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Kundeninformation nach VVG

Die nachstehende Kundeninformation gibt in übersichtlicher 
und knapper Form einen Überblick über die Identität des 
Versicherers und den wesentlichen Inhalt des Versicherungs-
vertrages (Art. 3 des Bundesgesetzes über den Versiche-
rungsvertrag, VVG). Die Rechte und Pflichten der Vertrags-
parteien ergeben sich aus dem Antrag/der Offerte bzw.  
der Police, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
(AVB) sowie aus den anwendbaren Gesetzen, insbesondere 
aus dem VVG.
Nach Annahme des Antrages/der Offerte wird dem  
Versicherungsnehmer eine Police zugestellt. Diese entspricht 
inhaltlich dem Antrag/der Offerte.

Wer ist der Versicherer?

Der Versicherer ist die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, 
nachstehend Zurich genannt, mit statutarischem Sitz am  
Mythenquai 2, 8002 Zürich. Zurich ist eine Aktiengesellschaft 
nach schweizerischem Recht.

Welche Risiken sind versichert und wie ist der Umfang 
des Versicherungsschutzes?

Die versicherten Risiken sowie der Umfang des Versicherungs- 
schutzes ergeben sich aus dem Antrag/der Offerte bzw.  
der Police und aus den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen (AVB).

Wie hoch ist die Prämie? 

Die Höhe der Prämie hängt von den jeweiligen versicherten 
Risiken und der gewünschten Deckung ab. Bei Ratenzahlung 
kann eine Gebühr für Ratenzahlung hinzukommen. Alle  
Angaben zur Prämie und allfälligen Gebühren sind im Antrag/ 
in der Offerte bzw. in der Police enthalten.

Wann besteht ein Anspruch auf 
Prämienrückerstattung?

Wurde die Prämie für eine bestimmte Versicherungsdauer 
vorausbezahlt und wird der Vertrag vor Ablauf dieser Dauer 
aufgehoben, erstattet Zurich die auf die nicht abgelaufene 
Versicherungsperiode entfallende Prämie zurück.

Die Prämie bleibt Zurich ganz geschuldet, wenn die Versiche-
rungsleistung für einen Teilschaden erbracht wurde und der 
Versicherungsnehmer den Vertrag während des auf den Ver-
tragsabschluss folgenden Jahres kündigt.

Welche weiteren Pflichten hat der Versicherungs-
nehmer? 

•	 Gefahrsveränderungen: Ändert sich im Laufe der 
Ver sicherung eine erhebliche Tatsache und wird dadurch 
eine wesentliche Gefahrserhöhung herbeigeführt, muss 
dies Zurich unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden.

•	 Versicherungsfall: Das versicherte Ereignis ist Zurich  
unverzüglich zu melden. 

Die Auflistung enthält nur die gebräuchlichsten Pflichten. 
Weitere Pflichten ergeben sich aus den Allgemeinen  
Versicherungsbedingungen (AVB) sowie aus dem VVG.

Wann beginnt die Versicherung? 

Die Versicherung beginnt an dem Tag, der im Antrag/in  
der Offerte bzw. in der Police aufgeführt ist. Wurde ein  
Versicherungsnachweis oder eine vorläufige Deckungszusage 
abgegeben, gewährt Zurich bis zur Zustellung der Police  
Versicherungsschutz im Umfang der schriftlich gewährten 
vorläufigen Deckungszugsage resp. gemäss Gesetz.

Wann endet der Vertrag? 

Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag durch  
Kündigung beenden:

•		spätestens	3	Monate	vor	Ablauf	des	Vertrages	bzw.	sofern		
vereinbart 3 Monate vor Ablauf des Versicherungsjahres.

 Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens  
am letzten Tag vor Beginn der dreimonatigen Frist bei  
Zurich eintrifft. Wird der Vertrag nicht gekündigt, ver- 
längert  er sich jeweils stillschweigend um ein Jahr. 

 Befristete  Verträge ohne Verlängerungsklausel enden ohne 
weiteres  an dem im Antrag/in der Offerte bzw. in der 
Police festgesetzten Tag;

•	 nach jedem Versicherungsfall, für den eine Leistung  
zu erbringen ist, spätestens 14 Tage seit Kenntnis von der 
Auszahlung durch Zurich; 

•	 wenn Zurich die Prämie ändert. Die Kündigung muss  
diesfalls am letzten Tag des Versicherungsjahres bei Zurich 
eintreffen;

•	 wenn Zurich die gesetzliche Informationspflicht gemäss 
Art. 3 VVG verletzt haben sollte. Das Kündigungsrecht er-
lischt 4 Wochen nachdem der Versicherungsnehmer von 
dieser Verletzung Kenntnis erhalten hat, auf jeden Fall aber 
nach Ablauf eines Jahres seit einer solchen Pflichtver-  
letzung.

Zurich kann den Vertrag durch Kündigung beenden:

•		spätestens	3	Monate	vor	Ablauf	des	Vertrages	bzw.	sofern	
vereinbart 3 Monate vor Ablauf des Versicherungsjahres. 
Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens 
am letzten Tag vor Beginn der dreimonatigen Frist beim 
Versicherungs nehmer eintrifft. Wird der Vertrag nicht 
gekündigt, verlängert er sich jeweils stillschweigend um 
ein Jahr. Befristete Verträge ohne Verlängerungsklausel  
enden ohne weiteres an dem im Antrag/in der Offerte 
bzw. in der Police fest gesetzten Tag;
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•	 nach jedem Versicherungsfall, für den eine Leistung  
zu erbringen ist, sofern die Kündigung spätestens mit der 
Auszahlung erfolgt;

•	 wenn erhebliche Gefahrstatsachen verschwiegen oder  
unrichtig mitgeteilt wurden (Verletzung der Anzeige-
pflicht).    

Zurich kann den Vertrag durch Rücktritt beenden:

•	 wenn der Versicherungsnehmer mit der Bezahlung der 
Prämie in Verzug ist, gemahnt wurde und Zurich darauf 
verzichtet, die Prämie einzufordern; 

•	 im Falle eines Versicherungsbetrugs. 

