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Finanzielle Sicherheit
Die AXA Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen zur finanziellen
Absicherung von Privatpersonen und
Firmenkunden. Im Schweizer Versi
cherungsmarkt ist sie die Nummer 1
mit dem dichtesten Agenturnetz.

Die Produktpalette umfasst sämtliche Nichtleben-Versicherungen sowie
innovative und umfassende Vorsorgelösungen. Abgerundet wird das Angebot
durch die Rechtsschutzversicherungen
der Tochtergesellschaft AXA-ARAG.
Auch in der Unfallanalyse und Prävention
ist die AXA aktiv. Sie unterhält eine
eigene Abteilung für Unfallforschung und
engagiert sich stark im betrieblichen
Gesundheitsmanagement.
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Versicherungen verstehen

Die vorliegende Broschüre soll Ihnen alles Wissenswerte rund um das Thema
Versicherungen vermitteln. Krankheiten, Unfälle und andere Schadenereignisse können
zu erheblichen finanziellen Einbussen führen. Deshalb ist es wichtig zu wissen,
wie Sie sich absichern können.

Neben den staatlich vorgeschriebenen
Versicherungen ist es Ihnen grundsätzlich freigestellt, wie Sie Ihre Bedürfnisse
bezüglich Sicherheit abdecken. Wenn
ein Risiko schwer kalkulierbar ist oder
die finanziellen Folgen unabsehbar sind,
ist es sinnvoll, sich gut beraten zu lassen
und allfällige Lücken mit einer Versicherung zu schliessen.
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Im Folgenden finden Sie Informationen
für einen sinnvollen Versicherungsschutz
sowie ein kleines Versicherungslexikon,
welches die im Text kursiv gedruckten
sowie weitere relevante Begriffe kurz und
verständlich erklärt.
Für Details kontaktieren Sie Ihre Bera
terin oder Ihren Berater. Sie erhalten
auch rund um die Uhr Auskunft unter der
Gratisnummer 0800 809 809 oder auf
der Website www.axa-winterthur.ch.

Obligatorische und freiwillige
Versicherungen
Die Bundesverfassung und das Gesetz
schreiben gewisse Versicherungen vor.
Einige davon sind staatlich (zum Beispiel
AHV/IV) oder kantonal (kantonale Ge
bäudeversicherung), andere können bei
einer privaten Versicherungsgesellschaft
abgeschlossen werden (zum Beispiel
Motorfahrzeughaftpflichtversicherung).
Alle übrigen Versicherungen sind freiwillig
und werden von privaten Versicherungsgesellschaften angeboten.

Versicherungsvertrag

Schadenfall

Wird ein Versicherungsantrag unterzeichnet, kann die Gesellschaft das Risiko
prüfen und allenfalls den Abschluss des
Versicherungsvertrags ablehnen. Als Kundin oder Kunde bleiben Sie vierzehn Tage
an den unterzeichneten Antrag gebunden.
Ist eine ärztliche Untersuchung vorge
sehen, sind es vier Wochen. Erhalten Sie
während dieser Frist weder eine Bestä
tigung noch eine Police, ist es Ihnen freigestellt, sich anderweitig zu versichern.
Diese Regelung gilt nicht für die obliga
torische Kranken- und Unfallversicherung.
Der Versicherungsvertrag beginnt an
dem in der Police festgelegten Datum.
Er kann unter Einhaltung der in den
Vertragsbedingungen erwähnten Kündigungsfristen aufgelöst werden infolge:
 Schadenfall
 Prämienanpassung (unter Anrufung
der Prämienanpassungsklausel)
 Wegfall des Risikos
 Vertragsablauf

Ein Schaden sollte umgehend entweder
persönlich, telefonisch, schriftlich oder
über www.axa-winterthur.ch gemeldet werden. Die bei den meisten Versicherungen
geltende Meldepflicht hilft dem Kundendienst, Ihnen den bestmöglichen Service
zu bieten. Dieser umfasst Auskünfte
zum Versicherungsumfang, die Einleitung
von Massnahmen zur Schadenminderung
und/oder die Begutachtung durch einen
Experten. Sollte eine Schadenmeldung
einmal vergessen werden, wird die Leistung auch zu einem späteren Zeitpunkt
erbracht, sofern nicht mehr als zwei
Jahre seit dem Ereignis verstrichen sind.
Allerdings kann die Versicherungsgesellschaft die Leistung je nach Situation
kürzen.
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Haushaltversicherungen

In einer Wohnungseinrichtung ist meist mehr Kapital investiert, als man auf den ersten
Blick vermuten würde. An das Fernsehgerät, die Musikanlage oder den Schmuck denken
die meisten. Aber wie viel ist Ihr Haushalt wirklich wert?

