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AGV Aargauische Gebäudeversicherung 

Art. 1 
 
Versicherte Personen 
 
Die Kantonale Unfallversicherung versichert auf Antrag 
Unfälle des täglichen Lebens, einschliesslich solcher bei 
gelegentlicher beruflicher Tätigkeit, von vollamtlich tätig 
gewesenen: 
 
1. pensionierten Angestellten des Staates und seiner 

Anstalten 
 
2. pensionierten Lehrkräften der Schulen der Gemein-

den mit Wohnsitz in der Schweiz 
 
 

Art. 2 
 
Aufnahme 
 
Die Aufnahme der in Art. 1 genannten Personen in die 
Pensionierten-Unfallversicherung erfolgt bei der Pensio-
nierung auf ihr Begehren hin bis zum vollendeten 70. Al-
tersjahr. 
 
 

Art. 3 
 
Zeitlicher und örtlicher Geltungsbereich 
 
Die Versicherung beginnt am ersten Tag des der An-
meldung folgenden Monats, sofern nicht ein späterer 
Beginn gewünscht wird und erlischt mit dem Tod des 
Versicherten oder seiner Wohnsitzverlegung ins Aus-
land. 
 
Die Versicherung gilt in der ganzen Welt. 
 
 

Art. 4 
 
Was wird als Unfall bezeichnet? 
 
Als Unfall im Sinne der Versicherung gilt jede ärztlich 
festgestellte, während der Versicherungsdauer eingetre-
tene Körperschädigung, die der Versicherte unfreiwillig 
durch ein plötzlich und gewaltsam von aussen auf ihn 
einwirkendes, unvorhergesehenes Ereignis erleidet. 
 
1. Wie Unfälle sind ferner versichert: 
 

a) Gesundheitsschädigungen durch unvorherge-
sehenes Einatmen von Gasen oder Dämpfen 
und durch versehentlichen Kontakt mit giftigen 
oder ätzenden Stoffen; 

 

b) Verrenkungen, Zerrungen und Zerreissungen 
von Muskeln und Sehnen infolge plötzlicher ei-
gener Kraftanstrengung; 

 

c) Erfrierungen, Hitzschlag, Sonnenstich sowie 
Gesundheitsschädigungen durch ultraviolette 
Strahlen, ausgenommen Sonnenbrand; 

 

d) Ertrinken. 
 

2. Keine Unfälle und deshalb nicht gedeckt sind: 
 

a) Krankheiten aller Art und deren Folgen; durch 
Krankheitszustände verursachte Körperschädi-
gungen (z.B. infolge von Geistes- oder Be-
wusstseinsstörungen, Schlag- oder Krampfan-
fällen); 

 

b) Folgen von fortgesetzten körperlichen Anstren-
gungen, Wundlaufen; 

 

c) Gesundheitsschädigungen durch Eingriffe, Heil-
massnahmen und Untersuchungen, die nicht 
durch einen Unfall bedingt sind; 

 

d) Folgen von Eingriffen, die der Versicherte an 
sich selbst vornimmt, sowie Selbstmord und 
Selbstverstümmelung oder der Versuch dazu, 
auch im Zustande der Urteilsunfähigkeit; 

 

e) Gesundheitsschädigungen durch Einwirkung 
ionisierender Strahlen irgendwelcher Art, ins-
besondere auch aus Atomkernumwandlungen 
sowie infolge Freisetzung von bakteriologi-
schen, biologischen und chemischen Kampf-
stoffen. 

 
 

Art. 5 
 
Für welche Fälle besteht kein Versicherungs-
schutz? 
 
Nicht versichert sind Unfälle, die der Versicherte erlei-
det: 
 
1. bei der Benützung eines Motorrades über 50 ccm, 

dessen Halter oder regelmässiger Lenker der Ver-
sicherte ist; bei der Teilnahme an Rennen mit Mo-
torfahrzeugen und Motorbooten sowie bei Trai-
ningsfahrten auf der Rennstrecke; 

 
2. infolge offenbarer Trunkenheit oder missbräuchli-

cher Verwendung von Medikamenten, Drogen und 
Chemikalien; 

 
3. durch Erdbeben in der Schweiz; 
 
4. bei Unruhen aller Art und den dagegen ergriffenen 

Massnahmen, es sei denn, der Versicherte bewei-
se, dass er nicht auf der Seite der Unruhestifter ak-
tiv oder durch Aufwiegelung beteiligt war; 

 
5. bei Raufereien und bei vorsätzlicher Begehung von 

Verbrechen und Vergehen und dem Versuch dazu; 
 
6. infolge von kriegerischen Ereignissen 

 

a) in der Schweiz 
 

b) im Ausland, es sei denn, der Unfall ereigne sich 
innert einer Frist von 14 Tagen seit dem erst-
maligen Auftreten von solchen Ereignissen in 
dem Land, in dem der Versicherte sich aufhält, 
und er sei dort vom Ausbruch von kriegerischen 
Ereignissen überrascht worden. 
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Art. 6 
 
Unsere Versicherungsleistungen 
 
Versichert sind ein Todesfallkapital und die Heilungs-
kosten. Die Höhe dieser Versicherungsleistungen ergibt 
sich aus der Police. 
 