Diese Auflistungen enthalten nur die gebräuchlichsten  
Beendigungsmöglichkeiten. Weitere Beendigungsmöglich-
keiten ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen (AVB) sowie aus dem VVG.

Wie behandelt Zurich Daten?

Zurich bearbeitet Daten, die sich aus den Vertragsunterlagen 
oder der Vertragsabwicklung ergeben und verwendet  
diese insbesondere für die Bestimmung der Prämie, für die 
Risikoabklärung, für die Bearbeitung von Versicherungs- 
fällen, für statistische Auswertungen sowie für Marketing-
zwecke. Die Daten werden physisch oder elektronisch 
 aufbewahrt.

Zurich kann im erforderlichen Umfang Daten an die an der 
Vertragsabwicklung beteiligten Dritten im In- und Ausland 
insbesondere an Mit- und Rückversicherer, sowie an in- und 
ausländische Gesellschaften von Zurich Insurance Group AG 
zur Bearbeitung weiterleiten. 

Sofern der Versicherungsnehmer Lohndaten des Versicherten 
elektronisch meldet, ist Zurich ermächtigt, diese zwecks 
Standardisierung der Deklaration und Übermittlung im 
eGovernment-Bereich zu bearbeiten und im erforderlichen 
Umfang an Dritte bekannt zu geben.

Ferner kann Zurich bei Amtsstellen und weiteren Dritten 
sachdienliche Auskünfte, insbesondere über den Schadenver-
lauf, einholen. Dies gilt unabhängig vom Zustandekommen 
des Vertrages. Der Versicherungsnehmer hat das Recht,  
bei Zurich über die Bearbeitung der ihn betreffenden Daten 
die gesetzlich vorgesehenen Auskünfte zu verlangen.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
Kranken-Lohnausfallversicherung nach VVG
Diese Bedingungen ergänzen die  
nachfolgenden Allgemeinen Vertrags-
bedingungen. Begriffsbestimmungen 
finden Sie ebenfalls in diesem AVB-Teil.

1. Versicherte Personen

Die versicherten Personen sind in der 
Police aufgeführt.

a)
Als Arbeitnehmer gelten auch mitarbei-
tende Familienangehörige, die einen 
Barlohn beziehen oder AHV-Beiträge 
entrichten.

b)
Für die nachfolgenden Personen erfolgt 
die Anmeldung zur Versicherung durch 
Einreichen einer Ergänzung zum Antrag 
(Gesundheitserklärung):

•		namentlich	aufgeführte	Personen;

•		Selbstständigerwerbende;

•		mitarbeitende	Familienangehörige,	
die weder einen Barlohn beziehen 
noch AHV-Beiträge entrichten;

•		Versicherte	mit	einem	jährlichen		
Bruttolohn, welcher die Limite 
gemäss Police übersteigt, für den 
übersteigenden Teil.

Der Versicherungsschutz tritt in Kraft, 
sobald Zurich dies schriftlich bestätigt 
hat.

2. Versicherte Krankheiten

a)
Als Krankheit im Sinne der Versiche-
rung gilt jede Beeinträchtigung der kör-
perlichen, geistigen oder psychischen 
Gesundheit, die nicht Folge eines Unfal-
les ist und die eine medizinische Unter-
suchung oder Behandlung erfordert 
oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge 
hat.

b)
Gesundheitsstörungen infolge  
Schwangerschaft und Geburt gelten  
als Krankheit, sofern die Versicherte  
seit Schwangerschaftsbeginn durch 
diesen Vertrag versichert war.

c)
Sind Gesundheitsstörungen nur zum 
Teil auf versicherte Krankheiten zurück-
zuführen, werden die Leistungen ange-
messen gekürzt.

3. Frühere Krankheiten

a)
Sind Arbeitnehmer vor Beginn des  
Versicherungsschutzes für Krankheiten 
behandelt worden, ist das erneute  
Auftreten versichert.

b)
Sind Selbstständigerwerbende oder 
deren mitarbeitende Familienangehö-
rige, die weder einen Barlohn beziehen, 
noch AHV-Beiträge entrichten, vor 
Beginn des Versicherungsschutzes für 
Krankheiten behandelt worden, ist das 
erneute Auftreten versichert, wenn die 
Krankheit Zurich bei Vertragsabschluss 
angezeigt und Zurich die betreffende 
Person ohne Vorbehalt in die Versiche-
rung aufgenommen hat.

4. Selbstverschuldete Krank-
heiten

Bei Krankheiten, die von der versicher-
ten Person absichtlich oder fahrlässig 
herbeigeführt worden sind, verzichtet 
Zurich auf das ihr gesetzlich zustehende 
Kürzungsrecht.

5. Einschränkungen des   
Versicherungsschutzes

Nicht versichert sind:

a)
Berufskrankheiten und unfallähnliche 
Körperschädigungen, welche gemäss 
UVG entschädigt werden;

b)
Folgen von kriegerischen Ereignissen

•		in	der	Schweiz

•		im	Ausland.	Bricht	jedoch	ein	Krieg	
erstmalig aus und wird der Versi-
cherte im Lande, wo er sich aufhält, 
davon überrascht, bleibt der Ver-
sicherungsschutz noch während  
14 Tagen, vom Kriegsausbruch an 
gerechnet, in Kraft;

c)
Einwirkung ionisierender Strahlen.  
Ausnahmen: Deckung besteht jedoch 
für Gesundheitsschädigungen infolge 
ärztlich verordneter Strahlenbehand-
lungen wegen einer versicherten 
Krankheit.

6. Arbeits-/Erwerbsunfähig-   
keit

6.1  Arbeitsunfähigkeit

Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine 
Beeinträchtigung der körperlichen, 
geistigen oder psychischen Gesundheit 
bedingte, volle oder teilweise Unfähig-
keit, im bisherigen Beruf oder Aufga-
benbereich zumutbare Arbeit zu leis-
ten. Bei langer Dauer wird auch die  
zumutbare Tätigkeit in einem anderen 
Beruf oder Aufgabenbereich berück-
sichtigt.