Hausratversicherung
Der Hausrat umfasst alle privaten
beweglichen Sachen, die Ihnen oder im
gleichen Haushalt lebenden Familien
mitgliedern gehören. Dazu zählen auch
Gegenstände, die geleast, gemietet,
Ihnen anvertraut oder von Ihren Gästen
mitgebracht wurden.
Die Hausratversicherung deckt verschiedene Ereignisse: Werden beispielsweise
persönliche Gegenstände gestohlen, Ihre
Möbel durch Brand zerstört oder Sachen
durch überlaufendes Wasser aus einer
Badewanne beschädigt, dann kommt die
Hausratversicherung für den entstandenen Schaden auf.
Dieser Versicherungsschutz kann erweitert werden. So ist es zum Beispiel möglich, den Bruch einer Fensterscheibe
oder des Salontischs ebenfalls einzuschliessen.
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Der Wert Ihres Inventars ändert sich
laufend. Eine regelmässige Überprüfung
der Versicherungssumme ist deshalb
empfehlenswert. Sind Sie überversichert,
bezahlen Sie zu viel Prämie. Sind Sie
hingegen unterversichert (zu tiefe Ver
sicherungssumme), wird ein allfälliger
Schaden nur im Verhältnis der Versiche
rungssumme zum aktuellen Versiche
rungswert ersetzt.

Beispiel einer Unterversicherung
bei Teilschaden:
100 000
25%
80 000
60 000
40 000

25%

20 000
0
Hausrat 25% unterversichert
Kürzung der Entschädigung um 25 %

Privathaftpflichtversicherung

Wertsachenversicherung

Sie übernimmt Personen- und Sach
schäden, wehrt aber auch ungerechtfertigte Ansprüche Dritter ab. Mitversichert
sind Schäden, für die Sie als Hauseigentümer, Mieter, Tierhalter oder bei der
Ausübung eines Sports haften. Gegen
Zuschlag können spezielle Risiken eingeschlossen werden, wie zum Beispiel
Schäden an fremden Motorfahrzeugen
oder die Haftpflicht als Jäger.

Falls Sie wertvollen Schmuck, Armbanduhren, teure Bilder oder ein klassisches
Musikinstrument besitzen, sollten Sie
sich Gedanken über eine Wertsachen
versicherung machen. Diese deckt Ihre
Lieblingsstücke und Sammlungen gegen
Verlieren, Abhandenkommen, Diebstahl,
Zerstörung und Beschädigung.
Die Schadenerledigung wird wesentlich
erleichtert, da die Objekte einzeln, auf
der Basis von Quittungen oder anderen
Belegen, in der Police aufgeführt sind.
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Gebäudeversicherungen

Ein Bau oder Umbau braucht Zeit und Geld. Bringen Sie Ihre Versicherungssituation
unter Dach und Fach, damit der Traum vom Eigenheim nicht zum Albtraum wird.

Bauwesenversicherung
Beschädigungen oder Zerstörungen,
verursacht durch Bauunfälle wie zum
Beispiel Baugrubeneinstürze, Umbau
arbeiten an bestehenden Gebäuden
sowie Feuer- und Elementarereignisse
(soweit nicht von der kantonalen
Feuerversicherung gedeckt), können
teuer werden.
Bei Bedarf können zusätzlich zum Bauwerk folgende Risiken eingeschlossen
werden:
 Baugrund und Bodenmassen
 Bestehende Bauten
 Fahrhabe
 Hilfs-, Gerüst- und Sicherheitsmaterial,
Baracken, Einwandungen, Abschran
kungen

8

Bauherrenhaftpflicht
versicherung
Sie ist das Gegenstück zur Bauwesenversicherung und übernimmt Forderungen, für die ein Bauherr oder Eigen
tümer eines Baugrundstücks bei
Personen- und Sachschäden aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen auch ohne
Verschulden haftbar gemacht werden
kann (Kausalhaftung). Unberechtigte
Ansprüche Dritter wehrt die Versicherung ab. Bei Bedarf können zusätzlich
Schäden infolge von Planungs-, Bau
leitungs-, B
 auführungs- und Aushubar
beiten, die der Bauherr selber ausführt, versichert werden.

Gebäudehaftpflichtversicherung
Mit dem Erwerb oder Besitz einer Liegenschaft werden auch Pflichten übernommen. Als Gebäudeeigentümer werden Sie
grundsätzlich zur Verantwortung gezogen,
wenn im Zusammenhang mit dem Zustand oder Unterhalt Ihrer Liegenschaft
ein Personen- oder Sachschaden entsteht.
Die Gebäudehaftpflichtversicherung
deckt solche Schäden ab. Für Besitzer
eines selbst bewohnten Ein- oder
Mehrfamilienhauses bis maximal drei
Wohnungen ist die Gebäudehaftpflichtversicherung in der Privathaftpflichtversicherung enthalten.

