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ÜBERSICHT 
Sie haben sich um eine Versicherung, welche Ihre Luftfahrtaktivitäten deckt, bei uns beworben und wir haben diese Police gemäss Ihrem Antrag 

ausgefertigt. Diese Übersicht zeigt die für Sie gültigen vereinbarten Abmachungen zur Versicherung auf, inkl. den Versicherungseinschränkungen 

und Versicherungssummen. Zusätzlich besteht dieses Dokument aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB), welche den 

Deckungsumfang sowie die Begriffe und Bedingungen dieser Police definieren. Sollten sich Änderungen für Ihre Police ergeben, werden wir einen 

Nachtrag zu dieser Police ausstellen. Dieser wird sodann Bestandteil der Versicherungsvereinbarung. Schliesslich können wir Versiche-

rungsbestätigungen als Versicherungsnachweise ausstellen, welche Dritten teilweise Einsicht in diese Versicherungsvereinbarung gewährt. 

Allgemeine Informationen 

  
Policennummer: 344’990-21 

 

Versicherungsnehmer: Aero-Club der Schweiz 
Lidostrasse 5 
CH-6006 Luzern 
 
 
 
XXX 

Mitversicherte Personen: Aktive Mitglieder des Aero-Clubs der Schweiz bzw. dessen Regional-
sektionen gemäss Vereinsstatuten sowie Einzeldeklarationen. 

  

Makler: AFS all-financial-solutions GmbH 
Flugplatz Birrfeld 
CH-5242 Lupfig 

 

Vertragslaufzeit: Dieser Rahmenvertrag ist gültig vom 01. März 2021 bis 28. Februar 
2022, zur Lokalzeit an der oben aufgeführten Adresse des Versiche-
rungsnehmers. 

  

Geschäftsaktivitäten: Haftpflicht-Summenexzedentendeckung für Mitglieder des Aero-
Clubs in Bezug auf Luftfahrzeuge bis zu einem maximalen Abflug-
gewicht von 2,700kg. 

  

Grundversicherung : Jegliche gesetzlich erforderliche bzw. gültige Dritt- sowie Passagier-
haftpflichtversicherung in Verbindung mit einem nicht gewerbs-
mässig verwendeten Luftfahrzeug. 
 

Prämienübersicht  Einzeldeklaration  Mindestanzahl 

Sektion Exzedenten-Haftpflicht: CHF 270.00 100 Deklarationen/Jahr 
  

Eidg. Stempelsteuer (5%):  CHF 13.50 
Total Jahresprämie: CHF 283.50   
    
   

Prämienfälligkeit: 1. März 2021 
  
  

Zahlungsweise: mittels halbjährlicher Abrechnung jeweils zum 1. Juni sowie 31. 
Dezember des entsprechenden Versicherungsjahres gemäss einge-
henden Deklarationen. Endabrechnung von allfälligen Neuabschlüs-
sen werden bis spätestens bis zum Zeitpunkt der Erneuerung fällig 
bzw. abzurechnen sein.  
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Deckungsumfang  

 

Einfach maximierte Pauschalversicherungssumme (Personen- und/oder Sachschäden) CHF 20,000,000 je 
Schadenereignis in Anschluss an eine darunterliegende gesetzlich erforderliche und gültige Luftfahrzeug-
Haftpflichtdeckung (Grundversicherung) mit Bezug auf Dritt- und/oder Passagieransprüche. 

 
Juristische Kosten und Aufwendungen sind bis zu CHF 250,000 zusätzlich zu der oben erwähnten 
Versicherungssumme zahlbar. 
 
 

Örtlicher Geltungsbereich 

 

Die Versicherungsdeckung gilt in Europa sowie den Mittelmeerrandstaaten (ausgenommen Libyen), 

vorbehältlich allfällig auferlegten Sanktionen und/oder Embargos gemäss Ziffer 3.5 AVB. 
 

 

Bestätigende Unterschriften 

 

Die rechtlich autorisierten Personen von Global Aerospace Underwriting Managers Limited, Zweignieder-
lassung Zürich, stellten diese Versicherungspolice an folgendem Datum aus: 
 
  
 
 

Zürich, 3. März 2021 Daniel Gaus  Laurine Kirchgessner 
 Niederlassungsleiter  Underwriting Analyst  
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POLICEN AUSSTELLENDE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN 
 

Global Aerospace Underwriting Managers Limited, Zweigniederlassung Zürich, tritt als Zeichnungs-Agentur im Auftrag 
der unten aufgeführten Versicherungsgesellschaften und in Hinsicht auf die Ausfertigung dieser Versicherungspolice 
auf. Diese Versicherung ist eine Beteiligungspolice, in welcher die ausstellenden Versicherungsunternehmen sich mit 
folgenden Anteilen beteiligen: 
 

Versicherer Adresse Gesetzlicher Status Anteil 

Great Lakes Insurance SE 
Zweigniederlassung Cham  
 
 

Gewerbestrasse 6 
6330 Cham  

Zugelassen durch FINMA 

 
81.61% 

 
 

Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. 
Zweigniederlassung Zürich 
 

Hegibachstrasse 47 
8032 Zürich 

 
Zugelassen durch FINMA 
 
 

 
18.39% 

 
 Total   100.00% 

 

Jede der oben erwähnten Versicherungsgesellschaften haftet für ihren aufgeführten Anteil an den in dieser Police 
gewährten Deckungen persönlich. Die Haftpflicht der oben aufgeführten Versicherungsgesellschaften ist persönlich 
und nicht solidarisch. Global Aerospace ist keine Versicherungsgesellschaft und gewährte keine in dieser Police 
aufgeführten Deckungen. 

 

Global Aerospace Underwriting Managers Limited, Zweigniederlassung Zürich, hat die Befugnis, diese Versiche-
rungspolice im Namen der oben aufgeführten Versicherungsunternehmen auszustellen. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER 
VERSICHERUNGSDECKUNG 
Nachstehend orientieren wir Sie zusammenfassend über die wichtig-

sten Bestandteile Ihrer Versicherungsdeckung. 

Wer sind die Versicherer? 

▪ Great Lakes Insurance SE, Cham. 

▪ Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, Zürich. 

Wer vertritt die oben erwähnten Gesellschaften? 

Global Aerospace Underwriting Managers Ltd. mit 

eingetragener Zweigniederlassung an der Hegibachstrasse 47, 

CH-8032 Zürich. 

Welche Risiken sind versichert? 

Die Übersicht zeigt auf, welche Sektionen mitversichert sind: 

▪ Exzdenten-Haftpflicht: Leistungen im Rahmen der ge-

setzlichen Haftpflicht für Personen- oder Sachschäden 

im Nachgang an die Grundversicherungsdeckung 

gemäss Übersicht. 

Deckungserweiterungen werden mittels Nachträgen doku-

mentiert. 

Wer ist versichert? 

Der in der Übersicht aufgeführte Versicherungsnehmer sowie 

alle mitversicherten Personen. 

Wie wird die Prämie berechnet? 

