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CHUBB  Versicherungen (Schweiz) AG 
Bärengasse 32 – Posfach 2003 
CH – 8022 Zürich 

Place Coquillon 2, Case postale, CH-2000 Neuchâtel 



ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
 
Der vorliegende Vertrag untersteht dem Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
(VVG) sowie den nachstehenden Allgemeinen Bedingungen (4 Seiten), der Police 
sowie den Zusätzlichen Bedingungen, auf welche in der Police hingewiesen wird. 
 
KAPITEL 1 - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
 
ARTIKEL 1 - DEFINITIONEN 
 

Für die Anwendung des vorliegenden Vertrages gilt folgendes: 
 
Versicherungsnehmer 

Diejenige natürliche oder juristische Person, die den Antrag unterzeichnet, sich zur 
Prämienzahlung verpflichtet und unter diesem Namen in der Police genannt wird. 
 
Versicherte Person  

Die in der Police genannte(n) natürliche(n) Person(en), die den Risiken ausgesetzt 
ist (sind), für welche der vorliegende Vertrag Versicherungsschutz gewährt. 
 
Begünstigte Person 

Wird in der Police keine andere Person genannt, wird das versicherte 
Todesfallkapital an die nachstehend aufgeführten Personen (in dieser Reihenfolge) 
ausbezahlt: 
- Der/dem überlebenden Ehefrau/Ehemann, sofern die versicherte Person nicht 

von ihr/ihm getrennt lebt oder von ihr/ihm geschieden ist, 
- wenn nicht vorhanden, den leiblichen, anerkannten oder adoptierten Kindern 

zu gleichen Teilen, 
- wenn nicht vorhanden, dem Vater und der Mutter zu gleichen Teilen, oder dem 

überlebenden Elternteil, 
- wenn nicht vorhanden, den Erben. 
 
Jede Änderung der Begünstigung muss dem Versicherer oder dessen Vertreter mit 
einem vom Versicherungsnehmer unterzeichneten und datierten Schreiben mitgeteilt 
werden. 
 
Versicherer  

ACE Versicherungen (Schweiz) AG.  
 
Vertreter des Versicherers 

Boss Insurance Services SA 
 
Hauptfälligkeitstermin 

Derjenige, mit welchem jeweils die neue jährliche Versicherungsperiode beginnt. 
 
Absolute Franchise  

Bei Arbeitsunfähigkeit: 
Der in der Police festgelegte Zeitraum, während dem keine Versicherungsleistungen 
geschuldet werden. 
 

Bei vollständiger Invalidität: 
Der in der Police festgelegte prozentuale Invaliditätssatz, welcher von dem durch die 
Expertise festgelegten Invaliditätssatz zum Abzug gebracht wird. 

 
Relative Franchise 

Bei Arbeitsunfähigkeit: 
Der in der Police festgelegte Zeitraum, während dem keine Versicherungsleistungen 
geschuldet werden; es sei denn, die Arbeitsunfähigkeit dauert über diese Periode 
hinaus. 
 

Bei vollständiger Invalidität: 
Der in der Police festgelegte prozentuale Invaliditätssatz, für welchen und bis zu 
welchem keine Versicherungsleistungen fällig werden, es sei denn, der tatsächliche 
durch die Expertise festgestellte Invaliditätsgrad ist höher als dieser Prozentsatz. 
 
Hospitalisierung 
Der von einer Ärztin/ einem Arzt verschriebene Aufenthalt in einer Klinik oder einem 
Spital, um die durch eine Krankheit oder einen Unfall, wie in diesen Bestimmungen 
definiert, notwendig gewordene Pflege zu erhalten. 
 

Die Aufenthalte in den nachfolgend genannten Einrichtungen gelten nicht als 
Spitaleinweisung (diese Aufzählung ist abschliessend): 
1. Luftkursanatorium, Sanatorium für Tuberkulose-Gefährdete, Sanatorium oder 

jede andere ähnliche Einrichtung zur Behandlung anderer Leiden als der 
Tuberkulose. 

2. Psychiatrische Einrichtungen. 
3. Thermalbäder, Kurhotels für Kuren jeder Art, Einrichtungen für Nachkuren. 
4. Diät-, Erholungs- oder Rekonvaleszenz-Zentren. 
5. Rehabilitations-Zentren, ausser bei funktioneller und motorischer 

Wiedereingliederung. 
 
Vollständige dauernde Invalidität 

Die Invalidität gilt als vollständig und dauernd, wenn ein Unfall oder eine Krankheit 
eintritt, welche(r) durch diese Versicherung gedeckt ist, gemäss den entsprechenden 
Definitionen, wenn die versicherte Person definitiv unfähig zu jeglicher Beschäftigung 
oder Arbeit ist, die zu Erwerb oder Gewinn führt, wenn keine Aussicht auf Besserung 
ihres Zustandes besteht, wenn die versicherte Person bei den alltäglichen 
Verrichtungen auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und wenn sie im Rahmen der 
AHV/IV Anspruch auf eine Invalidenrente hat. 