Gebäudesachversicherungen
In den meisten Kantonen sind Gebäude
obligatorisch bei den kantonalen Gebäudeversicherungen gegen Feuerschäden
zu versichern.

Gebäudeeigentümern ist eine regelmässige Überprüfung der Versicherungs
summe empfohlen. Ist diese nicht
ausreichend, kann die Versicherungs
leistung im Schadenfall gekürzt werden
(vgl. Grafik S. 6).

Ausnahmen bilden die Kantone Genf,
Uri, Schwyz, Tessin, Appenzell Innerrhoden, Wallis und Obwalden. Hier besteht
zwar teilweise ein Obligatorium, die
Versicherung kann aber bei einer privaten
Versicherungsgesellschaft abgeschlossen werden.
Ausserhalb der Gebäudefeuerversi
cherung können Sie bei einer beliebigen
privaten Versicherungsgesellschaft
auch Wasserschäden, Einbruchdiebstahl
oder Glasbruch decken.
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Motorfahrzeugversicherungen

Die zunehmende Verkehrsdichte in unserer mobilen Gesellschaft verlangt nach
klaren Regeln im Strassenverkehr. Dazu gehört auch der Versicherungsschutz. Nebst
der obligatorischen Haftpflichtversicherung gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich,
seine Mitfahrer und sein Fahrzeug abzusichern.

Das schweizerische Strassenverkehrs
gesetz (SVG) legt die Regeln für den
Verkehr auf öffentlichen Strassen fest
und verlangt von Fahrzeughaltern den
Abschluss der obligatorischen Haft
pflichtversicherung.

Haftpflichtversicherung
Die Haftpflichtversicherung übernimmt
alle Schäden, die Sie als Lenker eines
Motorfahrzeugs anderen Verkehrsteil
nehmern (Motorfahrzeuglenkern, Fahrradfahrern oder Fussgängern) zufügen,
und weist ungerechtfertigte Ansprüche
Dritter ab. Versichert sind Personen- und
Sachschäden.
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Teilkaskoversicherung

Unfallversicherung

Die Teilkaskoversicherung kommt dann
zum Zug, wenn Ihr Fahrzeug durch Umwelteinflüsse (wie Sturm, Hagel, Überschwemmung, Steinschlag usw.) oder
durch den Zusammenstoss mit einem
Tier beschädigt wird. Sie zahlt je nach
Vereinbarung auch bei Diebstahl, Brand,
Glasbruch, wenn mitgeführte Sachen
gestohlen werden oder ein Unbekannter
Ihr Fahrzeug böswillig beschädigt oder
entwendet.

Werden bei einem Verkehrsunfall Per
sonen verletzt oder getötet, schützt
die Unfallversicherung die Fahrzeug
insassen vor den finanziellen Folgen
ohne Rücksicht auf die Schuldfrage.
Sie bezahlt je nach Vereinbarung
die Heilungskosten (bei stationärem
Aufenthalt in der privaten Abteilung),
Taggelder oder ein Invaliditäts- oder
Todesfallkapital.

Vollkaskoversicherung

«Mobilität Schweiz» sorgt dafür, dass Sie
im Strassenverkehr immer mobil bleiben.

Die Vollkaskoversicherung umfasst
alle Ereignisse der Teilkaskoversicherung
und bietet zusätzlich Schutz gegen
Kollisionsschäden am eigenen Fahrzeug.

Mobilitätsversicherung

Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppen,
Fahrzeugbergung und - rückführung sind
für die Schweiz prämienfrei mitversichert.
Der Versicherungsschutz für Reisen in
Europa kann zusätzlich eingeschlossen
werden.

Wasser- und Luftfahrzeugversicherungen
Ein optimaler Schutz ist natürlich nicht nur im Strassenverkehr, sondern auch zu
Wasser und in der Luft entscheidend. Mit verschiedenen Versicherungsprodukten wird
dem Rechnung getragen.

Wasserfahrzeugversicherung
Besitzen oder vermieten Sie ein Motoroder Segelboot mit einer Segelfläche
von über 15 m2 ? Dann müssen Sie aufgrund des Binnenschifffahrtsgesetzes
eine obligatorische Haftpflichtversiche
rung abschliessen. Diese deckt Schäden,
welche Sie anderen Personen oder
Booten zufügen, und weist ungerecht
fertigte Ansprüche Dritter ab.
Die Teilkaskoversicherung schützt unter
anderem vor folgenden Risiken:
Feuer
 Elementarereignis
 Diebstahl
 Glasbruch
 Schneerutsch
Die Vollkaskoversicherung übernimmt
Schäden am Boot:
 durch ein plötzlich gewaltsam von
aussen einwirkendes Ereignis (Anprall,
Zusammenstoss, Auffahren auf Grund,
Vollschlagen)
 infolge Knicken oder Brechen von
Masten und Spieren sowie Reissen
von stehendem oder laufendem Gut
sowie sämtliche Teilkaskoereignisse.