Der Versicherungsnehmer bzw. die mitversicherten Personen 

sind verpflichtet, eine Prämie gemäss gewählter Versiche-

rungsdeckung zu entrichten. Die Höhe der Prämie stützt sich 

auf die eingereichten Risikoinformationen wie Mitglieder-

anzahl, Jahresumsatz, versicherte Gefahren, Haftpflicht-

umfang, gewählter Selbstbehalt sowie Schadenerfahrung. 

Was sind die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers? 

▪ Unverzügliche Meldung eines (möglichen) Schaden-

falles. 

▪ Mitteilung von wesentlichen Veränderungen der Ge-

schäftsaktivitäten, Vereinsstatuten usw. 

▪ Rechtzeitige Begleichung der Prämienraten gemäss 

Übersicht. 

Wann beginnt die Deckung, wann endet sie? 

Die Versicherungsdeckung gilt für die in der Übersicht 

erwähnte Vertragslaufzeit. 

Wo ist die Versicherungsdeckung gültig? 

Der entsprechende örtliche Geltungsbereich ist in der 

Übersicht aufgeführt. 

Welche Ausschlüsse sind anwendbar? 

Jeder Deckungsabschnitt (Sektion) führt auf, was nicht 

versichert ist. Ziffer 2.1 AVB führt die Allgemeinen Ein-

schränkungen des Deckungsumfanges auf, welche für die 

ganze Police anwendbar sind. Angehängte Nachträge können 

Deckungserweiterungen oder Deckungseinschränkungen be-

inhalten.  

 

Auf welche Daten greift Global Aerospace zu und in welcher 

Weise? 

Für die Ausstellung dieser Police, greift Global Aerospace auf 

folgende Informationen zurück: 

▪ Kundendaten (Name, Adresse, Gründungsdatum, Bank-

verbindungen etc.); 

▪ Antragsdaten (Risikoinformationen, Schadenerfahrung 

bei Vorversicherern, etc.); 

▪ Zahlungsdaten (Prämienzahlungseingänge, unbeglichene 

Forderungen, Zahlungserinnerungen, ausstehende 

Bestände, etc.); 

▪ Alle Schadendaten aus früheren Geschäftsbeziehungen 

mit uns. 

Diese Angaben werden benötigt, um das Risiko abzuschätzen 

und zu berechnen, die Police zu verwalten, zeitgerechte Prä-

mienrechnungen auszufertigen und um sicher zu stellen, dass 

die angemessene Entschädigung bei einem Schadenanspruch 

entrichtet wird. Die Angaben werden mindestens zehn Jahre 

lang gespeichert. 

Insbesondere im Schadenfall wird ein Teil der Angaben 

Dritten, wie zuständigen Behördenstellen, Anwälten und 

externen Gutachtern zugänglich gemacht. Es ist ebenfalls 

möglich, dass Angaben offen gelegt werden, um die 

unsachgemässe Verwendung der Versicherung aufzuzeigen 

oder zu verhindern. 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: 

Diese Deckungszusammenfassung ist für Sie als erklärende 

Kurzübersicht vorgesehen. Für weitere detaillierte und 

verbindliche Informationen, gilt die Übersicht, die 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) und mögliche 

angehängte Nachträge. 
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ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-
BEDINGUNGEN (AVB) 
I) Bestandteile der Versicherungsvereinbarung 

Gegen Bezahlung der Prämie und im Vertrauen auf die im Fragebogen 

/ Antrag gemachten Aussagen, stimmen die Versicherer zu, den 

Versicherungsnehmer gegen Verlust, Schäden oder Haftpflicht im 

Rahmen dieser Police zu versichern. Diese Police besteht aus:  

a) der Übersicht einschliesslich den Allgemeinen Versicherungsbe-

dingungen (AVB); 

b) mögliche im Anhang sich befindende oder zu einem späteren 

Zeitpunkt ausgestellte Nachträge; 

c) den schriftlichen vom Antragssteller abgegebenen Erklärungen. 

II) Begriffserklärungen und Definitionen 

1. Mit „Versicherer“ sind die Risikoträger bzw. Versicherungs-

gesellschaften gemeint. Als Vertreter gilt Global Aerospace 

Underwriting Managers Limited, Zweigniederlassung Zürich, 

welche im Namen des oben genannten Versicherers auftritt. 

2. Der Begriff „Versicherungsnehmer“ umfasst die mittels Dekla-

ration für diese Deckung angemeldeten Mitglieder des Aero-

Clubs (nachfolgend als „mitversicherte Person“ bezeichnet) 

einschliesslich Geschäftsleitung, Mitarbeiter, Partner, Direk-

toren oder Teilhaber im Umfang Ihrer Funktion und der Erfüllung 

ihrer Verpflichtungen. 

3. Mit „Makler“ oder „Broker“ gelten unabhängige Unternehmen 

oder Privatpersonen, die für den Versicherungsnehmer oder die 

mitversicherte Person als Vermittler oder Berater den Abschluss 

von Versicherungsdeckungen abwickeln. 

4. Mit “Flug” wird die Zeit ab dem Zeitpunkt der eigentlichen 

Startlaufstrecke des Luftfahrzeuges und dessen Fortsetzung bis 

zur Beendigung seiner Ausrollstrecke. In Bezug auf Helikopter 

wird “Flug” solange die Rotoren in Bewegung sind, gleichgesetzt. 

6. Mit „Ereignis“ wird ein Unfall oder eine fortlaufende, wieder-

holte Ursache zu Bedingungen verstanden, der/die während der 

Vertragslaufzeit eintritt und nicht später als 60 Monate nach 

Vertragsaufhebung bzw. Wegfall des Versicherungsschutzes 

gemeldet wird und in Personen- und/oder Sachschäden mündet, 

vorausgesetzt der Personen- und/oder Sachschaden ist 

unfallartig geschehen. 

Alle Personen- und/oder Sachschaden aus der gleichen oder 

ähnlichen Ursache stammend, gelten als ein Ereignis (Serien-

schaden). Solche Schäden sind innerhalb von 60 Monaten nach 

der Vertragsaufhebung zu melden, falls der erste dieser Schäden 

während der Policenlaufzeit eingetreten ist. 

7. “Europa” bedeutet Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, 

Deutschland, Estland, die Färöer Inseln, Finnland, Frankreich, 

Gibraltar, Griechenland, Grossbritannien, Island, Irland, Italien, 

die Kanarischen Inseln, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, 

Litauen, Luxemburg, Madeira, Malta, die Niederlande, Nor-

wegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, die 

Schweiz, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische 

Republik, Ungarn, Zypern sowie der Transit Luftraum zwischen 

diesen Ländern. 

8. Mit “Luftfahrzeug” sind Luftfahrzeuge gemeint, Luftkissen-

fahrzeuge, Luftfahrzeuge „leichter als Luft“ und Helikopter sind 

in dieser Definition mit eingeschlossen. 