 
Unfall  

Als Unfall gilt die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines 
ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper. 
Folgende abschliessend aufgeführten Körperschädigungen sind, sofern sie nicht 
eindeutig auf eine Erkrankung oder eine Degeneration zurückzuführen sind, auch 
ohne ungewöhnliche äussere Einwirkung, Unfällen gleichgestellt: 
 
MM002 / Ed. November 2010 / Seite 2 

 
 
Knochenbrüche, sofern nicht offensichtlich auf eine Krankheit zurückzuführen, 
Verrenkungen von Gelenken, Meniskusrisse, Muskelrisse, Muskelzerrungen, 
Sehnenrisse, Bandläsionen, Trommelfellverletzungen, Erfrierungen, Hitzschlag, 
Sonnenstich sowie Gesundheitsschädigungen durch ultraviolette Strahlen 
(ausgenommen Sonnenbrand), Erstickung, Ertrinken oder plötzlicher Tod im 
Wasser, Vergiftung oder Verbrennungen durch Gase oder Dämpfe, durch giftige 
oder ätzende Substanzen oder durch verdorbene Nahrungsmittel, die irrtümlich oder 
durch Einwirkung Dritter eingenommen wurden. 

 
Krankheit 
 

Jede Beeinträchtigung der Gesundheit, die durch eine qualifizierte medizinische 
Fachperson diagnostiziert wird und die eine medizinische Behandlung oder einen 
chirurgischen Eingriff erforderlich macht.  
Ebenfalls als Krankheit gelten (diese Aufzählung ist abschliessend) 
- Herzinfarkte, Hirnblutungen und Herzschlag. 
- Dermatosen und Krampfadern. 
- Ohnmacht und epileptische Anfälle. 
- Beeinträchtigungen der Muskeln und Sehnen, ausser wenn die versicherte 

Person nachweisen kann, dass diese direkte Folgen eines versicherten 
Unfalles sind. 

- Lumbalgien, akute oder chronische Beeinträchtigungen der Rücken-
Lumbalregion, Ischiasreizungen, Kreuzverrenkungen, Hexenschuss. 

- Folgen der Luftverschmutzung. 
- Erfrierungen, Hyperämien/Schwellungen und Sonnenstich, ausser wenn die 

versicherte Person nachweisen kann, dass diese direkte Folgen eines 
versicherten Unfalles sind. 

 
Akute infektiöse Erkrankung 

Nicht chronische und nicht zu Rückfällen neigende, durch Bakterien oder Viren 
verursachte Erkrankung. 
 
Schadensfall 

Unfall oder Krankheit gemäss obigen Definitionen. 
 
ARTIKEL 2 - GEGENSTAND DES VORLIEGENDEN VERTRAGES 
 

Zweck des vorliegenden Vertrages  ist es, der versicherten Person in der Folge 
eines versicherten Ereignisses die Zahlung von Leistungen zu gewähren. 
Die Umschreibung und die Begrenzungen des Versicherungsschutzes sind in den 
„Zusätzlichen Bedingungen“ (ZB) enthalten. Die „Zusätzlichen Bedingungen“ bilden 
integrierenden Vertragsbestandteil. Die Art sowie die Höhe der gewählten 
Versicherungsleistungen sind in der Police festgehalten. 

 
ARTIKEL 3 - ABSCHLUSS UND GELTUNGSDAUER DES VERTRAGES 
 
3.1 - Abschluss 
 

Der Vertrag ist gültig abgeschlossen, sobald der Antrag vom Versicherungsnehmer 
unterzeichnet ist und vom Vertreter des Versicherers angenommen wurde. Er tritt ab 
dem in der vom Vertreter des Versicherers unterzeichneten Police genannten Datum 
und unter Vorbehalt der Bezahlung der ersten Prämie in Kraft. Die gleichen 
Bestimmungen gelten für jeden Nachtrag zu einem bestehenden Vertrag. 

 

3.2 Dauer 
 

Der Vertrag wird für die Dauer eines Jahres abgeschlossen. Nach Ablauf dieser 
Dauer verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht zwei Monate 
vor Ablauf mittels eingeschriebenem Brief gekündigt wird. Dabei sind die im Artikel 4 
"Auflösung des Vertrages" enthaltenen Bestimmungen zu beachten. 