Die Unfallversicherung für Wasserfahr
zeuge entspricht jener für Motorfahr
zeuge und bezahlt nach Vereinbarung
die Heilungskosten, ein Taggeld oder ein
Invaliditäts- oder Todesfallkapital.

Luftfahrzeugversicherung
Auch Halter von Motor- oder Segelflug
zeugen, Helikoptern, Motorseglern und
Ballonen müssen die obligatorische
Dritthaftpflichtversicherung abschliessen.

Die Vollkaskoversicherung deckt
Schäden am Luftfahrzeug. Mit der Still
liegkaskoversicherung sind nur Schäden,
die am Boden entstehen, gedeckt.
Wie bei den übrigen Motorfahrzeug
versicherungen können Sie eine Unfallversicherung für Passagiere und Besatzungsmitglieder abschliessen. Bezahlt
werden die Heilungskosten, ein allfällig
vereinbartes Taggeld oder ein Invaliditätsoder Todesfallkapital.

Piloten haften gegenüber Dritten für alle
Schäden, die sich in der Luft oder am
Boden ereignen. Sie tragen die Verantwortung für ihre Passagiere und können
im Schadenfall haftbar gemacht werden.
Die kombinierte Dritt- und Passagier
haftpflichtversicherung bietet umfassenden Schutz gegen Haftpflichtansprüche.

11

Reise- und Ferienversicherungen

Das Leben bietet Überraschungen aller Art, leider nicht nur positive. Auch in den
Ferien läuft nicht immer alles wie geplant. Mit dem richtigen Reiseschutz im Gepäck
sind Sie entspannter unterwegs.

Urlaub ist oft die schönste Zeit im Jahr.
Wenn Sie jedoch kurz vor Ihren Ferien
verunfallen, durch Krankheit an der Ab
reise gehindert werden oder früher als
geplant zurückkehren, dann sind solche
Ereignisse in der Regel mit Zusatzkosten
verbunden.

Annullierungskosten
versicherung
Können Sie Ihre Reise nicht wie vorge
sehen antreten oder müssen Sie diese
vorzeitig abbrechen, deckt die Versicherung die vertraglich geschuldeten Annullierungskosten (wie definitiv gebuchte
Flüge oder Hotelzimmer) gegenüber dem
Reise- oder Transportunternehmen.

Personenassistanceversicherung
Ein Unfall oder eine Krankheit während
der Reise, der Ausfall Ihres Transport
mittels oder die Beschädigung Ihres
Eigentums können Ihre Pläne ganz schön
durcheinanderbringen. Die Personen
assistanceversicherung deckt unter
anderem Rettungs- und Bergungskosten
weltweit sowie Transport-, Unterkunftsund Verpflegungsmehrkosten.

Fahrzeugassistanceversicherung
Eine Fahrzeugpanne bedeutet nicht das
Ende Ihrer Reise. Die Fahrzeugassistanceversicherung deckt Kosten für
Pannenhilfe und Abschleppen oder eine
allfällige Rückführung. Ebenfalls versichert sind die Rettung und Bergung von
Personen nach einer Kollision oder die
entstandenen Mehrkosten für Verpflegung und Unterkunft aufgrund eines versicherten Ereignisses.
Die Versicherung gilt in der Schweiz,
in Europa und in den ans Mittelmeer
grenzenden Staaten, ohne die Russische
Föderation, Weissrussland, Georgien,
Armenien, Aserbaidschan und Kasachstan.
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Reiseversicherung im Ausland
Die Leistungen der obligatorischen Krankenversicherung sind im Ausland oft
ungenügend. Einen zusätzlichen Schutz
bietet die spezielle Reiseversicherung,
die für die Dauer eines Auslandaufenthalts abgeschlossen werden kann. Diese
übernimmt unter anderem Heilungs
kosten, welche die Deckungslimite Ihrer
obligatorischen Krankenversicherung
in der Schweiz übersteigen.

Rechtsschutzversicherungen

Streitigkeiten sind immer unangenehm und meistens mit hohen Kosten verbunden.
Mit einer Rechtsschutzversicherung stehen Ihnen die Mittel zur Verfügung, um im Streitfall
zu Ihrem Recht zu kommen.