9. “Nicht-Halter Luftfahrzeug” bedeutet: 

a)  ein von der mitversicherten Person selbstgesteuertes ein- 

oder zweimotoriges Luftfahrzeug, ein Helikopter, ein Ballon  

sowie ein Segelluftfahrzeug bis zu einem maximalen Abflug-

gewicht von 2,700kg und einer Kapazität von nicht mehr 

als 7 Sitzen, einschliesslich Pilotensitz. 

b)  ein von der mitversicherten Person selbstgesteuertes 

Luftfahrzeug, welches mit Einwilligung des Eigentümers 

verwendet wird. Davon ausgenommen sind: 

(i) Luftfahrzeuge, die der mitversicherten Person ganz 

oder teilweise oder eines seiner Familienangehörigen in 

auf- und absteigender Linie im Eigentum gehören oder 

unter einem Pacht- und/oder Abzahlungsvertrag der 

genannten Personen aufgeführt sind; 

(ii) Luftfahrzeuge, an welchen die mitversicherte Person 

Unterhalts- und Wartungsarbeiten vornimmt; oder 

(iii) Anordnung an oder Bereitstellung von Flugpersonal 

zum Betrieb des Luftfahrzeuges vornimmt bzw. aus-

führt. 

10. Mit “Nicht im Flug” wird jeder andere Zustand am Boden ge-

meint, einschliesslich das Rollen am Boden (taxiing) und bein-

haltet die Boden-Dritthaftpflicht. Die Definition umfasst jedoch 

nicht den Start- und/oder Landevorgang. 

11. “Nicht-kommerziell” bedeutet private und freizeitorientierte 

Verwendung, nicht jedoch der Gebrauch eines Luftfahrzeugs für 

gewerbliche oder berufliche Zwecke. 

12. Mit “Personenschaden” sind Körperverletzungen, Erkrankungen 

oder sich daraus ergebende Todesfälle gemeint. 

13. Mit “Sachschaden” wird der äusserliche Verlust von oder 

Schaden oder die Zerstörung von greifbaren Sachen gemeint, 

inkl. der daraus folgende Nutzungsausfall von solchen Sachen. 

14. Der Begriff „endgültiges Schadenausmass“ bedeutet der Betrag 

in Begleichung der Haftung des Versicherungsnehmers bzw. der 

mitversicherten Person nach Abzug aller Rückerstattungen und 

andere gültige und einlösbare Versicherungen, ausgenommen 

der Grundversicherung und sämtlichen Auslagen und Kosten bis 

zum genannten Betrag gemäss Übersicht. 

15.  “Mittelmeerrandstaaten“ bedeutet Marokko, Algerien, 

Tunesien, Ägypten sowie der Transit Luftraum zwischen diesen 

Ländern. 

 

1. EXZEDENTEN-HAFTPFLICHT 
 

1.1 Versichert sind 

Die Versicherer vergüten Schadenersatzansprüche, die aufgrund ge-

setzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen den Versicherungsnehmer 

bzw. die mitversicherte Person infolge von Personenschäden und/oder 

Sachschäden erhoben werden, welche aus einem in der Grundver-

sicherung gedeckten Ereignis entstehen. 

 

Sofern eine versicherte Gefahr dieser Sektion an eine Höchstversiche-

rungssumme innerhalb der Grundversicherung gebunden ist, dann 

versteht sich die Versicherungssumme dieser Sektion auch als Höchst-

versicherungssumme je Versicherungsjahr. 

 

1.2  Nicht versichert sind 

Der gewährte Versicherungsschutz umfasst nicht: 
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1. Den Leistungsausfall einer Versicherungsgesellschaft als Folge 

von Unvermögen, Verweigerung oder Ablehnung zur Zahlung 

aus der Grundversicherung für jeglichen erdenklichen Grund, 

einschliesslich aber nicht beschränkt auf Zahlungsausfall, Insol-

venz oder Geschäftsauflösung. 

2. Luftfahrzeuge mit einer Sitzplatzkapazität von mehr als 7 Sitzen 

gemäss Definition eines Nicht-Halter Luftfahrzeuges. 

3. Gewerbsmässige Flüge gemäss Art. 100 Verordnung über die 

Luftfahrt (LFV). 

4. Jeglicher Sachschaden an einem Nicht-Halter Luftfahrzeug. 

5. Jeglicher Schaden bei der Führung eines Luftfahrzeugs an 

welchem die mitversicherte Person in irgendeiner Form beteiligt 

ist. 

 

1.3 Bestimmungen für diese Sektion 

1. Sämtliche geleistete oder erhaltene Rückerstattungen sowie 

Zahlungen im Anschluss an eine Schadenregulierung unter 

dieser Sektion werden angewandt als wenn diese vor der ge-

nannten Regulierung geleistet oder erhalten worden sind und 

alle notwendigen Berichtigungen werden zwischen der mitversi-

cherten Person und den Versicherern vorgenommen, immer 

vorausgesetzt dass Verluste unter dieser Sektion bis zur Fest-

stellung des endgültigen Schadenausmasses trotzdem zahlbar 

sind. 

2. Die Verbindlichkeit zur Entschädigung unter dieser Sektion wird 

nicht einsetzen, solange und bis die Versicherungsgesellschaft 

der Grundversicherung die Leistungspflicht der darunter-

liegenden Versicherungssummen anerkennt oder solange und 

bis die mitversicherte Person durch ein rechtskräftiges Urteil zur 

Zahlung eines Betrags, der die darunterliegende Versicherungs-

summe übersteigt, verpflichtet wurde und dann nur nachdem 

die Versicherungsgesellschaft der Grundversicherung die voll-

ständige Versicherungssumme bezahlt hat oder zu deren 

Zahlung verpflichtet wurde. 

3. Die Grundversicherung muss während der Laufzeit dieser Police 

in Kraft bleiben, ausser bis auf Verringerung(en) einer darin vor-

handenen Höchstversicherungssumme infolge Zahlung von 

Schadenforderungen bzw. in Bezug auf Ereignisse während 

deren Policenlaufzeit. Falls die Grundversicherung nicht in Kraft 

bleibt, dann endet die Deckung dieser Sektion unmittelbar. 

 Diese Sektion ist in Abhängigkeit von den selben Garantien, 

Bestimmungen, Ausschlüssen und Bedingungen wie jene, 

welche in der Grundversicherung enthalten oder eventuell 

hinzugefügt werden; bis auf die Prämie, die Verpflichtung zur 

Untersuchung und Verteidigung, eine allfällige Erneuerungs-

vereinbarung, die Versicherungssummen, ausser allfälligen 

Selbst- oder Eigenbehalten und hier anderslautenden Vereinba-

rungen.  

4. Insofern keine andere Versicherung Deckung für die darunter-

liegende Schadenforderung bereitstellt (ausser der Grundversi-

cherung oder Versicherungsschutz im Nachgang an diese Se-

ktion), findet die Versicherungssumme dieser Sektion Anwen-

dung in Nachgang einer derart anderen Versicherung. 

 

1.4 Anfallende sowie Aufteilung von Kosten 

In Bezug auf die gewährte Deckung unter dieser Sektion werden bei 

einem Schadenereignis, welche die Versicherungssumme der Grund-

versicherung wahrscheinlich zu übersteigen scheint, werden ohne 

Zustimmung der Versicherer keine angefallenen Kosten der mitversi-

cherten Person übernommen. 