 
ARTIKEL 4 - AUFLÖSUNG DES VERTRAGES 
 

Die Vertragsauflösung ist unter den nachfolgend aufgeführten Bedingungen möglich: 
 

I. Durch den Versicherungsnehmer und/oder die versicherte Person; der 
versicherten Person wird hierbei ein eigenes Kündigungsrecht im Hinblick 
auf ihren Versicherungsschutz eingeräumt. 

 

- Auf den Hauptfälligkeitstermin, unter Berücksichtigung einer Kündigungsfrist von  
   mindestens 2 Monaten. 
- Nach jedem Schadenereignis, für das eine Entschädigung geschuldet wird, kann  
  der Vertrag gekündigt werden; spätestens jedoch 14 Tage nach Kenntnisnahme  
  der Auszahlung. 
- Im Falle des Wegfalls einer in der Police erwähnten Erhöhung des Risikos, sofern  
  der Versicherer sich weigert, aufgrund dieser Tatsache die Prämie zu reduzieren.  
  Die Kündigung wird 30 Tage nach dem Begehren um Prämienreduktion wirksam.  
- Im Falle des Rücktritts des Versicherers von einem anderen Vertrag mit der  
  versicherten Person nach einem Schadenfall. Die Kündigung muss innerhalb von  
  30 Tagen nach dem Rücktritt erfolgen und wird 30 Tage nach ihrem Versand  
  wirksam.  
- Beim Wechsel des Wohnsitzes, des Berufes, der persönlichen Verhältnisse oder  
  des Zivilstandes, beim Eintritt in den Ruhestand oder bei endgültiger Aufgabe der 
  Erwerbstätigkeit, sofern die Risiken in direktem Zusammenhang mit der früheren  
  Situation stehen und in der veränderten Lage nicht mehr relevant sind. Der  
  Versicherungsnehmer und/oder die versicherte Person muss innerhalb von 3  
  Monaten ab dem die Lage verändernden Ereignis den Vertrag kündigen. Die  
  Kündigung wird 30 Tage nach deren Postaufgabe wirksam. 

 
II    Durch den Versicherer 

 

- Auf den Hauptfälligkeitstermin, unter Berücksichtigung einer Kündigungsfrist von  
   mindestens 2 Monaten. 
- Nach jedem Schadenereignis, für welches Leistungen erbracht werden, kann der 
   Vertrag gekündigt werden, spätestens bei Auszahlung der geschuldeten Leistung.  
   Der Versicherer verzichtet, abgesehen von den unten aufgeführten Ausnahmen, 



   auf ein Kündigungsrecht aus diesem Grund nach dem zweiten Versicherungsjahr, 
   ausser: 
- Im Falle von Verschweigen und/oder unbeabsichtigter unzutreffender Mitteilung  
  einer Gefahrentatsache auf dem unterzeichneten Antrag oder während der 
  Vertragsdauer. 
- Im Falle von Betrug oder versuchten Betrugs zur Erlangung von Leistungen. 
  In den beiden letztgenannten Fällen wird die Kündigung 10 Tage nach ihrem  
  Zugang wirksam. 

 
III   Von Rechts wegen 

 

Wenn dem Versicherer die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb entzogen wird.  
Die Partei, die den Vertrag kündigt, muss der Gegenpartei mit eingeschriebenem 
Brief davon Kenntnis geben. Die Kündigung hat die Aufhebung des 
Versicherungsschutzes ab dem Kündigungsdatum zur Folge. 

 
ARTIKEL 5 - ANGABE DER RISIKEN   

 
5.1 Bei Vertragsabschluss 
 

Die Bedingungen für den Versicherungsschutz und die Tarife werden gemäss den 
Angaben des Versicherungsnehmers und/oder der versicherten Person festgelegt. 
Der Versicherungsnehmer und/oder die versicherte Person hat – unter Androhung 
der im Art. 5.4 vorgesehenen Sanktionen – alle bekannten Umstände anzugeben, 
die für eine Risikoeinschätzung erforderlich sind. Insbesondere sind die 
nachstehenden Angaben zur versicherten Person zu machen: 
Alter, frühere Krankheiten und erlittene Unfälle, Behandlungen, laufende Renten 
oder Pensionen, körperliche Behinderungen und Geburtsgebrechen, Tragen von 
Prothesen, genaue berufliche Tätigkeit, Ausübung der unter Art. 7 genannten 
Sportarten, obligatorische Versicherungen, frühere Versicherungen, laufende 
Versicherungen und Mehrfachversicherungen, Kündigungen nach Schadenfällen 
oder wegen Nichtbezahlung der Prämien eines vergleichbaren Vertrages. 
 