Mit einer Rechtsschutzversicherung sind
Sie im Streitfall bestens beraten. Experten prüfen die Rechtslage und klären
allfällige Prozessaussichten ab, bearbeiten Rechtsfälle oder unterstützen Sie
nach vorgängiger Absprache bei der
Auswahl eines spezialisierten Anwalts.
Die Versicherung übernimmt auch Kosten,
die durch Gutachten, Gerichtsgebühren
oder Anwälte entstehen, und sorgt dafür,
dass die Ihnen zugesprochenen Ent
schädigungen eingefordert und Strafkautionen zur Vermeidung einer Untersuchungshaft geleistet werden.

Privatrechtsschutzversicherung

Verkehrsrechtsschutz
versicherung
Mit dieser Versicherung sind Sie als
Eigentümer oder Halter von Fahrzeugen,
Lenker oder Mitfahrer eigener oder fremder Fahrzeuge, Fussgänger oder Passagier öffentlicher und privater Transportmittel versichert. Dabei geht es nicht nur
um Unfallstreitigkeiten. Ihre Interessen
werden auch in folgenden Belangen
kompetent gewahrt:
 Schadenersatzrecht
(inkl. Opferhilfegesetz)
 Ausweisentzug
 Fahrzeugbesteuerung
 Versicherungsrecht
Strafrecht
Fahrzeug-Vertragsrecht

Rechtsschutz Plus
Rechtsschutz Plus umfasst nicht nur
eine Verkehrs- und Privatrechtsschutz
versicherung, sondern zusätzlich und
kostenlos auch eine Reiserechtsschutzversicherung mit weltweiter Deckung.
Die Reiserechtsschutzversicherung
hilft Ihnen auf Ihren Reisen rund um
den Globus in folgenden Bereichen:
 Schadenersatzrecht
 Strafverteidigung
Mietrecht
Übriges Vertragsrecht (Reiserecht)

Die Privatrechtsschutzversicherung hilft
Ihnen, Streitigkeiten als Privatperson,
sei es als Mieter, Arbeitnehmer, Patient,
Konsument usw., zu regeln.
Sie umfasst folgende Rechtsgebiete:
 Schadenersatzrecht
(inkl. Opferhilfegesetz)
 Strafrecht
 Patientenrecht
Versicherungsrecht
 Arbeitsrecht
 Mietrecht
 Vertragsrecht
 Nachbarrecht
 Sachenrecht
 Personen-, Familien- und
Erbrecht (Beratung)
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Krankenversicherungen

Gesundheit kann man nicht versichern – man kann zu ihr jedoch Sorge tragen.
Gegen Krankheit oder Unfall ist aber niemand gefeit. Deshalb hat der Gesetzgeber
sowohl die Kranken- wie auch die Unfallversicherung für obligatorisch erklärt.

Grundversicherung
Die obligatorische Grundversicherung
ist im Krankenversicherungsgesetz (KVG)
geregelt und wird von Krankenkassen
(in gewissen Fällen auch über private Versicherungsgesellschaften) angeboten.
Durch die Grundversicherung sind die
wichtigsten Leistungen bei Krankheit
und Mutterschaft gedeckt, wie zum Beispiel ambulante Behandlungen beim
Arzt sowie die durch ihn verordneten kassenpflichtigen Medikamente und zusätzliche Therapien. Ebenfalls bezahlt werden
der Aufenthalt sowie die Behandlung und
Pflege auf der allgemeinen Abteilung
in Spitälern, die auf der Spitalliste des
Wohnkantons aufgeführt sind. Neben den
Heilungskosten übernimmt die Grund
versicherung mindestens teilweise auch
die Pflegekosten in einem Heim oder
zu Hause. Das Unfallrisiko müssen Sie
nur mitversichern, wenn Sie keinen obli
gatorischen oder freiwilligen Versicherungsschutz gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG) haben.
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Versicherte Personen beteiligen sich
an den Kosten der für sie erbrachten
Leistungen. Diese Kostenbeteiligung
besteht aus:
 einem festen Jahresbetrag (Franchise)
 10 Prozent der die Franchise über
steigenden Kosten (Selbstbehalt)
Der Bundesrat bestimmt die Franchise
und setzt für den Selbstbehalt einen jährlichen Höchstbetrag fest.