Angefallene Kosten von oder im Namen der mitversicherten Person 

werden mit der Zustimmung der Versicherer, für welche der Ver-

sicherungsnehmer bzw. die mitversicherte Person in der Grundver-

sicherung nicht gedeckt ist, wie folgt aufgeteilt: 

1. Sollte eine oder mehrere Forderungen vor Beginn einer Gerichts-

verhandlung regulierbar werden, welche sich innerhalb der 

Versicherungssumme der Grundversicherung bewegt, sind keine 

Kosten durch die Versicherer zahlbar. 

2. Sollte jedoch der Betrag für welchen die genannte zu regulie-

renden Forderung(en) die Versicherungssumme der Grundversi-

cherung übersteigen, so werden die Versicherer ihren Beitrag an 

die anfallenden Kosten von oder im Namen der mitversicherten 

Person im Verhältnis zu ihrem Anteil am endgültigen Schaden-

ausmass, wie letztlich reguliert, tragen. 

3. Im Falle die mitversicherte Person keine Berufung für ein Urteil 

im Nachgang zur Versicherungssumme der Grundversicherung 

einlegen will, können die Versicherer auf ihre eigene Kosten und 

Auslagen eine Berufung vornehmen und haften für die  abgaben-

pflichtigen Gerichtskosten und entsprechend angefallenen 

Zinsen. Jedoch übersteigt die Höchsthaftung der Versicherer in 

keinem Fall die Haftpflichtversicherungssumme gemäss dieser 

Sektion zuzüglich der Kosten einer solchen Berufung. 

 

2. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
2.1 Allgemeine Deckungseinschränkungen 

Nicht versichert sind 

2.1.1 Schäden, die sich ausserhalb des örtlichen Geltungsbereichs 

gemäss Übersicht befinden, ausser bei Einwirkung höherer 

Gewalt. 

2.1.2 Haftpflichtansprüche mit Bezug auf die gesetzlich obligatorisch 

zu versichernde Arbeitgeberhaftpflicht, Arbeiterunfallversiche-

rung, Arbeitslosenversicherung, Invaliditätsversicherung und 

ähnlichen gesetzlichen Versicherungen.  

2.1.3 Schäden als Folge der Haftpflicht eines Täters für Schäden aus 

vorsätzlicher Tat oder Vergehen. 

2.1.4 Schäden, die auf Ausgleichszahlungen für Strafen beruhen, wie 

z.B. „punitive or exemplary damages“. 

2.1.5   Lärm, Verschmutzung und ähnliche Gefahren 

1. Diese Police deckt keine Schäden, die direkt oder indirekt verur-

sacht werden, entstehen durch oder als Folge von: 

(a) Lärm (gleichgültig ob wahrnehmbar oder nicht), Vibration, 

Überschallknall und damit verbundene Auswirkungen, 

(b) jede Art von Umweltverschmutzung, 

(c) elektrische und elektromagnetische Einflüsse, 

(d) Beeinträchtigung der Ausübung von Eigentums- und Besitz-

rechten, 

 sofern nicht ausgelöst durch oder resultierend in einem 

Absturz, Feuer, Explosion oder Zusammenstoss oder zu 

einer aufgezeichneten sich im Flug ereignenden Not-

situation, welche einen ungewöhnliche Luftfahrzeugbetrieb 

hervorruft. 

2. Die vertragsgemässe Verpflichtung der Versicherer Haftpflicht-

ansprüche zu prüfen und abzuwehren erstreckt sich nicht auf 

(a) Schäden ausgeschlossen nach Ziffer 1 
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(b) durch diesen Vertrag gedeckte Haftpflichtansprüche, 

welche mit in Ziffer 1 ausgeschlossenen Ansprüchen (nach-

folgend als „Kombinierte Haftpflichtansprüche“) verbunden 

sind. 

3. In Zusammenhang mit Kombinierten Haftpflichtansprüchen, 

werden die Versicherer (vorbehältlich Nachweis des Verlustes  

und im Rahmen der Versicherungssumme dieser Police)  den 

Versicherungsnehmer für die folgenden Anteile entschädigen, 

welche dem gedeckten Haftpflichtanspruch dieser Police 

zugeordnet werden kann: 

(i) gegen den Versicherungsnehmer verhängter Schadenersatz 

und 

(ii) Verteidigungshonorare und Auslagen, die dem Versiche-

rungsnehmer entstanden sind. 

4. Nichts in diesem Abschnitt hebt Ausschlüsse auf, welche 

radioaktive Verstrahlung oder andere Ausschlüsse dieser Police 

oder deren Nachträge betreffen. 

2.1.6 Nuklearrisiken 

(1) Diese Police deckt keine gesetzliche Haftpflicht irgend-einer 

Art, die direkt oder indirekt verursacht werden, entstehen 

durch oder als Folge von: 

(a) radioaktiven, toxischen, explosiven oder sonstigen 

gefährlichen Eigenschaften einer explosiven nukle-

aren Anlagen oder eines nuklearen Bestandteils da-

von; 

(b) radioaktive Eigenschaften von oder eine Verbindung 

der radioaktiven Eigenschaften mit toxischen, explo-

siven oder sonstigen gefährlichen Eigenschaften von 

sonstigem radioaktivem Material während des Trans-

ports als Fracht, einschliesslich Lagerung oder des damit 

verbundenen Umschlags; 

 (c) ionisierende Strahlen oder radioaktive Verseuchung aus 

irgendeiner sonstigen radioakktiven Ursprungs-quelle, 

welcher Art auch immer, oder toxische, explosive oder 

sonstige gefährliche Eigenschaften einer solchen. 

(2) Es gilt vereinbart, dass solches radioaktives Material oder 

eine andere radioaktive Ursprungsquelle in Absatz (1) (b) 

und (c) folgendes nicht umfasst: 

(i) Abgereichertes Uran und Natururan in jeglicher Form; 

(ii) Radioisotope, welche die Endstufe der Verarbeitung 

erreicht haben, sodass sie für wissenschaftliche, medi-

zinische, landwirtschaftliche, kommerzielle, Bildungs- 

oder industrielle Zwecke eingesetzt werden können. 

(3) Diese Police deckt jedoch keine gesetzliche Haftpflicht ir-

gendeiner Art in Bezug auf welche: 

(i) der Versicherungsnehmer in dieser Police auch ein 

Versicherungsnehmer oder Mitversicherter in einer 

anderen Police ist, einschliesslich jeglicher Nuklear-

haftpflichtpolice, oder; 

(ii) jede Person oder Organisation, die gemäss Gesetzge-

bung eines Landes verpflichtet ist, finanziellen Schutz 

aufrechtzuerhalten; oder 

(iii) einen Versicherungsnehmer in dieser Police für eine 

Entschädigung durch eine Regierung oder Behörde 

davon berechtigt ist, oder, sofern die Police nicht in 

Kraft wäre, berechtig sein würde. 

