängig mit dem Versicherer abzusprechen. Vor der Reparatur ist die Reparaturfrei-

gabe beim Versicherer einzuholen. Der Reparaturauftrag ist nach erfolgter Freigabe 

im Namen und im Auftrag der versicherten Person zu erteilen.  

Nach erfolgter Reparatur ist dem Versicherer innert 30 Tagen, die auf die versi-

cherte Person ausgestellte Reparaturrechnung gemäss Art. 6.2 lit. f) einzureichen. 

Auf Basis dieser Rechnung werden anschliessend die versicherten Reparaturkosten 

an die Reparaturwerkstatt bezahlt. Falls die versicherte Person die Reparaturrech-

nung direkt bezahlen musste, werden die versicherten Reparaturkosten der versi-

cherten Person nach Einreichung der quittierten Rechnung und Angabe ihrer Konto-

verbindung erstattet.  

Ist die versicherte Person vorsteuerabzugsberechtigt, werden die versicherten Repa-

raturkosten exklusive Mehrwertsteuer entschädigt. 

Art. 9 Versicherte Person und Eigentümerwechsel 
Anspruchsberechtigt im Schadenfall ist der Eigentümer des Fahrzeugs. Wenn der Eigen-

tümer und der Halter nicht dieselbe Person sind, kann der Versicherer, statt an den Ei-

gentümer, mit rechtsbefreiender Wirkung an den Halter leisten. Wird das Eigentum 

während der Versicherungsdauer übertragen, geht die Anspruchsberechtigung, nach 

der Meldung des Eigentümerwechsels beim Versicherungsnehmer oder beim Versiche-

rer, auf den neuen Eigentümer des Fahrzeugs über. Vorbehalten sind Art. 2 und Art. 5 

lit. p). 
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Art. 10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Auf den vorliegenden Vertrag ist schweizerisches Recht anwendbar. Als Gerichtsstand 

stehen dem Versicherungsnehmer oder dem Anspruchsberechtigten wahlweise zur Ver-

fügung: 

• Zürich, 

• der schweizerische oder liechtensteinische (Wohn-) Sitz des Versicherungsnehmers 
oder Anspruchsberechtigten. 

Art. 11 Wirtschafts-, Handels- und Finanzsanktionen 
Der Versicherer gewährt keine Deckung und ist nicht verpflichtet, Zahlungen oder an-

dere Leistungen zu erbringen, soweit und solange anwendbare Wirtschafts-, Handels- 

und Finanzsanktionen verletzt würden. 

 