Weitere Zusatzversicherungen
Taggeld- und Kapitalversicherungen

Spital-Zusatzversicherungen
Zusatzversicherungspakete für Alternativmedizin,
Kuren, Ausland, Kieferorthopädie, Sehhilfen usw.
Obligatorische Grundversicherung

Prämienrabatt
Im Zusammenhang mit den steigenden Kosten im Gesundheitswesen
werden die Fragen nach Möglichkeiten, die eigenen Prämien zu senken,
immer lauter.
Dies ist grundsätzlich auf verschiedene
Arten möglich und sinnvoll. Prämien
können eingespart werden durch:
 Wahl alternativer Versicherungsmodelle
wie der HMO-Gesundheitsversicherung
oder des Hausarztmodells
 Erhöhung der Franchise

Zusatzversicherungen

Unfallversicherung

Die Grundversicherung kann mit diversen
Zusatzleistungen im ambulanten und
stationären Bereich ergänzt werden.
Im ambulanten Bereich sind dies zum
Beispiel alternative Heilmethoden, Impfungen oder Rettungs- und Transport
kosten in der Schweiz sowie im Ausland.

Gemäss Unfallversicherungsgesetz
(UVG) muss ein Arbeitgeber seine Arbeitnehmer gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle versichern. Arbeitnehmer mit
einem Arbeitspensum von durchschnittlich weniger als acht Stunden pro Woche
beim gleichen Arbeitgeber sind ausschliesslich gegen Berufsunfälle versichert. Die Heilungskosten für Nicht
berufsunfälle sind in diesem Fall über
die obligatorische Krankenversicherung
(KVG) gedeckt.

Mit einer Spital-Zusatzversicherung
steht Ihnen zum Beispiel die freie Wahl
des Spitals in der ganzen Schweiz
auf der allgemeinen, halbprivaten oder
privaten Abteilung offen.
Im Bereich der Taggeld- und Kapitalver
sicherungen haben Sie die Möglichkeit,
ein Unfall- oder Krankentaggeld oder
ein Invaliditäts- oder Todesfallkapital
bei Unfall oder Krankheit zu versichern.

Selbständigerwerbende unterstehen nicht
dem Unfallversicherungsgesetz, können
sich aber auf freiwilliger Basis anschlies
sen. Wird dieser Versicherungsschutz
nicht gewünscht, müssen die Heilungs
kosten über die obligatorische Krankenversicherung abgedeckt werden.

Die Unfallversicherung gemäss UVG
kommt für folgende Kosten auf:
 Heilbehandlung (Spitalaufenthalte in
der allgemeinen Abteilung, Arzt
besuche, Zahnarzt, Medikamente)
 Geldleistungen als Ersatz für den Lohnausfall (in Form von Taggeldern, Invaliden- und Hinterlassenenrenten)
 Hilfsmittel (Brillen, Prothesen)
 Besondere Geldleistungen (Integritätsoder Hilflosenentschädigung), sofern
es sich um einen versicherten Unfall
handelt
Die obligatorische Unfallversicherung
kann durch Zusatzleistungen ergänzt
werden (Spitalpflege in einer halbprivaten
oder privaten Abteilung, ergänzende
Invaliden- oder Hinterbliebenenrente,
Überbrückungskapital).

Viele Arbeitgeber versichern ihr Personal
gegen die Folgen der krankheitsbedingten
Arbeitsunfähigkeit. Die Leistungsdauer
der Krankentaggeldversicherung
ist mit der beruflichen und privaten Vorsorge abzustimmen.
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Staatliche und berufliche Vorsorge

In der Schweiz beruht die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung auf dem in
der Bundesverfassung verankerten Dreisäulenkonzept. Die 1. und die 2. Säule bilden
die obligatorische Vorsorge. Die 3. Säule ist eine individuelle Ergänzung und soll allfällige
Vorsorgelücken schliessen.

1. Säule

Bedarfsgerechte Vorsorge

1. Säule

2. Säule

3. Säule

Staatliche Vorsorge

Berufliche Vorsorge

Private Vorsorge

Existenzsicherung

Fortsetzung der
gewohnten Lebenshaltung

Individuelle Ergänzung

AHV/IV
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Ergänzungsleistungen
(EL)

Obligatorisch
BVG/UVG

Überobligatorische
Vorsorge

Gebundene
Vorsorge
(Säule 3a)

Freie
Vorsorge
(Säule 3b)

AHV
Versicherte Personen haben Anspruch
auf eine Rente der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) nach erfolgter
Pensionierung. Verstirbt der Versicherte,
erhalten die Hinterbliebenen allenfalls
eine Witwen- bzw. Waisenrente.
IV
Die Invalidenversicherung (IV) kommt
bei Erwerbsunfähigkeit infolge körper
licher Behinderung (nach einer Krankheit,
einem Unfall oder einem Geburtsschaden) zum Zug. Der Rentenanspruch
entsteht frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne
wesentlichen Unterbruch durchschnittlich
mindestens 40 % arbeitsunfähig gewesen
ist und es weiterhin im gleichen Masse
bleibt. Damit in der Übergangszeit keine
Deckungslücke entsteht, kann über
die Kranken - bzw. die Unfallversicherung
ein Taggeld versichert werden.