6.2  Erwerbsunfähigkeit

Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beein-
trächtigung der körperlichen, geistigen 
oder psychischen Gesundheit verur-
sachte und nach zumutbarer Behand-
lung und Eingliederung verbleibende 
ganze oder teilweise Verlust der  
Erwerbsmöglichkeiten auf dem in  
Betracht kommenden ausgeglichenen 
Arbeitsmarkt.

Für die Beurteilung des Vorliegens einer 
Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich 
die Folgen der gesundheitlichen Beein-
trächtigung zu berücksichtigen. Eine 
Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur 
vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht 
überwindbar ist.

7. Versicherter Verdienst

a)
Massgebend für die Bemessung der 
Versicherungsleistungen ist der im  
versicherten Betrieb erzielte Verdienst. 
Dieser wird mit nachfolgender Aus-
nahme nach den Bestimmungen des 
UVG entsprechend den für das Taggeld 
vorgesehenen Regeln ermittelt.  
Familienzulagen werden erst ab Beginn 
des nach einer Wartefrist von 90 Tagen  
folgenden Monates berücksichtigt,  
frühestens aber mit dem Beginn der 
Taggeldleistungen.

4



b)
Diese Bemessungsgrundlagen gelten 
sinngemäss auch für die Ermittlung des 
den UVG-Höchstbetrag übersteigenden 
Teils des Bruttolohnes bis zum in der 
Police erwähnten Höchstbetrag pro 
Versicherten und Jahr.

c)
Für die namentlich aufgeführten Perso-
nen gilt als versicherter Verdienst der in 
der Police erwähnte Betrag.

Ist die Police als Schadensversicherung 
ausgestaltet, hat die versicherte Person 
den Nachweis eines durch das versi-
cherte Ereignis verursachten Schadens 
zu erbringen. Höchstens gilt der in der 
Police erwähnte Betrag.

8.  Taggeld

8.1  Anspruch (Regelung   
 Schadensversicherung)

Nachfolgende Leistungen werden als 
Schadensversicherung versichert:

a)
Zurich bezahlt für die Dauer der nach-
gewiesenen, ärztlich attestierten 
Arbeitsunfähigkeit, frühestens nach 
Ablauf der in der Police festgesetzten 
Wartefrist, den vereinbarten Prozent-
satz des versicherten Verdienstes.

b)
Bei länger dauernder Arbeitsunfähig-
keit wird das Taggeld nach einer ange-
messenen Übergangsfrist entsprechend 
dem Grad der Erwerbsunfähigkeit aus-
gerichtet.

c)
Vorausbescheinigungen der Arbeitsun-
fähigkeit werden längstens für einen 
Monat anerkannt.

8.2 Leistungen Dritter

Die unter diesem Vertrag versicherten 
Leistungen sind durch Zurich subsidiär 
geschuldet. Leisten andere Schadens-
versicherer ebenfalls nur subsidiär, so 
erbringt Zurich ihre Leistungen ihrem 
verhältnismässigen Anteil entspre-
chend.

Als Leistungen Dritter gelten u.a. solche 
von in- und ausländischen Sozial- und 
Privatversicherungen, Vorsorgeeinrich-
tungen jeder Art sowie Haftpflichtigen. 
Leistungen aus Summenversicherungen 
und Altersrenten sind davon ausge-
nommen.

a)
Variante A

Stehen der versicherten Person oder 
dem Anspruchsberechtigten Leistungen 
Dritter zu, so ergänzt Zurich diese bis 
zu den gemäss dem vorliegenden  
Vertrag auszurichtenden Leistungen 
entsprechend dem Grad der Arbeits-/
Erwerbsunfähigkeit.

b)
Variante B

Stehen der versicherten Person oder 
dem Anspruchsberechtigten Leistungen 
Dritter zu, so ergänzt Zurich diese bis 
zur Höhe des tatsächlichen Verdienst-
ausfalles. Höchstens bezahlt Zurich das 
vereinbarte Taggeld. 

8.3  Vorschussleistungen:  
  Bedingungen sowie Rück- 
  forderungs- bzw. Verrech-  

 nungsrecht  

a)
Sofern die versicherte Person oder der 
Anspruchsberechtigte für die gleiche 
Zeitperiode Anspruch auf Leistungen 
Dritter hat, richtet Zurich im Rahmen 
ihrer Leistungspflicht Vorschussleis- 
tungen aus.

Voraussetzung für die Bevorschussung 
bildet das Einverständnis der versicher-
ten Person oder des Anspruchsberech-
tigten in die direkte Verrechnung bzw. 
Rückforderung der erbrachten Leis- 
tungen. Zudem verpflichten sie sich in  
diesem Umfang auch ihre Haftpflicht-
ansprüche abzutreten.

b)
Zurich besitzt insbesondere einen direk-
ten Rückforderungsanspruch auf  
nachträglich ausgerichtete Leistungen 
Dritter (z. B. Renten der Invalidenversi-
cherung bzw. solche von Vorsorgeein-
richtungen jeder Art).

c)
Die versicherte Person oder der 
Anspruchsberechtigte sind verpflichtet, 
sämtliche notwendige Vorkehrungen 
zu treffen, um ihre Ansprüche gegen-
über Dritten zu wahren. Andernfalls 
entfällt die Leistungspflicht aus diesem 
Vertrag.

8.4 Anspruch (Regelung  
 Summenversicherung)

Nachfolgende Leistungen werden als 
Summenversicherung versichert:

a)
Zurich bezahlt für die Dauer der  
nachgewiesenen, ärztlich attestierten 
Arbeitsunfähigkeit, frühestens nach 
Ablauf der in der Police festgesetzten 
Wartefrist, den vereinbarten Prozent-
satz des versicherten Verdienstes.

b)
Bei länger dauernder Arbeitsunfähig-
keit wird das Taggeld nach einer ange-
messenen Übergangsfrist entsprechend 
dem Grad der Erwerbsunfähigkeit  
ausgerichtet.

c)
Vorausbescheinigungen der Arbeitsun-
fähigkeit werden längstens für einen 
Monat anerkannt.