5.2 Während der Vertragsdauer 
 

Der Versicherungsnehmer und/oder die versicherte Person muss den Versicherer 
oder dessen Vertreter  innerhalb von 14 Tagen mit eingeschriebenem Brief von den 
nachstehend genannten Risikoänderungen in Kenntnis setzen: Risikoänderungen, 
die eine Situation schaffen, auf welche die bei Vertragsabschluss gemachten 
Angaben nicht mehr zutreffen oder Auslandaufenthalte von mehr als 3 Monaten. 
Stellen diese Änderungen ein neues und/oder grösseres Risiko dar, als im Zeitpunkt 
der Vertragsunterzeichnung, so dass der Versicherer das Risiko nicht versichert oder 
zumindest zu einer höheren Prämie oder geringeren Leistung versichert hätte, so 
zieht die Nichtangabe der Risiken die in Art. 5.4 vorgesehenen Sanktionen nach sich. 
In diesem Fall ist der Versicherer nach seinem Ermessen berechtigt, entweder den 
Versicherungsschutz einzuschränken, den Vetrag zu kündigen, das Risiko zu 
akzeptieren oder eine höhere Prämie zu verlangen. 
 

- Entschliesst sich der Versicherer zur Kündigung, so tritt diese 10 Tage nach der 
Mitteilung in Kraft. Die bereits bezahlte Prämie wird pro-rata zurückerstattet. 

- Entschliesst sich der Versicherer zu einer Prämienerhöhung, kann der 
Versicherungsnehmer und/oder die versicherte Person diese ablehnen oder 
nicht darauf reagieren. Der Versicherer hat in diesem Fall die Möglichkeit, den 
Vertrag mit einer Frist von 30 Tagen zu kündigen. 

 
Die Krankheiten und/oder Unfälle, die während der Vertragsdauer eintreten, stellen 
keine Erhöhung des Risikos im Sinne der geltenden Bestimmungen dar. 
Falls das Risiko, für welches eine höhere Prämie gefordert wurde, wegfällt oder sich 
reduziert, hat der Versicherungsnehmer Anspruch auf eine Reduktion der Prämie. 
Gewährt der Versicherer diese Reduktion nicht, hat der Versicherungsnehmer das 
Recht den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen zu kündigen. Die bereits 
bezahlte Prämie für das laufende Versicherungsjahr wird dem Versicherungsnehmer 
pro-rata zurückerstattet. 
 
5.3 Mehrfachversicherungen 
 

Sind oder werden die durch diesen Vertrag gedeckten Risiken durch eine andere 
Versicherung gedeckt, so muss der Versicherungsnehmer oder die versicherte 
Person uns dies mitteilen. 
Während der Laufzeit des Vertrages muss diese Mitteilung innerhalb der im 
obenerwähnten Artikel 5.2. vorgesehenen Frist erfolgen. 
 
5.4 Sanktionen 
 

Jedes Verschweigen, jede vorsätzliche Falschangabe, Unterlassung oder 
Ungenauigkeit bei der Risikodeklaration oder den in den obigen Artikeln 5.1 bis 5.3 
aufgeführten Risikoerhöhungen wird, selbst wenn sie auf den Schaden keinen 
Einfluss hatte, unter den im VVG genannten Bedingungen sanktioniert:  
 

- Bei Bösgläubigkeit des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person ist 
   der Vertrag nichtig. Die bezahlten Prämien verbleiben in einem solchen Falle dem 
   Versicherer. Dieser hat – unter dem Titel „Schadenersatz“ – Anspruch auf die  
   Leistung aller noch fälligen Prämien.  
- Bei nicht vollständiger oder nicht korrekter Risikodeklaration, bei welcher weder  
   dem Versicherungsnehmer noch der versicherten Person Bösgläubigkeit nach- 
   gewiesen werden kann, erfolgt eine Kürzung der Versicherungsleistung in dem 
   Verhälntis, in welchem die Prämie bei korrekter Risikoangabe höher festgesetzt  
   worden wäre. 
 

Wird die Unterlassung oder die nicht korrekte Risikodeklaration vor Eintreten eines 
Schadenfalles festgestellt, ist der Versicherer berechtigt, eine Prämienerhöhung zu 
verlangen oder unter Beachtung einer Kündigungsfrist von 10 Tagen vom Vertrag 
zurückzutreten.  
Die dem Versicherungsnehmer aufzuerlegenden Sanktionen können ebenfalls der 
versicherten Person auferlegt werden. 
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KAPITEL 2 - BESTIMMUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES 
 
ARTIKEL 6 - VERSICHERTE RISIKEN 
 

Bei Annahme des Versicherungsantrages durch den Versicherer aufgrund der 
Deklarationen des Versicherungsnehmers oder der versicherte Person auf dem 
medizinischen Fragebogen, gewährt dieser unter Vorbehalt der Franchisen, der 
Bestimmungen in Artikel 8 sowie der in Artikel 7 vorgesehenen Ausschlüsse, ab dem 
in der Police vorgesehenen Datum, Versicherungsdeckung wie folgt, für: 
- Die erstmals nach Inkrafttreten des Versicherungsschutzes eingetretenen Unfälle  
   und ärztlich festgestellten Krankheiten. 
- Die vor in Krafttreten des Versicherungsschutzes eingetretenen Unfälle und  
   ärztlich festgestellten Krankheiten, wenn sie bei Vertragsabschluss angegeben  
   wurden und in der Police nicht ausdrücklich ausgeschlossen werden. 
 