EL
Zweck der Ergänzungsleistungen (EL) ist,
wirtschaftlich schwachen Bezügern einer
AHV - oder IV -Rente den Existenzbedarf
zu sichern. Ergänzungsleistungen sind
keine Fürsorge -, sondern Versicherungs
leistungen. Ausgerichtet werden sie vor
allem durch die Kantone.

2. Säule
Im Bundesgesetz über die berufliche
Vorsorge (BVG) ist festgehalten, dass
Rentnern, Hinterlassenen und Invaliden,
zusammen mit der AHV/IV, die Fort
setzung der gewohnten Lebenshaltung
ermöglicht werden soll. Deshalb muss
jeder Arbeitnehmer, der jährlich mehr
als CHF 20 520.– verdient, Beiträge an
die berufliche Vorsorge leisten. Ver
sichert sind ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres die Risiken
Tod und Invalidität, ab dem 1. Januar
nach Vollendung des 24. Altersjahres
zusätzlich die Altersleistung. Anspruch
auf die Altersrente haben Frauen ab dem
64. und Männer ab dem 65. Altersjahr
(Stand 2009).
Das Unfallrisiko ist in der Regel nicht Teil
des BVG, sondern wird durch die obligatorische Unfallversicherung abgedeckt.
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Private Vorsorge

Die private Vorsorge (3. Säule) liegt in der Verantwortung der Einzelnen. Sie ergänzt die
Leistungen aus der 1. und 2. Säule und bietet Ihnen und Ihren Angehörigen den nötigen
finanziellen Spielraum.

Gründe für die private Vorsorge
Die Ziele der privaten Vorsorge lassen
sich in drei Kategorien einordnen:
 Altersvorsorge
 Absicherung der finanziellen Risiken
infolge Erwerbsunfähigkeit und Tod
 Kapitalaufbau

Altersvorsorge
Je höher das Erwerbseinkommen ist,
desto grösser wird die Vorsorgelücke bei
der Pensionierung. Aus diesem Grund
empfiehlt sich eine Vorsorge im Rahmen
der 3. Säule bereits ab mittleren Erwerbseinkommen.
Absicherung der Risiken
Die 2. Säule bietet für die Risiken Inva
lidität und Tod als Unfallfolge einen
ausreichenden Versicherungsschutz. Laut
Statistiken sind jedoch Krankheiten –
und nicht Unfälle – die häufigste Ursache
für Invalidität und Tod. Im Krankheitsfall
sind diese Risiken staatlich nur unzureichend versichert. Eine individuelle Vorsorge in der 3. Säule kann diese Lücke
schliessen.
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Kapitalaufbau
Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt soll
eine grössere Kapitalsumme angespart
werden. Der Staat unterstützt die private
Vorsorge mit Steuervergünstigungen,
wodurch die Steuerbelastung optimiert
wird.

Lebensversicherungen
Die 3. Säule ist unterteilt in die gebun
dene (3 a) und die freie Vorsorge (3 b).
Die gebundene Vorsorge wird vom Staat
steuerbegünstigt. Die freie Vorsorge
zeichnet sich durch flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten aus, bietet aber
auch Steuervorteile.
Die wichtigsten Versicherungen im
Überblick:
Kapitalbildende Lebensversicherungen
Kapitalbildende Lebensversicherungen
verbinden die Absicherung nahe stehender Personen im Todesfall des Versicher
ten mit einem gezielten Kapitalaufbau.
Sie bestehen in der traditionellen Form
mit garantiertem Zins oder als fonds
gebundene Alternative, bei der dem Kunden unterschiedliche Anlagefonds zur
Verfügung stehen.

Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Wenn das Erwerbseinkommen wegen
teilweiser oder vollständiger Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall
wegfällt, gleicht eine Rente die fehlenden
Einkünfte partiell oder komplett aus.

Todesfallversicherung
Im Todesfall des Versicherten garantiert
sie eine finanzielle Absicherung für die
Hinterbliebenen. Das Todesfallkapital
fällt nie in den Nachlass, sondern wird
direkt den Begünstigten ausbezahlt.

Prämienbefreiung bei Erwerbs
unfähigkeit
Diese optionale oder integrierte Besonderheit vieler Lebensversicherungen
sichert deren Finanzierung: Bei Erwerbs
unfähigkeit infolge Unfall oder Krankheit
übernimmt die Versicherungsgesellschaft
die weitere Prämienzahlung.