8.5 Wartefrist

a)
Die Wartefrist ist in der Police bezeich-
net. Sie beginnt mit dem ersten Tag 
einer leistungsbegründenden Arbeits-
unfähigkeit, frühestens jedoch drei 
Tage vor der erstmaligen ärztlichen 
Konsultation.

b)
Die Wartefrist wird pro Krankheitsfall 
berechnet.

8.6 Leistungsdauer

a)
Variante A

Die Leistungsdauer ist in der Police 
bezeichnet. Sie gilt pro Krankheitsfall.

Wird wegen Leistungen Dritter ein 
reduziertes Taggeld ausbezahlt, zählen 
die Tage mit reduziertem Leistungsbe-
zug für die Bemessung der Leistungs-
dauer voll. Gleiches gilt für Tage, an 
denen die Leistungen Dritter die aus 
diesem Vertrag auszurichtenden  
Leistungen übersteigen.

b)
Variante B

Zurich bezahlt das Taggeld für einen 
oder mehrere Krankheitsfälle zusam-
men für höchstens 720 Tage innerhalb 
einer vom jeweiligen Krankheitstag 
zurückzurechnenden Zeitspanne von 
900 aufeinanderfolgenden Tagen. Für 
den gleichen Krankheitsfall wird es 
nicht länger als 720 Tage ausbezahlt. 
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Wird wegen Leistungen Dritter ein 
reduziertes Taggeld ausbezahlt, ver- 
längert sich die Leistungsdauer entspre-
chend der Kürzung.

c)
Für Versicherte, die aufgrund eines Lei-
dens eine Rente beziehen, gilt bei einer 
vorübergehenden oder dauernden Ver-
schlechterung desselben eine Leis-
tungsdauer von höchstens 180 Tagen. 
Die Wartefrist wird angerechnet.

d)
Nach jeder Geburt, die nach Vollen-
dung der 23. Schwangerschaftswoche 
erfolgt, ruht die Leistungspflicht von 
Zurich während acht Wochen vom Tag 
der Geburt an gerechnet. Gleiches gilt, 
solange die versicherte Person Leis- 
tungen aus der eidgenössischen oder 
kantonalen Mutterschaftsversicherung 
sowie aus einer privaten Geburtengeld- 
oder Vaterschaftsversicherung bezieht.

e)
Ab Bezug der AHV-Rente, spätestens 
ab Erreichen des ordentlichen AHV-
Rentenalters endet der Leistungsan-
spruch.

Sofern eine Weiterbeschäftigung nach-
gewiesen werden kann, gilt ab Bezug 
der AHV-Rente, spätestens ab Erreichen 
des ordentlichen AHV-Rentenalters eine 
Leistungsdauer von höchstens 180 
Tagen für alle laufenden und künftigen 
Krankheitsfälle zusammen. Die Warte-
frist wird nicht an die Leistungsdauer 
angerechnet. Massgebend für die 
Bemessung der Versicherungsleis- 
tungen ist der neue im Rahmen der 
Weiterbeschäftigung vertraglich verein-
barte Verdienst.

Mit vollendetem 70. Lebensjahr erlischt 
der Anspruch vollständig.

f)
Ausländischen Versicherten, die eine 
Kurzaufenthaltsbewilligung besitzen 
und sich im Ausland befinden (ausge-
nommen Spitalaufenthalte), wird das 
Taggeld längstens für die Dauer ausge-
richtet, für welche der Arbeitgeber auf-
grund gesetzlicher Bestimmung zur 
Lohnzahlung verpflichtet ist. Für Grenz-
gänger gilt diese Einschränkung nicht, 
solange sie sich an ihrem Wohnort oder 
in dessen Umgebung aufhalten.

g)
Besteht bei Ende des Versicherungs-
schutzes eine leistungsbegründende 
Arbeits-/Erwerbsunfähigkeit, erbringt 
Zurich ihre vertraglichen Leistungen 
über dieses Datum hinaus (Nachleis-
tung).

Diese Nachleistung entfällt:

•		bei	Stellenwechsel	und	Übertritt	zur	
Versicherung des neuen Arbeitge-
bers;

•		für	Personen	mit	einem	zeitlich	
befristeten Arbeitsvertrag von drei 
Monaten oder weniger sowie für 
gelegentlich beschäftigtes Aushilfs-
personal;

•		ab	dem	Bezug	der	AHV-Rente,	spä-
testens ab Erreichen des ordentlichen 
AHV-Rentenalters, sofern keine Wei-
terbeschäftigung nachgewiesen wer-
den kann;

•		sobald	eine	Arbeits-/Erwerbsunfähig-
keit von weniger als 25% (Variante 
A) bzw. 50% (Variante B) besteht;

•		bei	erneutem	Auftreten	einer	Krank-
heit (Rückfall);

•		bezüglich	des	Geburtengeldes,	falls	
die versicherte Person früher als acht 
Wochen vor ihrer Niederkunft aus 
dem Betrieb austritt.

8.7 Rückfall

a)
Variante A

Das erneute Auftreten einer Krankheit 
(Rückfall) gilt hinsichtlich Leistungs-
dauer und Wartefrist – sofern diese pro 
Krankheitsfall vereinbart wurden – als 
neuer Krankheitsfall, wenn der Versi-
cherte ihretwegen während 12 Mona-
ten ununterbrochen nicht arbeits-/
erwerbsunfähig war.

b)
Variante B

Das erneute Auftreten einer Krankheit 
(Rückfall) gilt hinsichtlich Wartefrist – 
sofern diese pro Krankheitsfall verein-
bart wurde – als neuer Krankheitsfall, 
wenn der Versicherte ihretwegen wäh-
rend 12 Monaten ununterbrochen nicht 
arbeits-/erwerbsunfähig war.

8.8 Teilweise Arbeits-/Erwerbs-
 unfähigkeit

Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit 
bezahlt Zurich das Taggeld entspre-
chend dem Grad der Arbeitsunfähig-
keit. Für die Bemessung der Leistungs-
dauer und Wartefrist zählen die Tage 
teilweiser Arbeitsunfähigkeit voll.