Kein Versicherungsschutz besteht während der Zeit, in der der Versicherte der 
Militärversicherung untersteht. 
 
ARTIKEL 7 - AUSSCHLÜSSE UND BEGRENZUNGEN DES VERSICHERUNGSSCHUTZES 
 

Unter Vorbehalt der spezifischen Ausschlüsse in den Zusätzlichen Bedingungen, 
welche einen integrierenden Teil des vorliegenden Vertrages bilden. 
 
Ausschlüsse 

Jedes Krankheits- und Unfallrisiko ist gedeckt, mit Ausnahme der nachfolgend 
aufgezählten Ereignisse und deren Folgen (diese Aufzählung ist abschliessend): 
 

- Vorsätzlich herbeigeführtes Ereignis, Selbstmord oder Selbstmordversuch,  
    vorsätzliche Selbstverstümmelung. 
-  Ereignis infolge offensichtlicher Trunkenheit (Blutalkoholgehalt von mehr als  
   0,80 °/00) oder Betäubungsmittelkonsum. 
- Bürgerkrieg oder kriegerische Handlungen mit dem Ausland, Krawalle oder  
   Aufstände, Schlägereien, ausser in Fällen von Notwehr oder in Erfüllung 
   beruflicher Pflichten oder bei Hilfeleistung für eine sich in Gefahr befindliche  
   Person. 
- Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen als Berufssportler oder als Amateur mit  
   dem Status eines Spitzensportlers mit Anerkennung durch den entsprechenden 
   Sportverband. 
- Teilnahme an akrobatischen Übungen, Sprünge ins Leere, Wetten oder  
   Herausforderungen, Teilnahme an Motoradrennen als Fahrer oder Passagier. 
- Führen von Fahrzeugen ohne entsprechenden Fahrausweis. 
- Atomare Kernspaltung oder radioaktive Strahlen. 
 
Haftungsbegrenzungen 

Für Unfälle, die Folge der nachstehend aufgeführten Ereignisse sind, kann der 
Versicherungsschutz gegen Entrichtung einer zusätzlichen Prämie gewährt werden, 
unter Vermerk auf der Versicherungspolice (diese Aufzählung ist abschliessend): 
 

- Deltafliegen, Heissluftballonfahren, Paragliding, Tauchen, Polo, Rugby, Skispringen, 
   Skiakrobatik, Höhlenforschung, Klettern, Segelfliegen, Bobsport, Boxen, Eishockey . 
- Die wettkampf- oder trainingsmässige Verwendung irgendeines motorbetriebenen  
   Fahrzeuges (anderes als Motorrad) oder eines motorgetriebenen Bootes als  
   Amateursportler. 
 

Werden die obgenannten zuschlagspflichtigen Risiken nicht deklariert, werden die 
Versicherungsleistungen im Schadenfall um 30 % gekürzt. 
 
ARTIKEL  8 - BEGINN DES VERSICHERUNGSSCHUTZES / WARTEFRIST BEI KRANKHEIT 
 

Der Versicherungsschutz tritt nach Ablauf einer Wartefrist von 3 Monaten seit dem in 
der Police genannten Anfangsdatum in Kraft. Diese Wartefrist entfällt bei Unfällen 
oder akuter infektiöser Krankheit unter der Voraussetzung, dass die erste ärztliche 
Feststellung erst nach Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages erfolgte.  
Die Wartefrist findet bei laufendem Vertrag Anwendung: 
- Bei den neu versicherten Personen. 
- Bei jeder Ausdehnung oder Erhöhung des Versicherungsschutzes, sofern vom 

Versicherungsnehmer oder der versicherten Person verlangt.  
 

Die Wartefrist kann im Weiteren entfallen, wenn nachgewiesen wird, dass vorher 
bereits während mindestens einem Jahr eine Versicherungsdeckung für ähnliche 
Risiken bestand, und dass diese Deckung seit höchstens einem Monat vor 
Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages nicht mehr bestand.  
Die Deckung ist nicht gegeben, sofern die erste ärztliche Feststellung der Krankheit 
nicht nach Ablauf der Wartefrist erfolgt. 
 
ARTIKEL 9 - GEOGRAPHISCHER GELTUNGSBEREICH 
 

Die Versicherung gilt in der ganzen Welt. Die Versicherungsleistungen werden 
immer in der Schweiz in Schweizer Franken erbracht. 
 