(4) Die gesetzliche Haftpflicht in Bezug auf Nuklearrisiken, 

welche gemäss Ziffer (2) nicht ausgeschlossen sind,  werden 

(vorbehältlich allen anderen Bedingungen, Einschrän-

kungen, Garantien und Ausschlüssen dieser Police) gedeckt, 

sofern: 

(i) im Falle eines Schadens in Bezug auf radioaktives 

Material während des Transports als Fracht, ein-

schliesslich Lagerung oder des damit verbundenen 

Umschlags, solcher Transport sämtliche Punkte des 

“Technical Instructions for the Safe Transport of 

Dangerous Goods by Air” der International Civil Aviation 

Organization eingehalten hat, sofern der Transport 

nicht weiterer einschränkender Gesetzgebung unterlag 

und diese eingehalten werden mussten. 

(ii) die Police findet nur Anwendung für Ereignisse, die sich 

während der Versicherungsdauer dieser Police 

ereignen und wo jeglicher Schaden des Versiche-

rungsnehmers gegen die Versicherer resultierend aus 

einem solchen Ereignis innerhalb von drei Jahren seit 

Eintritt gemeldet wurde; 

(iii) die gewährte Deckung kann jederzeit von den Ver-

sicherern unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 

sieben Tagen gekündigt werden. 

2.1.7 Krieg, Entführung und andere Gefahren 

Diese Police deckt keine Schäden verursacht durch 

(a) Krieg, Invasion, Handlung ausländischer Feinde, Feind-

seligkeiten (mit oder ohne Kriegserklärung), Bürger-

krieg, Rebellion, Revolution, Aufstand, Kriegsrecht, 

militärische oder widerrechtliche Machtübernahme 

oder Versuche zur widerrechtlichen Machtübernahme. 

(b) jede feindselige Zündung einer Kriegswaffe unter An-

wendung atomarer Kernspaltung und/oder Schmelzung 

oder jede andere ähnliche Reaktion oder radioaktive 

Strahlung oder Ursache. 

(c) Streik, Aufruhr, bürgerliche Unruhen oder Arbeits-

unruhen 

(d) jede Handlung von einer oder mehreren Personen, ob 

Agenten einer Staatsgewalt oder nicht, die politischen 

oder terroristischen Zwecken dient, gleichgültig ob der 

dadurch entstehende Schaden zufällig oder beabsich-

tigt ist; 

(e) jede böswillige Handlung oder jeder Sabotageakt. 

(f) Beschlagnahmung, Verstaatlichung, Übernahme, 

zwangsweise Zurückbehaltung, Einbehaltung, Aneig-

nung, Bedarfsanforderung eines Rechtsanspruch oder 

eine Verwendung durch eine Regierung oder aufgrund 

deren Anordnung (ob zivil, militärisch oder den Tat-

sachen nach) oder durch eine staatliche oder örtliche 

Behörde; 

(g) Entführung oder jede ungesetzliche Übernahme oder 

widerrechtliche Kontrolle von Luftfahrzeugen oder 

deren Besatzung (einschliesslich aller Versuche einer 

solchen Übernahme oder Kontrolle) durch eine oder 

mehrere sich an Bord befindliche Personen, die ohne 

Zustimmung des Versicherungsnehmers handeln. 

Ausserdem deckt diese Police keine Schäden, die sich während 

sich das Luftfahrzeug ausserhalb der Verfügungsgewalt des 
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Versicherungsnehmers aufgrund jeder der obgenannten 

Gefahren befindet, ereignen. Das Luftfahrzeug kann nach 

Rückkehr auf einem für den Betrieb des Luftfahrzeugs 

geeigneten Landeplatz innerhalb des örtlichen Gel-

tungsbereichs dieser Police wieder in der Verfügungsgewalt 

des Versicherungsnehmers angesehen werden (die sichere 

Rückkehr bedingt, dass das Luftfahrzeug mit ausgeschalteten 

Triebwerken abgestellt wurde). 

2.1.8 Datenerkennung  

Diese Police deckt kein(e) Schadenforderung, Verlust, Ver-

letzung, Kosten, Aufwendungen oder Haftung (ungeachtet aus 

Vertrag, Vergehen, Produkthaftung, falscher Darstellung, 

Betrug oder anderweitig) in irgendeiner Art verursacht bzw. 

entstehend durch oder als Folge von (weder direkt oder 

indirekt und weder ganz oder teilweise): 

(a) dem Ausfall oder die Funktionsfähigkeit von Computer 

Hard- und Software, integrierten Schaltkreisen, Mikrochips, 

Geräten oder Systemen elektronischer Datenverarbeitung 

(im Besitz des Versicherungsnehmers oder jeglicher Dritt-

partei) zur genauen oder vollständigen Verarbeitung, Aus-

tausch oder Überragung von Jahr, Datum oder Zeitdaten 

oder Informationen in Verbindung mit jeglicher Änderung 

von Jahr, Datum oder Zeit; 

ungeachtet ob davor oder danach einer solchen Änderung 

von Jahr, Datum oder Zeit; 

(b) jegliche realisierte oder versuchte Änderung oder An-

passung von Computer Hard- oder Software, integrierten 

Schaltkreisen, Mikrochips, Geräten oder Systemen elek-

tronischer Datenverarbeitung (im Besitz des Versicherungs-

nehmers oder jeglicher Drittpartei) in Erwartung von oder in 

Antwort auf eine Änderung von Jahr, Datum oder Zeit oder 

jeder erbrachte Ratschlag oder durchgeführte Dienstl-

eistung in Verbindung mit einer solchen Änderung oder 

Anpassung; 

(c) jede Nichtverwendung oder Nichtverfügbarkeit von Geräten 

oder Material jeglicher Art resultierend aus irgendeiner 

Handlung, eines Versäumnisses oder Entscheidung des 

Versicherungsnehmers oder jeglicher Drittpartei in Bezug 

auf eine Änderung von Jahr, Datum oder Zeit; 

und jeder anderen Bestimmung dieser Police betreffend einer 

Pflicht der Versicherer zur Schadenfeststellung oder Schaden-

abwehr findet keine Anwendung auf jede hier ausge-

schlossene Schadenforderung. 

2.1.9 Asbest 

Diese Police deckt keine Schadenforderungen irgendeiner Art 

direkt oder indirekt bezogen auf, resultierend aus oder als 

Folge von:  

(i) tatsächlichem, angeblichem oder bedrohtem Vor-

handensein von Asbest in irgendeiner Form, oder einem 

Material oder Produkt, welches Asbest beinhaltet bzw. 

vermeintlich beinhaltet, oder 

(ii) jeder Verpflichtung, Anfrage, Nachfrage, Anordnung oder 

gesetzlicher Erfordernis, dass ein Versicherungsnehmer 

oder andere tatsächliches, angebliches oder bedrohtes 

Vorhandensein von Asbest oder einem Material oder 

Produkt, welches Asbest beinhaltet bzw. vermeintlich 

beinhaltet, prüfen, überwachen, aufräumen, entfernen, 

eingrenzen, behandeln, neutralisieren, dagegen schützen 

oder in anderer Weise darauf reagieren. 

Dieser Ausschluss gilt nicht für Schadenforderungen verur-

sacht durch oder resultierend in einem Absturz, Feuer, Explo-

sion oder Kollision oder einem aufgezeichneten sich im Flug 

ereignenden Notsituation, welche einen ungewöhnliche Luft-

fahrzeugbetrieb hervorruft. 