Gleiches gilt, wenn das Taggeld ent-
sprechend dem Grad der Erwerbsun-
fähigkeit ausgerichtet wird.

a)
Variante A

Eine Arbeits-/Erwerbsunfähigkeit von 
weniger als 25% gibt keinen Anspruch 
auf Leistungen. Für die Bemessung der 
Leistungsdauer und Wartefrist werden 
diese Tage nicht angerechnet.

b)
Variante B

Eine Arbeits-/Erwerbsunfähigkeit von 
weniger als 50% gibt keinen Anspruch 
auf Leistungen. Für die Bemessung der 
Leistungsdauer und Wartefrist werden 
diese Tage nicht angerechnet.

8.9 Unbezahlter Urlaub für  
 versicherte Arbeitnehmer

a)
Während eines unbezahlten Urlaubes 
bleibt der Versicherungsschutz bis 
maximal 210 Tage aufrecht erhalten. 
Voraussetzung ist, dass das Arbeitsver-
hältnis mit dem versicherten Betrieb 
weiter besteht. Es ist keine Prämie 
geschuldet.

b)
Bei Eintritt einer ärztlich attestierten 
Arbeitsunfähigkeit beginnt die Warte-
frist frühestens mit dem ersten Tag der 
vertraglich vereinbarten Wiederauf-
nahme der Arbeitstätigkeit.

6



9.  Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Vertrages gelten als:

9.1  UVG

Das Bundesgesetz über die Unfallversi-
cherung (UVG) vom 20. März 1981 (SR 
832.20).

9.2  VVG

Das Bundesgesetz über den Versiche-
rungsvertrag (VVG) vom 2. April 1908 
(SR 221.229.1).

10.  Vertragsgrundlagen

Die nachstehenden Bestimmungen   
bilden die Vertragsgrundlagen:

•		die	Bestimmungen	in	der	Police,	die	
Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen (AVB) und allfällige Nachträge;

•		die	schriftlichen	Erklärungen,	welche	
der Antragsteller oder die versicher-
ten Personen im Antrag und in weite-
ren Schriftstücken abgeben.

In Ergänzung gilt das VVG.

11.  Gegenstand der        
Versicherung

a)
Die Versicherung erstreckt sich auf die 
Folgen von Krankheiten, welche die 
versicherten Personen während der 
Dauer des Versicherungsschutzes erlei-
den.

b)
Haben die Versicherten Anspruch auf 
weiter gehende Regelungen im Rah-
men von Freizügigkeitsabkommen 
unter den Versicherern, gelten diese.

12.  Schadensversicherung

Für Schadensversicherungen gelten 
zusätzlich folgende Bestimmungen:

Zurich gewährt die versicherte Leistung 
bei Eintritt des versicherten Ereignisses 
und nur bei Nachweis eines durch das 
versicherte Ereignis verursachten Scha-
dens. Der genaue Leistungsumfang 
ergibt sich aus der Police und diesen 
AVB.

Leistungen Dritter werden angerech-
net. Regressrechte bleiben vorbehalten.

13.   Summenversicherung

Für Summenversicherungen gelten 
zusätzlich folgende Bestimmungen:

Zurich gewährt die versicherte Leistung 
bei Eintritt des versicherten Ereignisses 
unabhängig vom Vorliegen eines Scha-
dens. Der Leistungsumfang ergibt sich 
aus der Police und diesen AVB.

Zurich gewährt die versicherte Leistung 
unabhängig davon, ob Dritte Leis- 
tungen erbringen; deren Leistungen 
werden nicht angerechnet.

14.  Örtlicher Geltungs-
bereich

a)
Die Versicherung gilt weltweit.

b)
Begibt sich ein erkrankter Versicherter 
ohne Zustimmung von Zurich ins Aus-
land, besteht erst vom Zeitpunkt seiner 
Rückkehr an ein Anspruch auf Leis- 
tungen.

15.   Zeitlicher Geltungs-
bereich

15.1  Beginn des Vertrages

Der Vertrag beginnt an dem in der 
Police festgesetzten Datum.

15.2 Ende des Vertrages

Der Vertrag endet:

•		an	dem	in	der	Police	festgesetzten	
Ablaufdatum. Er erneuert sich jeweils 
stillschweigend um ein Jahr, wenn er 
nicht mindestens drei Monate vor 
Ablauf schriftlich gekündigt wird. Die 
Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, 
wenn sie spätestens am letzten Tag 
vor Beginn der dreimonatigen Frist 
dem Vertragspartner zugekommen 
ist;

•		mit	der	Konkurseröffnung	über	den	
Versicherungsnehmer;

•		mit	der	Geschäftsaufgabe.

16.  Dauer des Versiche-
rungsschutzes für die 
einzelnen versicherten 
Arbeitnehmer

16.1  Beginn des Versicherungs- 
schutzes

a)
Der Versicherungsschutz beginnt mit 
dem Tag des arbeitsvertraglich verein-
barten Anstellungsbeginns. Für die in 
diesem Zeitpunkt bereits arbeitsunfähi-
gen Personen tritt die Versicherung 
jedoch erst mit der vollen Arbeitsauf-
nahme im Rahmen des jeweiligen 
Arbeitsvertrages in Kraft.

b)
Haben die Versicherten Anspruch auf 
weiter gehende Regelungen im Rah-
men von Freizügigkeitsabkommen 
unter den Versicherern, gelten diese.

16.2  Ende des Versicherungs-  
schutzes

Der Versicherungsschutz endet:

•		mit	dem	Ende	des	Versicherungsver-
trages;

•		bei	der	Beendigung	des	Arbeitsver-
trages;

•		bei	unbezahltem	Urlaub	und	Weiter-
führung des Arbeitsvertrages nach 
spätestens 210 Tagen;

•		mit	der	Vollendung	des	70.	Lebens-
jahres.

17.  Dauer des Versiche-
rungsschutzes für den 
einzelnen Versicherten 
ohne Arbeitnehmer-
eigenschaft

17.1   Beginn des Versicherungs-  
schutzes

Der Versicherungsschutz beginnt an 
dem in der Police bezeichneten Datum.