KAPITEL 3 - PRÄMIEN 
 
ARTIKEL 10 - BERECHNUNG DER PRÄMIE 
 

Die Prämie wird aufgrund der Angaben im Antrag und dem beantragten 
Versicherungsschutz berechnet. Für gewisse Deckungen wird auch das Alter der 
versicherten Person berücksichtigt. 
 
ARTIKEL 11 - PRÄMIENZAHLUNG 
 

Die Prämie und eventuelle Zuschläge, einschliesslich Steuern und Gebühren sind 
dem Versicherer am Ort der Geschäftsstelle für das gesamte schweizerische 
Geschäft oder dessen Vertreter zu bezahlen. Die Fälligkeitsdaten werden in der 
Police festgelegt. 
 
ARTIKEL 12 - FOLGEN VERSPÄTETER  PRÄMIENZAHLUNG 

Die Prämie ist ohne anderslautende Vereinbarung pro Versicherungsjahr festgesetzt 
und im voraus bis am vereinbarten Verfalltag zur Zahlung fällig. Ist Ratenzahlung 
vereinbart, so bleibt die ganze Jahresprämie geschuldet.  



Wird die Prämie zur Verfallzeit nicht entrichtet, so ist der Schuldner unter Androhung 
der Säumnisfolgen auf seine Kosten schriftlich aufzufordern, binnen 14 Tagen, von 
der Absendung der Mahnung an gerechnet, Zahlung zu leisten. Diese Mahnung 
muss auf die Folgen des Zahlungsverzuges aufmerksam machen: Bleibt die 
Mahnung ohne Erfolg, so ruht die Leistungspflicht des Versicherers vom Ablauf der 
Mahnfrist an. 
Wird die Prämie vom Versicherer eingefordert oder nachträglich eingenommen, so 
lebt seine Deckung mit dem Zeitpunkt, in dem die rückständige Prämie samt Zinsen 
und Kosten bezahlt wird, wieder auf. 
 
KAPITEL 4 - ANPASSUNG UND REVISION 
 
ARTIKEL 13 - REVISION  DER TARIFE 
 

Ändert der Prämientarif und/oder die Selbstbehaltsregelung für ein versichertes 
Risiko, so kann der Versicherer die Anpassung des Vertrages für das folgende 
Versicherungsjahr verlangen. In diesem Fall gibt der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer die neue Prämie oder den neuen Selbstbehalt spätestens 25 
Tage vor dem Ablauf des Versicherungsjahres bekannt.  
Der Versicherungsnehmer hat hierauf das Recht den Vertrag auf Ende des 
laufenden Versicherungsjahres zu kündigen. Die Kündigung muss, um gültig zu sein, 
spätestens am letzten Tag des Versicherungsjahres beim Versicherer oder dessen 
Vertreter eintreffen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die Kündigung, so gilt dies 
als Zustimmung zur Anpassung des Vertrages an den neuen Prämientarif. 
 
KAPITEL 5 - SCHADENFÄLLE 
 
ARTIKEL 14 - PFLICHTEN IM SCHADENFALL 
 

Jeder Versicherungsfall, für den eine Leistung beansprucht wird, muss dem 
Versicherer oder dessen Vertreter innert 5 Arbeitstagen nach Kenntnisnahme durch 
den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person gemeldet werden. Wird diese 
Pflicht schuldhaft verletzt und dadurch Ausmass oder Feststellung der Leistung 
nachteilig beeinflusst, kann der Versicherer seine Leistungen entsprechend kürzen, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person beweise, dass 
das vertragswidrige Verhalten die Folgen und die Feststellung des 
Leistungsumfanges nicht beeinflusst hat.  
Diese Sanktion kommt weiter nicht zur Anwendung, wenn die Vertragsverletzung 
den Umständen nach als eine unverschuldete anzusehen ist. Der 
Versicherungsnehmer und/oder die versicherte Person oder die begünstigte Person 
sind befugt, die ohne Verschulden versäumte Handlung sofort nach Beseitigung des 
Hindernisses nachzuholen.  
Im Todesfall obliegt diese Meldepflicht der begünstigten Person.  
 
Die Schadensmeldung hat schriftlich zu erfolgen, muss an den Versicherer oder 
dessen Vertreter adressiert sein und muss Folgendes enthalten: 
 

a) Nachname, Vornamen, Alter und Wohnsitz der kranken, verunfallten oder verstor-
benen Person; im Falle einer Spitaleinweisung auch Name und Adresse des Spitals. 

b) Bei einer Krankheit: deren Art sowie Name und Adresse des behandelnden  Arztes. 
c) Bei einem Unfall:  

- Datum, Unfallort und die Umstände. 
- Gegebenenfalls Name und Adresse der für den Unfall verantwortlichen    
- Person und wenn möglich der Zeugen. 
- Name und Adresse des erstbehandelnden Arztes. 

d) Im Todesfall: Todesschein und diejenigen Urkunden, welche die begünstigte  
 Person als solche ausweisen. 