 

Art. 7 
 
Todesfall 
 
Bewirkt der Unfall innert zwei Jahren den Tod des Ver-
sicherten, zahlt die Kantonale Unfallversicherung die 
Todesfallentschädigung an die gesetzlichen Anspruchs-
berechtigten. 
 
 

Art. 8 
 
Heilungskosten 
 
Grundsätzlich werden die Leistungen in Ergänzung zu 
den Leistungen einer Krankenkasse erbracht. Als Hei-
lungskosten werden übernommen: 
 
1. die notwendigen Auslagen für die Heilungsmass-

nahmen, die von einem patentierten Arzt oder 
Zahnarzt durchgeführt oder angeordnet werden, im 
Rahmen der SUVA-Tarife, die Zahnarztkosten bis 
zur definitiven einmaligen Instandstellung; 

 
2. Spitalkosten, im Rahmen des Tarifs der Halbprivat- 

bzw. Zweitklassabteilung des dem Unfall- bzw. 
Wohnort nächstgelegenen öffentlichen Spitals; 

 
3. die Aufwendungen für die vom Arzt während der 

Dauer der Heilmassnahmen angeordneten Pflege 
des Versicherten durch diplomiertes oder von einer 
öffentlichen oder privaten Institution zur Verfügung 
gestelltes, nicht zur Familie gehörendes Pflegeper-
sonal; 

 
4. Behandlung, Aufenthalt, Verpflegung und Billettkos-

ten (2. Klasse) bei ärztlich angeordneten Kuren, die 
in einem spezialisierten Betrieb mit Zustimmung  
der Kantonalen Unfallversicherung durchgeführt 
werden; 

 
5. Miete von Krankenmobilien; 
 
6. erstmalige Anschaffung von Prothesen, Brillen, 

Hörapparaten und orthopädischen Hilfsmitteln so-
wie deren Reparatur oder gleichwertigen Ersatz, 
wenn sie anlässlich eines Ereignisses beschädigt 
wurden, das Heilungsmassnahmen erfordert. Bei 
Ersatz oder Reparatur von Brillen beträgt die Vergü-
tung 80%; 

 
7. die Auslagen für alle durch den Unfall erforderlichen 

Transporte zum Arzt, ins Spital und nach Hause, für 
Transporte mit Luftfahrzeugen jedoch nur, sofern 
 
 

sie aus medizinischen oder technischen Gründen 
unumgänglich sind; Transporte mit Fahrzeugen, die 
nicht dem öffentlichen Verkehr dienen (Taxi und 
dergleichen), werden nur bezahlt, wenn dem Versi-
cherten die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel 
(Bahn, Tram, Autobus usw.) nicht zugemutet wer-
den kann; nicht krankheitsbedingte Rettungsaktio-
nen zugunsten des verunfallten oder erschöpften 
Versicherten; Aktionen zur Bergung der Leiche, 
wenn der Tod die Folge eines versicherten Unfalles 
oder von Erschöpfung ist; 

 
8. Kosten für Suchaktionen, die im Hinblick auf eine 

Rettung oder Bergung des verunfallten oder er-
schöpften Versicherten unternommen werden. 

 
Bei Doppelversicherung haftet jeder Versicherer für den 
Schaden in dem Verhältnis, in dem seine Versiche-
rungssumme zum Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen steht. 
 
Soweit Heilungskosten von einem haftpflichtigen Dritten 
oder seinem Versicherer vergütet worden sind, besteht 
kein Anspruch gegen die Kantonale Unfallversicherung. 
 
Für Heilungskosten, die zu Lasten der Schweizerischen 
Unfallversicherungsanstalt, der Eidgenössischen Invali-
denversicherung, der Militärversicherung oder der obli-
gatorischen Motorrad-Unfallversicherung gehen, besteht 
keine Deckung. 
 
 

Art. 9 
 
Was ist bei einem Unfall zu beachten? 
 
1. Frist für die Anmeldung des Unfalls 
 

 Erleidet der Versicherte einen Unfall, wofür Ent-
schädigung beansprucht wird, so muss er bzw. der 
Anspruchsberechtigte der Kantonalen Unfallversi-
cherung innert 14 Tagen Anzeige erstatten. 

 

Todesfälle sind der Kantonalen Unfallversicherung 
so zeitig zu melden, dass sie gegebenenfalls vor 
der Bestattung auf ihre Kosten eine Sektion veran-
lassen kann. 

 
2. Ärztliche Behandlung, Auskunftserteilung 
 

 Nach dem Unfall ist sobald als möglich ein paten-
tierter Arzt beizuziehen und für sachgemässe Pfle-
ge zu sorgen. Die Kantonale Unfallversicherung 
kann eine Untersuchung durch einen von ihr be-
stimmten Vertrauensarzt verlangen. 