Ungeachtet jeder anderen Bestimmung dieser Police, haben 

die Versicherer keine Verpflichtung zur Schadenfeststellung, 

Schadenabwehr oder Zahlung von Verteidigungskosten in Be-

zug auf eine Schadenforderung ganz oder teilweise unter Ab-

schnitt (i) oder (ii) hiervon. 

2.1.10 Flugverkehrskontrolle; Haftpflicht aus dem Betrieb eines 

Kontrollturms eines Flugplatzes/-feldes, insbesondere aus 

Start- und Landeanweisungen. 

2.2  Vertragsbestimmungen 

Es ist erforderlich, dass der Versicherungsnehmer und/oder die 

mitversicherten Personen die unten aufgeführten Bestimmungen der 

Ziffern 2.2.1 – 2.2.6 befolgen und einhalten, bevor die Versicherer 

Verpflichtung anerkennen, Schadenzahlungen unter dieser Police zu 

leisten. 

2.2.1 Der Versicherungsnehmer hat jederzeit die angemessene 

Sorgfalt walten zu lassen und alles verhältnismässig Vernünf-

tige zu unternehmen, um Unfälle und Ereignisse zu verhindern 

oder Schäden zu verringern, die diese Police belasten könnten. 

2.2.2 Der Versicherungsnehmer hat sicher zu stellen, dass die in 

seinem Betrieb benützen Ausführungsarten, Werkzeuge, An-

lagen Maschinenanlagen und Geräten umfangreich und 

fehlerfrei und in einwandfreiem Zustand dazu geeignet sind 

den Zweck, den diese zu erfüllen haben, auch erfüllen. Weiter 

hat der Versicherungsnehmer dafür zu sorgen, dass alle 

vernünftigen Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichts-

massnahmen für die Unfallverhütung bereitgestellt und 

benützt werden. 

2.2.3 Der Versicherungsnehmer hat alle internationalen und 

staatlichen und zivilen Regelungen zu befolgen. 

2.2.4 Versicherungsschutz im Rahmen dieser Police ist nur gegeben, 

falls der Versicherungsnehmer sich damit einverstanden 

erklärt, dass die von vom Versicherungsnehmer gelieferten 

Informationen, wahren Tatsachen entsprechen und dass diese 

Police gemäss dem Wahrheitsgehalt solcher Tatsachen 

ausgestellt worden ist. Falschangaben durch den 

Versicherungsnehmer oder durch ihn befugte Vertreter oder 

Agenten, heben diese Police auf. 

2.2.5 Nach Eintritt eines Schadenfalles, dessen Folgen diese 

Versicherung betreffen könnte, sind die Versicherer unver-

züglich zu benachrichtigen. In solchen Fällen 

(a) sind den Versicherern alle Einzelheiten eines solchen 

Falles schriftlich mitzuteilen und alle den Fall betref-

fenden Schriftstücke weiterzuleiten; 

(b) sind den Versicherern alle bevorstehenden Strafverfol-

gungen mitzuteilen; 

(c) sind den Versicherern weitere Informationen und Unter-

stützung zu geben, die diese anfordern könnten; 

(d) darf der Versicherungsnehmer nicht in irgendeiner Art 

und Weise zum Nachteil oder gegen Interessen der 

Versicherer handeln. 
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Unter keinen Umständen darf der Versicherungsnehmer oder 

eine mitversicherte Person ohne schriftliches Einverständnis der 

Versicherer, Entschädigungsansprüche anerkennen. 

2.2.6 Bei Änderungen in Risikosituationen oder in der Be-

schaffenheit von Risiken, welche die Grundlage dieses Ver-

trages bilden, sind die Versicherer unverzüglich zu benach-

richtigen. Kein Schaden als Folge einer Änderung der Ge-

schäftstätigkeit über die der Versicherungsnehmer Kontrolle 

hatte, ist versichert, es sei denn, die Versicherer haben einer 

solchen Änderung zugestimmt. 

2.2.7 Die Prämie ist voraus an dem in der Übersicht genannten 

Stichtag fällig, gilt als Jahresbeitrag und Minimalprämie, d.h. 

ist daher nicht rückerstattungspflichtig. 

2.2.8 Die Versicherer sind berechtigt, wann immer und für so lange 

die Versicherer dies wünschen, die vollständige Kontrolle aller 

Verhandlungen und Verfahren zu übernehmen und Schäden 

im Namen des Versicherungsnehmers zu regeln, zu 

verteidigen oder zu verfolgen. 

2.2.9 Im Falle von Zahlungen im Rahmen dieser Police, gehen alle 

Ersatzansprüche, gegenüber Personen oder Organisationen 

des Versicherungsnehmers auf die Versicherer über. Der 

Versicherungsnehmer ist verpflichtet, alles Mögliche zu 

unternehmen, um solche Rechte zu schützen und auf Ver-

langen der Versicherer mit ihnen zusammenzuarbeiten. We-

iter hat der Versicherungsnehmer den Versicherern bei 

Schadenregulierungen beizustehen, Beweismaterial zu si-

chern, die Anwesenheit von Zeugen sicherzustellen und die 

Versicherer bei Klagen zu begleiten. Alle Kosten einer solchen 

Aufforderung werden durch die Versicherer übernommen. 

2.2.10 Nach jedem Schadenfall, für welchen die Versicherer 

Leistungen erbringen, kann die ganze Police, oder die vom 

Schaden betroffene Sektion, gekündigt werden, entweder  

(a) durch den Versicherungsnehmer innerhalb von 14 Tagen 

nach Kenntnisnahme der letzten Schadenzahlung; 

(b) durch die Versicherer, spätestens am Tag der letzten 

Schadenzahlung. 

Wenn der Versicherungsnehmer kündigt, endet diese Police 

nach Eingang der Anzeige der Kündigung bei den Versicherern. 

Wenn die Versicherer kündigen, endet diese Police 30 Tage 

nach Eingang der Anzeige der Kündigung beim 

Versicherungsnehmer. 

2.2.11 Diese Police darf weder ganz noch teilweise an nichtver-

sicherte Personen abgetreten oder übertragen werden. 

2.2.12 Diese Police unterliegt und findet Anwendung gemäss den 

Gesetzen der Schweiz deren Gerichte ausschliessliche Zu-

ständigkeit für alle Auseinandersetzungen haben. Der 

Gerichtsstand ist Zürich. 

2.2.13 Unbeabsichtigte Fehler oder Unterlassung oder das 

Ausbleiben einer Benachrichtigung an die Versicherer wie 

hierin bedingt, befreit die Versicherer nicht von deren Haft-

pflicht im Rahmen dieser Police, vorausgesetzt dass ein sol-

cher oder Unterlassung oder das Ausbleiben einer Benach-

richtigung an die Versicherer, so rasch wie möglich nach deren 

Aufdeckung behoben wird. 

2.2.14 Unabhängig der Aufnahme von mehr als einem Versiche-

rungsnehmer / mitversicherten Personen durch Nachträge 

oder andere Bestätigungen, übersteigt die Versicherungs-

summe aller oder eines einzelnen Versicherungsnehmers, 

nicht die in dieser Police aufgeführten Versicherungs-

summe(n). 