 

Darüber hinaus muss die versicherte Person oder nötigenfalls der 
Versicherungsnehmer: 
- Sobald als möglich ein ausführliches Arztzeugnis einreichen, das genaue 

Angaben enthält über die Art der Erkrankung oder der Verletzungen sowie 
über deren vermutliche Folgen. 

- Alle vom Versicherer oder dessen Vertreter geforderten ergänzenden 
Auskünfte zur behandelten Krankheit oder zum Unfall liefern. 

Wünscht die versicherte Person, dass die Angaben über ihren Gesundheitszustand 
vertraulich behandelt werden, muss die versicherte Person diese Auskünfte direkt 
dem Vertrauensarzt des Versicherers zugestellt werden. Er allein wird davon 
Kenntnis nehmen und dem Versicherer oder  seinem Vertreter die Instruktionen zur 
Vertragsabwicklung erteilen. 
 

Zusätzliche Pflichten bei Beanspruchung von Taggeldleistungen: 
Dem Versicherer oder dessen Vertreter ist durch die versicherte Person innert 5 
Tagen ein Arztzeugnis einzureichen, das den Beginn des Arbeitsunterbruches, die 
erwartete Dauer und eventuell mögliche Verlängerungen enthält.  
 

Sofern im Falle einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit von mehr als 15 Tagen 
der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person die ihnen obliegenden 
Pflichten schuldhaft verletzen, und dadurch dem Versicherer oder dessen Vertreter 
die Durchführung der im nachfolgenden Artikel 17 vorgesehenen Kontrolle vor 
der Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit verunmöglichen (vorbehalten bleiben 
Fälle der höheren Gewalt), so wird die Versicherungsleistung erst ab dem Datum 
des Erhalts des Arztzeugnisses entrichtet. 
Der Versicherer hat das Recht, alle 15 Tage ein neues Arztzeugnis zu verlangen. 
Die Kosten für diese Zeugnisse gehen zu Lasten des Versicherungsnehmers. 
 
ARTIKEL 15 - FOLGEN VON FALSCHMELDUNGEN 
 

Erstattet die versicherte Person oder der Versicherungsnehmer oder im Todesfall die 
begünstigte Person vorsätzlich falsche Meldungen über die Art, die Gründe, die 
Umstände und die Folgen eines Schadens, entfallen jegliche Leistungsansprüche. 
Sollten bereits Leistungen erbracht worden sein, sind sie dem Versicherer 
zurückzuerstatten. 
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ARTIKEL 16 – KONTROLLE 
 

Der Anspruchsberechtigte muss sich den Kontrollen durch die Ärzte oder die vom 
Versicherer beauftragten Personen unterziehen. Im Falle ungerechtfertigter 
Verweigerung kann der Versicherer die Leistungen verweigern. 
 
ARTIKEL 17 – GUTACHTEN 
 

Die Feststellung der medizinischen Konsequenzen der Krankheiten oder Unfälle 
erfolgt durch einen vom Versicherer oder dessen Vertreter bezeichneten Arzt. In 
jedem Fall, in welchem die zusätzlichen Bedingungen bestimmen, dass die 
Leistungen gemäss der in der Police beigelegten Invaliditätsgradtabelle festgelegt 
werden, gelten die folgenden Grundsätze: 
 

- Die ärztlich festgestellten Gesundheitsbeeinträchtigungen müssen unmittelbar und  
   ausschliesslich Folgen eines Unfalls oder einer Krankheit sein. 
- die Folgen eines Schädel- oder Hirntraumas begründen ohne die Existenz  
   medizinisch feststellbarer Läsionen einen Invaliditätsgrad von höchstens 5 %. 
- der Verlust von Gliedern oder Organen, die bereits vor dem Unfall oder der  
   Krankheit von einer vollständigen Invalidität betroffen waren, geben keinen  
   Anspruch auf Versicherungsleistungen. Der Verlust von bereits geschädigten  
   Gliedern oder Organen berechtigt nur zum Bezug von Leistungen der Differenz  
   zwischen dem Zustand vor dem versicherten Ereignis und dem Zustand danach. 
- Zieht ein Ereignis mehrere klar zu unterscheidende Beeinträchtigungen nach sich,  
   wird die primäre Invalidität zunächst gemäss den nachstehend aufgeführten  
   Bedingungen festgelegt. Die sekundären invalidisierenden Behinderungen werden  
   anschliessend Schritt für Schritt nach der verbleibenden Restarbeitsfähigkeit  
   berechnet. 
- Eine ästethische Beeinträchtigung gilt in keinem Fall als bleibende Invalidität. 
- Wenn immer die Folgen des Unfalls oder der Krankheit aufgrund einer  
   vorbestanden Krankheit, des gegebenen Gesundheitszustandes oder durch eine  
   mit dem Ereignis in keinem Zusammenhang stehenden Aktivität irgendwelcher Art  
   verschlimmert werden, wird die zu leistende Summe nicht auf der Basis des  
   effektiven Invaliditätsgrades festgelegt, sondern auf der Grundlage derjenigen  
   Invalidität, die bei einer Person mit normalem Gesundheitszustand eingetreten  
   wäre.  
 