 

 Ferner muss der Versicherte bzw. der Anspruchs-
berechtigte alles tun, was zur Abklärung des Unfalls 
und seiner Folgen dienen kann. Der behandelnde 
Arzt ist der Kantonalen Unfallversicherung gegen-
über von der Schweigepflicht zu entbinden. 
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3. Folgen bei vertragswidrigem Verhalten 
 

 Werden die gebotenen Melde- und Verhaltens-
pflichten schuldhaft verletzt und wird dadurch Ein-
tritt, Ausmass oder Feststellung des Schadens be- 
 
einflusst, kann die Kantonale Unfallversicherung die 
Leistungen entsprechend kürzen, es sei denn, es 
werde bewiesen, dass das vertragswidrige Verhal-
ten die Folgen des Schadens nicht beeinflusst hat. 

 
4. Wann werden die Entschädigungen fällig? 
 

 Die garantierten Entschädigungen werden innert 4 
Wochen fällig, nachdem die Kantonale Unfallversi-
cherung alle Angaben und ärztlichen Zeugnisse er-
halten hat, mit denen sie sich von der Richtigkeit 
des Anspruchs überzeugen kann. 

 
 

Art. 10 
 
Rechtsmittel und Erlöschen der Versiche-
rungsansprüche 
 
Streitigkeiten über Versicherungsleistungen werden 
endgültig durch das Aargauische Versicherungsgericht 
erledigt. 
 
Entschädigungsansprüche, welche nicht innert 20 Ta-
gen seit der Ablehnung durch die Kantonale Unfallversi-
cherung beim Aargauischen Versicherungsgericht gel-
tend gemacht werden, sind erloschen. 
 
Ebenso kann jede Leistung der Kantonalen Unfallversi-
cherung durch diese als verwirkt erklärt werden, wenn 
ihre Zahlung nicht binnen zwei Jahren nach Eintritt des 
Unfallereignisses bei ihr verlangt wurde. 
 
 

Art. 11 
 
Regress, Zession 
 
Versicherter bzw. Anspruchsberechtigte haben der Kan-
tonalen Unfallversicherung unentgeltlich alles zur Verfü-
gung zu stellen, was zur Geltendmachung allfälliger Re-
gressansprüche dienen kann, sowie auf Verlangen auch 
Zession und Vollmacht auszustellen. 
 
 

Art. 12 
 
Prämienzahlung 
 
1. Die Prämie ist im Zeitpunkt der Aufnahme in die 

Versicherung und für die folgenden Jahre am 1. Ap-
ril fällig und im Voraus zahlbar. Für Bruchteile eines 
Jahres wird die Prämie pro rata temporis berechnet. 

 
2. Zu Beginn der Versicherung erhalten die Versicher-

ten die Rechnung mit der Police. Die Prämien für 
die folgenden Jahre werden bei Versicherten, wel-
che eine Rente beziehen, von derselben in Abzug 
 

gebracht und der Kantonalen Unfallversicherung di-
rekt überwiesen. Die andern Versicherten überwei-
sen die Folgeprämien direkt. 

 
3. Wird eine Prämie, für welche die Kantonale Unfall-

versicherung dem Versicherten direkt Rechnung 
gestellt hat, innert Monatsfrist vom Verfalltag an 
nicht bezahlt, verliert der Versicherte seinen An-
spruch aus der Unfallversicherung. Die Versiche-
rung tritt erst nach Bezahlung der Prämie wieder in 
Kraft. 

 
4. Ändert der Prämientarif der Kantonalen Unfallversi-

cherung, kann diese auf Ende des laufenden Versi-
cherungsjahres die Anpassung des Vertrages ver-
langen. Hiezu hat sie dem Versicherten die neue 
Prämie spätestens 30 Tage vor Ablauf des Versi-
cherungsjahres bekannt zu geben. Der Versicherte 
hat das Recht, auf Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres auszutreten. Unterlässt er jedoch bis 
dahin eine schriftliche Mitteilung, gilt dies als Zu-
stimmung zum neuen Prämientarif. 

 
 

Art. 13 
 
Übergangs- und Schlussbestimmung 
 
Der neue Pensionierten-Unfallversicherungsvertrag be-
ginnt am 1. April 1987. Er ersetzt den Vertrag vom 
1. April 1980. Falls eine schriftliche Kündigung nicht 
spätestens drei Monate vor Ablauf erfolgt, gilt der Ver-
trag stillschweigend als um ein weiteres Jahr verlängert. 
 
Unfälle, welche vor dem 1. April 1987 eingetreten sind, 
werden auf Grund des Vertrages und der Bedingungen 
vom 1. April 1980 erledigt. 
 
 
 
Durch den Regierungsrat genehmigt am 3. November 
1986. 