2.2.15 Falls der Versicherungsnehmer wissentlich einen Anspruch 

geltend macht, der falsch oder betrügerisch ist, wird diese 

Police aufgehoben, und alle Schäden gelten als verwirkt. 

 

3.  DECKUNGSERWEITERUNGEN / 
NACHTRÄGE 

3.1  Eingeschränkte Deckung für Datenerkennung 

Überall wo die Police, zu welcher dieser Nachtrag zählt, den 

Datenerkennungsausschluss (Ziffer 2.1.8 AVB) beinhaltet, wird 

gemäss allen Bedingungen und Bestimmungen dieser Deckungs-

erweiterung, verstanden und vereinbart, dass Ziffer 2.1.8 AVB 

nicht angewendet wird betreffend Forderungen, welche der 

Versicherungsnehmer gesetzlich verpflichtet wird zu zahlen und 

(falls von der Police vorgesehen) bezahlen wird (einschliesslich 

dem Versicherungsnehmer auferlegten Kosten) in Bezug auf:  

(1) Körperschaden, unfallartiger oder tödlich, oder Verlust oder 

Schaden an Eigentum, verursacht durch ein Luftfahr-

zeugunfall und während der Gültigkeit der Police und aus 

einem gemäss Police versicherten Risiko entstehend 

und/oder  

(2) Körperschaden, unfallartig oder tödlich, oder Verlust oder 

Schaden an Eigentum, nicht durch einen Luftfahrzeugunfall 

verursacht und während der Gültigkeit der Police und aus 

einem gemäss Police versicherten Risiko entstehend. Um 

jeden Zweifel zu vermeiden und ausschliesslich diesen 

Abschnitt (2) betreffend und ohne Präjudiz, was die Bedeu-

tung der Wörter in anderen Zusammenhängen angeht, 

bedeutet „Körperschaden“ nur physische, körperliche Ver-

letzung und sofern nicht Folge von, nicht geistige oder 

psychologische Verletzung. 

Vorausgesetzt dass, 

1. die Deckung gemäss diesem Nachtrag, allen Bestimmungen, 

Bedingungen, Begrenzungen, Garantien, Ausschlüsse und 

Aufhebungsklauseln dieser Police unterliegt (ausser gemäss 

ebendieser besonderen Vereinbarung) und dass dieser 

Nachtrag die Deckungen gemäss der Police in keiner Art und 

Weise erweitert.  

2. Keine Deckung gemäss diesem Nachtrag besteht für: 

(a) vorgesehene unterliegende Versicherungen, hinaus-

gehende Versicherungen und/oder in Bezug auf Nicht-

Luftfahrzeug-Risiken; und/oder 

(b) Stilllegung (Grounding) von Luftfahrzeugen; und/oder 

(c) Nutzungsausfall von Eigentum, ausser wenn als Folge 

von physischem Schaden oder Zerstörung im Falle eines 

Anspruchs unter dieser Police. 

3. Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, die Versicherer 

in Bezug auf die Datenerkennungsübereinstimmung mit den 

Tätigkeiten, der Ausrüstung und seiner Produkte, erhebliche 

Gefahrentatsachen während der Gültigkeitsdauer der Police 

schriftlich offen zu legen. 
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3.2  Ausserhalb Flugzeiten 

Diese Police behält auch dann ihre Gültigkeit, falls der 

Versicherungsnehmer bzw. die mitversicherte Person be-

stimmte Flugfelder oder Flughafen ausserhalb genannter 

Stunden benützen. Das vorgängige Einverständnis des Eigentü-

mers oder Betreibers solcher Flugfelder oder Flughäfen bleibt 

vorausgesetzt. 

 

3.3  Interessentrennung 

Die Versicherungssumme dieser Police stehen jedem Versiche-

rungsnehmer bzw. jeder mitversicherten Person als getrennter 

und einzelner Deckungsbestandteil zur Verfügung, jedoch nicht 

für Ansprüche aus Verlust vom, oder Schäden am Luftfahrzeug. 

Unabhängig von oben erwähntem, übersteigt die Versicherungs-

summe aller oder einer einzelnen mitversicherten Person nicht 

die in dieser Police aufgeführten Versicherungssumme(n). 

 

3.4  Erweiterte Haftpflichtdeckung (Kriegshaftpflicht) 

1. In Bezug diese Police gelten alle Unterparagraphen ausser lit. (b) 

der Allgemeinen Deckungseinschränkungen gemäss Ziffer 2.1.7 

AVB für diese Deckungserweiterung als gestrichen. 

2. Deckungseinschränkung, ausschliesslich gültig für die Deckungs-

erweiterungen in Bezug auf die Aufhebung des lit. (a) der Ziffer 

2.1.7 AVB. 

Die Deckung beinhaltet keine Haftpflicht für Schäden an jeder 

Art von Eigentum, ausserhalb Kanada und den Vereinigten 

Staaten von Amerika, ausser falls durch oder wegen dem Ge-

brauch eines Luftfahrzeuges verursacht. 

3. Höchstversicherungssumme 

Die Versicherungssumme für diese Deckungserweiterung be-

trägt die in der Übersicht erwähnte Haftpflichtversicherungs-

summe oder maximal USD 50,000,000, jedoch die tiefere von 

diesen Summen und je Ereignis und je Versicherungsdauer (Sub-

limite). Diese Sublimite gilt als im Rahmen der Höchstversi-

cherungssumme gewährt und nicht als zusätzlich. 

Soweit Deckung im Rahmen dieser Police an den Ver-

sicherungsnehmer gewährt wird, gilt dieses Sublimit nicht für die 

Deckung der Passagiere (inkl. des aufgegebenen Reisegepäcks 

und Obhutsgepäcks) eines Luftfahrzeugbetreibers aus dem Ge-

brauch seiner Luftfahrzeuge. 

4. Automatische Beendigung 

Im Rahmen des unten aufgeführten, wird diese Deckung-

serweiterung in den folgenden Fällen automatisch enden: 

(i) Für alle Deckungen 

nach Kriegsausbruch (Krieg, egal ob erklärt oder nicht) zwischen 

zwei oder mehreren der folgenden Staaten, namentlich 

Frankreich, der Volksrepublik China, die Russische Föderation, 

Grossbritannien, die Vereinigten Staaten von Amerika. 

(ii) Für Deckungserweiterungen, in Bezug auf die Aufhebung 

des lit. (a) der Ziffer 2.1.7 AVB 

nach dem feindliches Zünden von, für kriegerische Zwecke 

benutzte, Waffen nuklearer Art, oder nukleare Spaltung oder 

Fusion oder ähnlichen Reaktionen oder radioaktive Kräfte oder 

Substanzen wo auch immer und wann auch immer eine solche 

Explosion geschehen mag und unabhängig ob das Luftfahrzeug 

betroffen ist oder nicht. 