Diese Bestimmungen gelten für alle Folgen eines Unfalls oder einer Krankheit.  
Ist die versicherte Person Linkshänder oder Linkshänderin finden die Ansätze für das 
dominante Glied Anwendung. 
Besteht zwischen dem Versicherungsnehmer und/oder der versicherten Person 
einerseits und dem Versicherer andernseits über die Ursachen und Folgen eines 
Schadens keine Einigkeit, bestimmt jede Partei einen Gutachter. Im Falle der 
Uneinigkeit zwischen den Gutachtern, ernennen diese zum Entscheid einen 
Schiedsgutachter. Im Falle eines Rechtsstreits über diese Ernennung wird der 
Schiedsgutachter auf Verlangen einer Partei durch den Präsidenten des kantonal 
zuständigen Gerichts am Wohnsitz des Versicherungsnehmers bestimmt. Jede 
Partei übernimmt die Kosten für ihren Gutachter, und sofern notwendig, die Hälfte 
der Kosten des Schiedsgutachters. 
 
ARTIKEL 18 - ZAHLEN VON ENTSCHAEDIGUNGEN 
 

Die Entschädigungen sind fällig, sobald die Folgen eines Schadens feststehen.  
Der Versicherer haftet nicht für die Folgen eines Schadens, für welchen er bereits 
definitive Leistungen gegen Saldoquittung erbracht hat. 
Stirbt die versicherte Person innerhalb von zwei Jahren nach dem Ereignis an den 
Folgen des Ereignisses, und sind bereits Leistungen für die dauernde Invalidität 
erbracht worden, erhält die begünstigte Person (sofern gegeben) die Differenz 
zwischen dem für den Todesfall vorgesehenen Kapital und der bereits erbrachten 
Leistung. 
 
ARTIKEL 19 – FORDERUNGSABTRETUNG 
 

Die versicherte Person oder ihre anspruchsberechtigten Personen behält ihre 
Ersatzanprüche gegenüber Dritten.  
 
KAPITEL 6 - SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
ARTIKEL 20 – VERJÄHRUNG 
 

Alle Ansprüche aus dem vorliegenden Vertrag verjähren nach Ablauf einer Frist von 
2 Jahren nach dem leistungsbegründenden Ereignis.  
Für die Versicherung „Tod nach Unfall“ beträgt die Verjährungsfrist 10 Jahre, sofern 
die begünstigten und die anspruchsberechtigten Personen identisch sind.  
Hinsichtlich des Versicherungsschutzes für vollständige Invalidität infolge Unfall und 
Perte de profession infolge Unfall und/oder Krankheit beginnt die Verjährungsfrist 
nicht nach dem Tag des Unfalls oder der Krankheit zu laufen, sondern ab dem 
Zeitpunkt, ab welchem die versicherte Person Kenntnis hat, dass eine Invalidität 
vorliegt und sich stabilisiert hat. Für Versicherungsschutz für Tod durch Unfall 
beginnt die Verjährung ab Todestag zu laufen; sind die Begünstigten Angehörige der 
versicherten Person, wird die Verjährungsfrist von zwei auf zehn Jahre verlängert. 
 

ARTIKEL 21 – GERICHTSSTAND 
 

Als Gerichtsstand anerkennt der Versicherer neben dem Sitz der Geschäftsstelle für 
das gesamte schweizerische Geschäft, den schweizerischen beziehungsweise 
liechtensteinischen Wohnsitz oder Sitz des Versicherungsnehmers oder der 
versicherten Person. 
 
ARTIKEL 22 - VERMITTLUNG, PRÜFUNG VON STREITFÄLLEN 
 

Für alle schriftlichen Beanstandungen den vorliegenden Vertrag betreffend, kann die 
versicherte Person, nach Feststellung von Uneinigkeit zwischen ihr und ihrer 
gewohnten Ansprechperson die Abteilung „Kundenbeziehungen“ der Gesellschaft an 
nachstehender Adresse anschreiben: 
 

ACE Versicherungen (Schweiz) AG, Bärengasse 32, 8022 Zürich 


