
  

 

 
 
 

VORVERTRAGLICHE INFORMATIONEN  
 

A. Die Versicherer und Vertragspartner des Versicherungsnehmers oder der Versicherungsnehmerin 
(nachstehend: "Versicherungsnehmer") sind die unter dem Namen Lloyd's zusammengefassten 
beteiligten Lloyd's Versicherer, London (nachstehend: "Versicherer") mit folgendem Sitz 
beziehungsweise Adresse und Rechtsform:  

 
 
 

Lloyd's Lloyd's Versicherer, London  Hauptsitz   :  London / Grossbritannien 
One Lime Street Zweigniederlassung für die Schweiz Rechtsform:  Vereinigung von  
London EC3M 7HA Seefeldstrasse 7  Einzelversicherern 
Grossbritannien 8008 Zürich 
 Schweiz 
 
 

B. Der Versicherungsvertrag wird unter Mitwirkung der Lloyd's Broker abgeschlossen. Bei diesen 
handelt es sich um unabhängige Versicherungsvermittler im Sinne der schweizerischen 
Gesetzgebung.  
 

C. Bestandteil des Versicherungsvertrages sind unter anderem die nachstehenden Allgemeinen 
Bedingungen, welche neun einzelne Bestimmungen enthalten. Der Versicherungsnehmer wird 
ausdrücklich darum ersucht und aufgefordert, die folgenden Informationen und die neun 
mehrheitlich kurzen und leicht verständlichen Bestimmungen sorgfältig durchzulesen. In diesen ist 
unter anderem von folgendem die Rede:  
 

Ziffer 1 behandelt die allgemeinen Ausschlüsse namentlich von Krieg und Feindseligkeiten sowie 
von gewissen Schäden zufolge ionisierender oder radioaktiver Strahlung und im Zusammenhang 
mit nuklearen Einrichtungen oder Vorgängen. In diesen Fällen bietet der Vertrag keinen 
Versicherungsschutz.  
 

Ziffer 2 bestimmt im Einklang mit dem schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungs-
vertrag (nachstehend "VVG"), dass die im Zusammenhang mit dem Versicherungsantrag 
schriftlich gestellten Fragen der Versicherer wahrheitsgemäss beantwortet werden müssen. Eine 
Verletzung dieser Pflicht kann zur Auflösung des Versicherungsvertrages und zum Verlust des 
Versicherungsanspruches führen, wobei Pflichtverletzungen, die bis 31. Dezember 2005 
begangen wurden, unter dem für den Versicherungsnehmer oder Versicherten strengeren 
bisherigen Recht (Vertragsrücktritt, Verfall der Prämie) beurteilt werden.  
 

Ziffern 3 und 4 umschreiben einzelne Obliegenheiten oder Pflichten, welche vom Versicherungs-
nehmer oder Versicherten nach dem Eintritt eines Schadenfalles zu beachten sind. Bei deren 
Verletzung kann der Anspruch auf Versicherungsleistung dahinfallen. 
 

Ziffer 5 bestimmt, wohin Mitteilungen des Versicherungsnehmers oder Versicherten zuhanden der 
Versicherer beziehungsweise Mitteilungen der Versicherer zuhanden des Versicherungsnehmers 
oder Versicherten zu versenden sind, damit sie die vorgesehenen Wirkungen zeitigen. 
Adressänderungen sind unverzüglich zu melden. 
 

Ziffer 6 steht im Zusammenhang mit Ziffer 3 und bestimmt den Zeitpunkt und den Ort der 
Erfüllung des Versicherungsanspruches sowie die Voraussetzungen dafür, dass dieser fällig wird 
und gegenüber den Versicherern geltend gemacht werden kann.  
 

Ziffern 7 und 8 erklären, wie und wo eine allfällige gerichtliche Klage gegen die Versicherer 
eingereicht werden kann.  
 