17.2   Ende des Versicherungs-  
schutzes

Der Versicherungsschutz endet mit:

•		dem	Ende	des	Versicherungsvertra-
ges;

Allgemeine Vertragsbedingungen 
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•		der	Erschöpfung	der	maximalen	 
Leistungsdauer;

•		der	Aufgabe	der	selbstständigen	
Erwerbstätigkeit oder der Mitarbeit 
als versicherter Familienangehöriger;

•		der	Vollendung	des	70.	Lebensjahres.

18.  Übertritt in die Einzel-
versicherung

18.1  Übertrittsrecht

Bei Austritt aus dem Kreis der Versi-
cherten oder bei Auflösung des vorlie-
genden Vertrages haben die in der 
Schweiz oder in Liechtenstein wohnhaf-
ten Personen das Recht, in die Einzel-
versicherung von Zurich überzutreten. 
Das Übertrittsrecht ist innert 90 Tagen 
entweder nach dem Austritt, der Auflö-
sung des Vertrages oder dem Ende des 
Leistungsbezuges geltend zu machen.

18.2  Bedingungen

Es gelten die Bedingungen und Tarife 
der Einzelversicherung.

Die Einzelversicherung beginnt unmit-
telbar nach dem Ende des Versiche-
rungsschutzes in der Kollektivversiche-
rung.

Zurich gewährt die zur Zeit des Über-
trittes versicherten Leistungen, mit  
folgenden Begrenzungen:

•		das	Taggeld	wird	in	dem	Masse	 
reduziert, als die Erwerbstätigkeit 
herabgesetzt oder ein tieferer Ver-
dienst erzielt wird;

•		für	Arbeitslose	gemäss	Art.	10	des	
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
(AVIG) ist maximal die Arbeitslosen-
entschädigung versicherbar;

•		der	höchstversicherbare	Verdienst	
entspricht dem Jahreshöchstbetrag 
gemäss AVIG.

Massgebend sind der Gesundheits-
zustand und das Alter zur Zeit des 
Eintrittes in die Kollektivversicherung 
bei Zurich.

18.3  Versicherte ohne   
Übertrittsrecht

Kein Übertrittsrecht besteht:

•		bei	Stellenwechsel	und	Übertritt	 
zur Versicherung des neuen Arbeit-
gebers;

•		bei	Auflösung	des	vorliegenden	 
Vertrages und der Versicherung  
desselben Personenkreises oder  
Teilen davon bei einem anderen  
Versicherer;

•		ab	dem	Bezug	der	AHV-Rente,	 
spätestens ab Erreichen des ordent-
lichen AHV-Rentenalters;

•		für	die	im	vorliegenden	Vertrag	als	
Selbstständigerwerbende versicher-
ten Personen;

•		für	mitarbeitende	Familienangehö-
rige, die weder einen Barlohn bezie-
hen noch AHV-Beiträge entrichten;

•		für	Personen	mit	einem	zeitlich	
befristeten Arbeitsvertrag von drei 
Monaten oder weniger sowie für 
gelegentlich beschäftigtes Aushilfs-
personal.

19.  Versicherungsfall

Nachfolgende Bestimmungen gelten 
für die Schadens- wie auch für die  
Summenversicherung.

19.1  Obliegenheiten im   
Versicherungsfall

a)
Nach Eintritt eines versicherten Ereig-
nisses:

•		ist	so	bald	als	möglich	ein	zur	Berufs-
ausübung zugelassener Arzt/Zahn-
arzt beizuziehen und für fachge-
mässe Pflege zu sorgen. Die versi- 

 cherte Person hat den Anordnungen 
des behandelnden Arztes/Zahnarztes 
oder einer von ihm beauftragten 
medizinischen Hilfsperson Folge zu 
leisten. Sie ist ausserdem verpflichtet, 
sich den von Zurich angeordneten 
Abklärungsmassnahmen zu unterzie-
hen, insbesondere zumutbaren medi-
zinischen Untersuchungen, die der 
Diagnose und der Bestimmung der 
Leistungen dienen;

•		ist	Zurich	unverzüglich	über	das	
Ereignis zu benachrichtigen;

•		ist	Zurich	berechtigt,	diejenigen	
zusätzlichen Auskünfte und Unterla-
gen, die für die Klärung des Sachver-
haltes und der Folgen des Ereignisses 
sowie für die Festsetzung der Versi-
cherungsleistungen benötigt werden, 
insbesondere medizinische Berichte, 
Gutachten, Röntgenbilder und 
Belege über die Verdienstverhält-
nisse, zu verlangen.

b)
Die versicherte Person ist bei einer vor-
aussichtlich länger dauernden ganzen 
oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit in 
ihrem bisherigen Beruf oder Aufgaben-
bereich verpflichtet:

•		ihre	Erwerbsmöglichkeiten	auf	dem	
in Betracht kommenden ausgegliche-
nen Arbeitsmarkt zu verwerten. 
Hierzu kann Zurich eine angemes-
sene Übergangszeit gewähren und 
sie zur Anmeldung bei der Arbeitslo-
senversicherung auffordern. Verwer-
tet die versicherte Person ihre 
Erwerbsfähigkeit nicht und/oder 
kommt sie der Aufforderung zur 
Anmeldung bei der Arbeitslosenversi-
cherung nicht nach, kann Zurich die 
Leistungen einstellen;

•		sich	spätestens	sechs	Monate	nach	
Beginn der Arbeitsunfähigkeit bei der 
IV-Stelle zum Leistungsbezug anzu-
melden. Nimmt sie trotz schriftlicher 
Aufforderung von Zurich die Anmel-
dung nicht oder nicht rechtzeitig vor, 
können die Taggeldleistungen ab 
dem 365. Tag seit Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit um den Betrag 
der maximalen einfachen IV-Rente 
gekürzt werden.

19.2  Folgen bei vertragswidrigem 
Verhalten im Versicherungs-
fall

Befolgen der Versicherungsnehmer, die 
versicherte Person oder der Anspruchs-
berechtigte die Obliegenheiten im  
Versicherungsfall in schuldhafter Weise 
nicht, hat dies den ganzen oder teilwei-
sen Entzug der Versicherungsleistungen 
zur Folge. Eine Kürzung entfällt, wenn 
das vertragswidrige Verhalten im Versi-
cherungsfall auf die Feststellung und 
das Ausmass der Krankheitsfolgen  
keinen Einfluss hat.