(iii) Alle Deckungen bezüglich beschlagnahmten Luftfahrzeuge, 

unabhängig ob für Titel oder für die Verwendung und nach 

einer solchen Beschlagnahmung 

Vorausgesetzt, dass falls ein Luftfahrzeug in der Luft ist 

während (i), (ii) oder (iii) eintrifft, wird diese Deckungs-

erweiterung (ausser falls sie gekündigt, beendet oder 

aufgehoben ist) ihre Gültigkeit behalten für ein solches 

Luftfahrzeug bis zur vollständigen Landung und dem Aus-

steigen der Passagiere.  

5. Anpassungen und Kündigung 

(a) Prämienanpassung und/oder örtlicher Geltungsbereich (7 

Tage) 

Die Versicherer haben das Recht, unter Einhaltung einer 

Frist von sieben Tagen von Mitternacht GMT an gerechnet, 

den Prämiensatz und/oder den örtlichen Geltungsbereich 

anzupassen. 

(b) Eingeschränkte Kündigung (48 Stunden) 

Nach feindlichen Zündungen gemäss oben erwähnte Ziffer 4 

lit. (ii), können die Versicherer einen oder mehrere Teile der 

Deckung gemäss Ziffer 1 dieser Deckungserweiterung in 

Bezug der lit. (c), (d), (e), (f) und/oder (g) von Ziffer 2.1.7 AVB  

unter einer Kündigungsfrist von 48 Stunden von 23.59 GMT 

an gerechnet, kündigen. 

(c) Kündigung (7 Tage) 

Diese Deckungserweiterung kann unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von sieben Tagen von 23.59 GMT an 

gerechnet, durch die Versicherer gekündigt werden. 

(d) Mitteilungen 

Alle Mitteilungen haben schriftlich zu erfolgen 

 

3.5  Sanktionen und Embargos (AVN 111) 

Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in der Police gilt 

folgendes:  

1.  Falls es aufgrund gesetzlicher Vorschriften, welche für die 

Versicherer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Police 

oder zu einem späteren Zeitpunkt gelten, rechtswidrig ist 

oder wird, Versicherungsschutz für den Versicherungs-

nehmer zu gewähren, weil dadurch gegen ein Embargo oder 

eine Sanktion verstossen wird, dann wird der Versicherer 

weder Deckung noch Haftung in irgendeiner Art 

bereitstellen, noch die Abwehr von Ansprüchen über-

nehmen oder Abwehrkosten in irgendeiner Form oder 

Sicherheitsleistungen für den Versicherungsnehmer 

erstatten oder übernehmen, soweit dies einen Verstoß 

gegen diese gesetzlichen Vorschriften bedeuten würde.  

2.  In Fällen, in denen es rechtmässig ist, dass die Versicherer 

Deckung im Rahmen der Police bieten, jedoch die Zahlung 

eines rechtsgültigen und andererseits erstattungspflichtigen 

Schadens einen Verstoss gegen ein Embargo oder eine 

Sanktion darstellt, müssen die Versicherer alle zumutbaren 

Massnahmen ergreifen, um die erforderliche Genehmigung 

für die Durchführung einer solchen Zahlung einzuholen.  

3.  Für den Fall, dass während der Versicherungslaufzeit ein 

Gesetz oder eine Verordnung wirksam wird, die die 

Fähigkeit eines Versicherers einschränkt, Deckung wie in 

Abschnitt 1 beschrieben anzubieten, haben sowohl der 
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Versicherungsnehmer als auch die Versicherer das Recht, 

die Police gemäss den für die Police geltenden Gesetzen und 

Verordnungen zu kündigen, vorausgesetzt, dass im Falle der 

schriftlichen Kündigung durch die Versicherer eine Frist von 

mindestens 30 Tagen eingehalten wird. Für den Fall einer 

Kündigung entweder durch den Versicherungsnehmer oder 

durch die Versicherer, behalten die Versicherer den 

prozentualen Anteil der Prämie für den Zeitraum ein, in dem 

die Police in Kraft war. Für den Fall, dass die eingetretenen 

Schäden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Kündigung 

die eingenommene oder anteilige, an den Versicherungs-

nehmer zu zahlende Prämie (je nach dem, was zutrifft) 

übersteigt und in Ermangelung einer genaueren Regelung 

bezüglich der Prämienrückerstattung in der Police, bedarf 

jegliche Prämienrückerstattung einer beiderseitigen 

Zustimmung. Die Kündigungsmitteilung der Versicherers ist 

wirksam, auch wenn die Versicherer keine Prämien 

rückerstattet oder ein entsprechendes Angebot zur 

Prämienrückerstattung vorlegen. 

 

3.6  Verzicht auf Einrede der Grobfahrlässigkeit 

 Es gilt hiermit vereinbart, dass die Versicherer auf das ihnen 

zustehende Recht gemäss Artikel 14 Abs. 2 des Versicherungs-

vertragsgesetzes (VVG) auf eine Leistungskürzung gegen den 

Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person ver-

zichten, auch wenn das Schadenereignis grobfahrlässig herbei-

geführt wurde. Das Recht bleibt in Zusammenhang mit Alkohol-, 

Drogen-, Medikament- oder anderem Betäubungsmittelmiss-

brauch unvermindert bestehen. 

 

3.7  Elektronische Daten und Datenereignisse 

Es besteht kein Versicherungsschutz für  

1)  jede Form von psychischer Beeinträchtigung, geistiger 

Verwirrung, Schock oder Furcht sofern nicht aus einer 

körperlichen Verletzung resultierend, verursacht durch  

(a) Verzögerung, Annullierung oder Nicht-bereitstellung 

des Luftverkehrs und der damit verbundenen 

Dienstleistungen,  

(b) unbefugtem Zugriff auf und/oder Verwendung von 

vertraulichen, geschützten oder personenbezogenen 

Daten einer Person oder Organisation;  

2)  Sachschäden an elektronischen Daten,  

die sich aus einem Datenereignis ergeben.  

Dieser Ausschluss gilt jedoch nicht für die Haftpflicht durch 

Absturz, Feuer, Explosion oder Zusammenstoß oder eine regi-

strierte Notsituation eines Luftfahrzeugs während des Fluges, 

die einen ungewöhnlichen Flugzustand bewirkt und die im 

Rahmen anderer Vertragsbestimmungen gedeckt ist.  

Definitionen:  

Als „Datenereignis“ wird jeglicher Zugriff, fehlender Zugriff, 

Schaden, Verlust und Nutzungs-ausfall sowie jegliche 

Beschädigung, Änderung oder Offenlegung in Bezug auf 

elektronische Daten bezeichnet.  

"Elektronische Daten" sind Informationen, Fakten oder 

Programme, die als oder auf Computersoftware gespeichert, 

erstellt oder verwendet oder an Computersoftware 

übertragen werden, einschließlich System- und 

Anwendungssoftware, Festplatten oder Disketten, CD-ROMs, 

Magnetbändern, Laufwerken, Zellen, Datenverarbeitungs-

vorrichtungen oder andere Medien, die mit elektronisch 

gesteuerten Geräten verwendet werden.  

Keine der hierin enthaltenen Bestimmungen kann eine 

sonstige Ausschlussklausel, die Anhang oder Bestandteil 

dieser Police ist, außer Kraft setzen.  
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