Ziffer 9 schliesslich verweist auf die Bestimmungen des VVG, welche stets dann zur Anwendung 
gelangen, wenn der betreffende Versicherungsvertrag (zum Beispiel in den Allgemeinen 
Bedingungen oder in Besonderen Bedingungen) keine abweichenden Regeln aufstellt.  
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D. Im Zusammenhang mit der Abwicklung des Versicherungsvertrages werden von Lloyd's zwei 
Datensammlungen angelegt (Kundendaten und Schadendaten). Die Kundendaten dienen dem 
Nachweis darüber, ob eine Versicherung bei Lloyd's besteht. Die Schadendaten dienen der 
Schadenabwicklung. Empfänger der Daten sind die jeweiligen Lloyd's Broker und die Versicherer, 
im Schadenfall eventuell zusätzlich das von den Versicherern beauftragte Schadenregulierungs-
büro und gegebenenfalls das schweizerische Lloyd's UVG Claims Office. Eine Weitergabe an 
sonstige Drittpersonen erfolgt nur mit Zustimmung des oder Betroffenen oder gestützt auf ein 
Gesetz. Die Daten werden teils elektronisch, teils in Papierform aufbewahrt und nach zehn Jahren 
vernichtet. 

 

E. WICHTIGER HINWEIS: Der massgebliche Wortlaut ist ausschliesslich und allein derjenige der 
neun genannten Bestimmungen selber; die Vorvertraglichen Informationen sind nicht Teil des 
Vertrages.  
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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
 
 
Die nachstehenden Allgemeinen Bedingungen bilden Bestandteil des mit den Versicherern 
abgeschlossenen Versicherungsvertrages. Sie haben insgesamt Vorrang vor sämtlichen anders 
lautenden Bestimmungen dieses Vertrages, soweit nicht einzelne der Allgemeinen Bedingungen in 
den weiteren Vertragsunterlagen ausdrücklich abgeändert oder als nicht anwendbar bezeichnet 
werden. 

1. AUSSCHLÜSSE 

Nicht versichert sind: 

1.1 Schäden, die mittelbar oder unmittelbar durch folgende Ereignisse verursacht werden: 
Krieg, Invasion, Massnahmen ausländischer Feinde, Feindseligkeiten (mit oder ohne 
Kriegserklärung), Bürgerkrieg, Rebellion, Revolution, Aufstand, militärische oder usurpierte 
Gewalt, Konfiskation, Nationalisierung, Requisition, Zerstörung oder Sachbeschädigung 
seitens oder auf Befehl irgendeiner Regierung oder öffentlichen oder örtlichen Behörde. 

1.2 (a) Sachschäden aller Art sowie daraus entstehende Verluste, Auslagen und 
Folgeschäden, 

 (b) jegliche gesetzliche Haftpflicht,  

welche direkt oder indirekt, ganz oder teilweise herbeigeführt werden durch: 

(i) ionisierende Strahlen oder durch radioaktive Verseuchung durch Kernbrennstoffe 
oder Kernbrennstoffabfälle aus der Verbrennung von Kernbrennstoffen, 

(ii) radioaktive, giftige, explosive oder anderweitig gefährliche Eigenschaften irgendeiner 
explosiven nuklearen Anordnung oder eines nuklearen Teiles hiervon. 

2. ANZEIGEPFLICHTVERLETZUNG 

2.1 Anzeigepflichtverletzungen begangen ab dem 1. Januar 2006 

 Wenn der Versicherungsnehmer oder eine versicherte natürliche oder juristische Person 
beim Abschluss der Versicherung eine erhebliche Gefahrentatsache, die er kannte oder 
kennen musste und über die er schriftlich befragt worden ist, unrichtig mitteilte oder 
verschwieg, so sind die Versicherer gemäss Art. 6 VVG berechtigt, den Vertrag binnen vier 
Wochen, nachdem sie von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erhalten haben, 
durch schriftliche Erklärung zu kündigen.  

 Die Versicherer sind in diesem Fall von jeglicher Leistungspflicht auch für bereits 
eingetretene Schäden befreit, deren Eintritt oder Umfang durch die nicht oder unrichtig 
angezeigte erhebliche Gefahrstatsache beeinflusst worden ist. Soweit die Leistungspflicht 
schon erfüllt wurde, haben die Versicherer Anspruch auf Rückerstattung.  