19.3  Kündigung im   
Versicherungsfall

a)
Nach jedem versicherten Ereignis, für 
das eine Leistung zu erbringen ist,  
können der Versicherungsnehmer oder 
Zurich den Vertrag kündigen.

b)
Kündigt der Versicherungsnehmer, 
muss er dies Zurich spätestens 14 Tage, 
nachdem er von der Auszahlung Kennt-
nis erhalten hat, schriftlich mitteilen.  
In diesem Fall erlischt der Versiche-
rungsschutz 14 Tage nach Eintreffen 
der Kündigung bei Zurich.
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c)
Kündigt Zurich, hat sie dies dem Versi-
cherungsnehmer spätestens bei der 
Auszahlung der Entschädigung schrift-
lich mitzuteilen. Der Versicherungs-
schutz erlischt mit dem Ende des lau-
fenden Versicherungsjahres, frühestens 
jedoch 14 Tage nach Eintreffen der 
Kündigung beim Versicherungsnehmer.

d)
Das Recht der Versicherten auf Über-
tritt in die Einzelversicherung gemäss 
diesen AVB bleibt gewährleistet.

20.  Prämie

20.1  Prämienberechnung

Die Berechnung der Prämie erfolgt  
aufgrund der Angaben in der Police.

Folgende Elemente sind berücksichtigt:

•		der	einzelne	Betrieb	wird	nach	seiner	
Art und seinen Verhältnissen in den 
Prämientarif eingereiht;

•		sofern	es	der	Prämientarif	von	Zurich	
vorsieht und sie zudem über genü-
gend Risikoerfahrung des Betriebes 
verfügt, wird zusätzlich die vertrags-
individuelle Schadenerfahrung 
(Erfahrungstarifierung) zur Prämien-
bemessung herangezogen.

20.2  Vorauszahlungsprämie

a)
Beruht die Prämie auf veränderlichen 
Grundlagen (wie effektiven Löhnen, 
Anzahl Personen), so hat der Versiche-
rungsnehmer zu Beginn jedes Versiche-
rungsjahres zunächst die provisorisch 
festgesetzte Prämie (Vorauszahlungs-
prämie) zu bezahlen, die der mutmass-
lich endgültigen möglichst entspricht.

b)
Zurich kann die Vorauszahlungsprämie 
jeweils auf den Beginn eines Versiche-
rungsjahres den veränderten Verhältnis-
sen anpassen.

20.3  Prämienabrechnung

a)
Nach Ablauf jedes Versicherungsjahres 
oder nach Auflösung des Vertrages 
wird die Prämienabrechnung aufgrund 
der definitiven Prämienberechnungs-
grundlagen vorgenommen. Zu diesem 
Zweck stellt Zurich dem Versicherungs-
nehmer ein Formular mit der Aufforde-
rung zu, ihr darauf die in Frage kom-
menden Angaben zur Erstellung der 
Prämienabrechnung mitzuteilen.

b)
Sofern der Versicherungsnehmer  
Lohndaten des Versicherten elektro-
nisch meldet, ist Zurich ermächtigt, 
diese zwecks Standardisierung der 
Deklaration und Übermittlung im 
eGovernment-Bereich zu bearbeiten 
und im erforderlichen Umfang an  
Dritte bekannt zu geben.

c)
Eine sich aus der Prämienabrechnung 
ergebende Nachprämie geht zulasten 
des Versicherungsnehmers. Eine  
Rückprämie lässt Zurich dem Versiche-
rungsnehmer zugehen. Stellt sich die 
Nach- oder Rückprämie auf einen 
Betrag unter CHF 5.–, verzichten die 
Vertragsparteien auf Nachzahlung bzw. 
Rückerstattung.

d)
Sendet der Versicherungsnehmer die 
Erklärung zur Prämienabrechnung nicht 
innert Monatsfrist seit Empfang des 
Deklarationsformulares an Zurich 
zurück, ist sie berechtigt, die mutmass-
liche endgültige Prämie nach eigenem 
Ermessen festzusetzen.

e)
Zurich hat das Recht, die Angaben des 
Versicherungsnehmers nachzuprüfen. 
Er hat ihr oder ihrem Beauftragten zu 
diesem Zweck Einblick in sämtliche 
massgeblichen Unterlagen (Lohnbü-
cher, Belege usw.) zu gewähren.

f)
Bis zu einer prämienpflichtigen Jahres-
lohnsumme aller nicht namentlich 
erwähnten, versicherten Personen von 
CHF 10’000.– verzichten die Vertrags-
parteien auf eine jährliche Prämien-
abrechnung aufgrund des effektiven 
Lohnes am Ende des Versicherungs- 
jahres. Übersteigt die effektive Jahres-
lohnsumme jedoch CHF 10’000.–, ist 
der Versicherungsnehmer verpflichtet, 
dies Zurich mitzuteilen und die allfällig 
erforderliche Mehrprämie zu bezahlen, 
gegebenenfalls rückwirkend im Rah-
men der gesetzlichen Fristen.

20.4  Prämienrückerstattung

a)
Wird der Vertrag vor Ablauf des Versi-
cherungsjahres aufgehoben, erstattet 
Zurich die bezahlte Prämie, welche auf 
die nicht abgelaufene Versicherungspe-
riode entfällt, zurück und fordert Raten, 
die später fällig werden, nicht mehr ein.

b)
Die Prämie für die laufende Versiche-
rungsperiode bleibt jedoch ganz 
geschuldet, wenn der Versicherungs-

nehmer den Vertrag im Teilschadenfall 
innerhalb eines Jahres seit Vertragsab-
schluss kündigt.

20.5  Ratenzahlung

Die erst im Verlauf des Versicherungs-
jahres fällig werdenden Raten gelten 
nur als gestundet.