 Auch nach Abschluss oder Erneuerung dieser Versicherung sind die Versicherer 
berechtigt, diesen Vertrag während aller folgenden Erneuerungsperioden zu kündigen, falls 
der Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigte derartige Informationen den 
Versicherern unrichtig mitteilte oder verschwieg.  

2.2 Anzeigepflichtverletzungen begangen bis zum 31. Dezember 2005 

 Anzeigepflichtverletzungen, welche bis zum 31. Dezember 2005 begangen, aber erst ab 
dem 1. Januar 2006 entdeckt wurden, beurteilen sich gemäss dem bis 31. Dezember 2005 
gültigen Art. 6 alt VVG. 
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3. OBLIEGENHEITEN IM SCHADENFALL 

Der Versicherungsnehmer und der Anspruchsberechtigte sind verpflichtet, bei Eintritt eines 
Schadenereignisses und als Vorbedingung eines jeglichen Anspruches aus diesem Vertrag, den 
Versicherern den Eintritt des Schadenereignisses unverzüglich zu melden und ihnen alle 
Auskünfte, Belege  und Beweismittel in Bezug auf den Schaden zu geben, welche die Versicherer 
billigerweise verlangen können und die erstere zu geben vermögen. 

4. BETRÜGERISCHE ANSPRÜCHE 

Wenn der Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigte einen Ersatzanspruch in Kenntnis 
davon erhebt, dass dieser, sei es in Bezug auf die Höhe des Anspruches, sei es in anderer Weise, 
falsch oder betrügerisch ist, so sind die Versicherer gegenüber dem Anspruchsberechtigten von 
jeder weiteren Ersatzpflicht aus dieser Versicherung befreit. 

5. MITTEILUNGEN 

Sämtliche Mitteilungen, die der Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigte den 
Versicherern zu machen hat, sind schriftlich der hierin bezeichneten oder dem 
Versicherungsnehmer später schriftlich bekanntgegebenen Meldestelle oder der Geschäftsstelle 
für das gesamte schweizerische Lloyd's Geschäft zu machen. Alle Mitteilungen, welche die 
Versicherer dem Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigten zu machen haben, erfolgen 
rechtsgültig an die den Versicherern zuletzt bekanntgegebene Adresse. 

6. FÄLLIGKEIT UND ERFÜLLUNG DES VERSICHERUNGSANSPRUCHES  

Schäden werden mit dem Ablauf von vier Wochen, nachdem die Versicherer die Angaben 
erhalten haben, aus denen sie sich von der Richtigkeit des Anspruches überzeugen konnten, zur 
Zahlung fällig (Art. 41 VVG). Als Erfüllungsort gilt der schweizerische Wohnsitz des Versicherten 
oder des Versicherungsnehmers. 

7. KLAGEN 

Klagen können für den ganzen geltend gemachten Anspruch gegen die am vorliegenden 
Versicherungsvertrag beteiligten Versicherer gerichtet werden. Die Bezeichnung der eingeklagten 
Versicherer hat dabei zu lauten: “Die im Vertrag Nr. …….. unterzeichneten Lloyd's Versicherer, 
London, vertreten durch deren Generalbevollmächtigten für die Schweiz.” 

8. GERICHTSSTAND 

Für alle Streitigkeiten anerkennen die Versicherer den Gerichtsstand ihrer Geschäftsstelle für das 
gesamte schweizerische Geschäft, Seefeldstrasse 7, 8008 Zürich, oder des schweizerischen 
Wohnortes des Versicherungsnehmers oder Anspruchsberechtigten. Der schweizerische 
Generalbevollmächtigte ist ermächtigt, alle beteiligten unterzeichneten Versicherer in jedem 
Rechtsstreit rechtsgültig zu vertreten mit dem Rechte der Substitution zur Prozessführung. 

9. RECHTSANWENDUNG 

Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908. 

 
NMA2242-3 
(1.1.2007) 