21.  Änderung der Prämie

a)
Ändern aufgrund der individuellen oder 
kollektiven Schadenerfahrung der  
Prämientarif und/oder die Einreihung 
des Betriebes in den Prämientarif, kann 
Zurich vom folgenden Kalenderjahr an 
die Prämie anpassen.

b)
Auf Vertragsablauf kann Zurich die  
Prämiensätze der allfällig veränderten 
Zusammensetzung des Versichertenbe-
standes (Alter und Geschlecht) sowie 
der Schadenerfahrung anpassen.

c)
Zurich informiert den Versicherungs-
nehmer spätestens 30 Tage vor Ablauf 
des Versicherungsjahres.

d)
Der Versicherungsnehmer hat das 
Recht, den von der Änderung betroffe-
nen Teil des Vertrages oder den Vertrag 
in seiner Gesamtheit auf Ende des  
laufenden Versicherungsjahres zu  
kündigen. Die Kündigung muss, um 
gültig zu sein, spätestens am letzten 
Tag des Versicherungsjahres Zurich 
zugegangen sein.

e)
Kündigt der Versicherungsnehmer nicht 
bis Ende des laufenden Versicherungs-
jahres, gilt dies als Zustimmung zu den 
Vertragsänderungen.

22.  Überschussbeteiligung

a)
Ist die Versicherung mit Überschuss-
beteiligung abgeschlossen, vergütet 
Zurich dem Versicherungsnehmer nach 
Ablauf der vereinbarten Abrechnungs-
periode einen Anteil am allfälligen 
Überschuss. Die Überschussmodalitäten 
werden in der Police festgehalten. Bei 
einer Vertragsänderung werden die 
Überschussmodalitäten dem neuen 
Prämientotal angepasst. Der Anspruch 
auf Überschussbeteiligung erlischt, 
wenn der Vertrag vor Ende der Abrech-
nungsperiode aufgehoben wird.
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b)
Der Überschuss wird ermittelt, indem 
die ausbezahlten Versicherungsleis- 
tungen für die während der Abrech-
nungsperiode eingetretenen Versiche-
rungsfälle von der massgebenden, auf  
die Abrechnungsperiode entfallende 
Prämie abgezogen werden.

c)
Sind auf Ende einer Abrechnungs- 
periode noch Versicherungsfälle  
hängig, wird die Abrechnung der Über-
schussbeteiligung bis zu deren  
Erledigung zurückgestellt. Ein allfälliger 
negativer Saldo aus einer Abrechnungs-
periode wird nicht auf die folgende 
Periode vorgetragen.

d)
Werden nach erfolgter Überschussab-
rechnung noch Zahlungen für Krank-
heitsfälle erbracht, welche in eine 
abgeschlossene Abrechnungsperiode 
fallen, wird eine Korrektur der Über-
schussabrechnung erstellt. Allenfalls 
bereits erfolgte Überschussvergü- 
tungen kann Zurich zurückfordern.

23.  Obliegenheiten bei 
Gefahrserhöhung oder 
Gefahrsverminderung

a)
Jede Änderung einer für die Beurtei-
lung der Gefahr erheblichen Tatsache 
(insbesondere Art des versicherten 
Betriebes bzw. Berufes, Tätigkeit der 
versicherten Personen), deren Umfang 
die Parteien bei Vertragsabschluss fest-
gestellt haben, ist Zurich so bald als 
möglich schriftlich anzuzeigen.

b)
Bei Gefahrserhöhung kann Zurich eine 
entsprechende Prämienerhöhung vor-
nehmen. Bei Gefahrsverminderung 
reduziert sie die Prämie entsprechend.

c)
Ist der Versicherungsnehmer mit der 
Prämienerhöhung nicht einverstanden, 
kann er den Vertrag binnen 14 Tagen 
nach Empfang der Anzeige mit einer 
Frist von vier Wochen kündigen. Vom 
Zeitpunkt der Gefahrserhöhung an hat 
Zurich Anspruch auf die entsprechende 
Prämienerhöhung.

24.  Quellensteuer auf   
Leistungen im Schaden-
fall

a)
Richtet Zurich Lohnersatzleistungen für 
quellensteuerpflichtige Versicherte dem 
Versicherungsnehmer aus, sorgt dieser 
für die ordnungsgemässe Abrechnung 
mit der zuständigen Steuerbehörde.

b)
Wird Zurich trotzdem von der Steuer-
behörde belangt, steht ihr ein Regress-
recht auf den Versicherungsnehmer zu.

25.  Brokervergütung

Wenn ein Dritter, z.B. ein Broker, die 
Interessen des Versicherungsnehmers 
bei Abschluss oder Betreuung dieses 
Versicherungsvertrags wahrnimmt, ist 
es möglich, dass Zurich gestützt auf 
eine Vereinbarung diesem Dritten für 
seine Tätigkeit ein Entgelt bezahlt. 
Wünscht der Versicherungsnehmer 
nähere Informationen darüber, so kann 
er sich an den Dritten wenden.

26.  Mitteilungen an Zurich

a)
Alle Mitteilungen sind Zurich an ihren 
Hauptsitz oder der Vertretung, die auf 
der letzten Prämienrechnung aufge-
führt ist, zuzustellen.

b)
Für Fragen und Mitteilungen wenden 
Sie sich bitte an Ihre Vertretung oder  
an die Gratisnummer 0800 80 80 80.

27.  Gerichtsstand

a)
Als Gerichtsstand stehen dem Versiche-
rungsnehmer, Versicherten oder 
Anspruchsberechtigten für Streitigkei-
ten aus diesem Vertrag wahlweise zur 
Verfügung:

•		Zürich	als	Hauptsitz	von	Zurich;

•		der	Ort	derjenigen	Niederlassung	von	
Zurich, welche mit diesem Vertrag in 
einem sachlichen Zusammenhang 
steht;

•		der	schweizerische	oder	liechten- 
steinische – nicht aber ein anderer,  
ausländischer – Wohnsitz oder  
Sitz des Versicherungsnehmers,  
Versicherten oder Anspruchsberech-
tigten.

b)
Dem Versicherten steht zudem der 
Gerichtsstand an seinem üblichen 
Arbeitsort zur Verfügung.
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