Sparversicherung
Das Sparziel steht im Vordergrund,
deshalb wird der Risikoschutz minimal
gehalten. Das Geld wird zu einem
bestimmten Zeitpunkt ausbezahlt.
Altersrente
Altersrenten sichern dem Versicherten ein garantiertes lebenslanges
Einkommen.
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Versicherungslexikon

Ziel dieses kleinen Lexikons ist es, Ihnen die Versicherungsbegriffe einfach und
verständlich zu erklären.

AHV
Alters- und Hinterlassenenversicherung
(1. Säule)
AVB
Allgemeine Vertragsbedingungen. Die
AVB umschreiben Rechte und Pflichten
der Vertragsparteien. Sie bilden zusammen mit der Versicherungs –› police
die rechtliche Grundlage des –› Versi
cherungsvertrages.
Begünstigter
Person, die im Rahmen einer –› Begünsti
gung anspruchsberechtigt hinsichtlich
der –› Versicherungsleistung ist.
Begünstigung
Auf Personenversicherungen beschränkte
Verfügung über die –› Versicherungsleis
tung. Damit entsteht eine Versicherung
zugunsten –› Dritter; der –› Begünstigte
erwirbt ein eigenes Recht auf die Ver
sicherungsleistung.
Bonus
Motorfahrzeugversicherung: Ein Prämienstufensystem legt bei der Motorfahrzeughaftpflichtversicherung und der Kasko
versicherung je nach Schadenverlauf die
Höhe der –› Prämie fest.
Lebensversicherung: Beteiligung an den
Überschüssen –› Überschussbeteiligung,
welche die Versicherungsgesellschaft
erwirtschaftet hat.
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Branche
Versicherungszweige wie Unfallversi
cherungen, Lebensversicherungen
oder Motorfahrzeugversicherungen
BSV
Bundesamt für Sozialversicherung
BVB
Besondere Vertragsbedingungen. BVB
haben den Zweck, die –› AVB in einzelnen
Punkten zu ergänzen oder abzuändern.
BVG
Bundesgesetz über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
(2. Säule)
Deckung
Die Deckung besagt, was gegen welche
Gefahren versichert ist: Hausrat gegen
Feuer, Diebstahl und Wasser oder
die eigene Person gegen –› Invalidität.
Deckungskapital
Summe der bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt aufgezinsten Sparprämien
einschliesslich einer allenfalls notwen
digen Rückstellung für künftige Verwaltungskosten in der kapitalbildenden
Lebensversicherung

Doppelversicherung
Wenn bei einer –› Schadenversicherung
dasselbe Interesse gegen eine bestimmte Gefahr gleichzeitig bei mehr als einer
Versicherungsgesellschaft versichert
ist. Für den –› Versicherten ist dies ohne
Nutzen, weil sich die Gesellschaften
die Entschädigung in der Höhe des effek
tiven –› Schadens teilen. Dies gilt nicht
bei sogenannten –› Summenversicherun
gen.
Drittperson/Dritte
Der Dritte ist nicht Partei des –› Ver
sicherungsvertrages, erhält aber als
Geschädigter oder als –› Begünstigter
aufgrund des –› Versicherungsvertrages
bestimmte Rechte gegenüber der
Versicherungsgesellschaft.
Einmaleinlage
Anstelle von periodischen –› Prämien
erfolgt die Finanzierung der Lebensversicherung in Form einer einmaligen Einlage.
Elementarereignisse
Hochwasser, Überschwemmung, Sturm,
Hagel, Lawine, Schneedruck, Felssturz,
Steinschlag und Erdrutsch
Erlebensfallversicherung
Die Auszahlung der vereinbarten
–› Versicherungssumme erfolgt nur, wenn
der –› Versicherte nach Ablauf der Ver
tragszeit noch lebt. Stirbt der –› Versicher
te vor Ablauf der Vertragszeit, gehen die
einbezahlten –› Prämien (ohne Zins) ganz
oder teilweise an einen –› Begünstigten.

Erwerbsunfähigkeit
Sie liegt vor, wenn die versicherte Person aus gesundheitlichen Gründen ihre
berufliche Tätigkeit oder eine andere
zumutbare Erwerbstätigkeit nicht ausüben kann.
EVB
Ergänzende Vertragsbedingungen. Die
EVB können Teil der –› AVB werden.
Sie regeln dann die Versicherung von
Zusatzleistungen oder Sonderrisiken.
Welche –› AVB und EVB gelten, ist auf
der –› Police vermerkt.
Fahrhabe
Bewegliche Sachen
Franchise
Die Franchise ist der feste Teil der Kostenbeteiligung. Sie kann freiwillig erhöht
werden, was zu Prämienrabatten führt.
Gemischte Lebensversicherung
Bei der gemischten Lebensversicherung
wird das vereinbarte Kapital sofort
beim Tod des –› Versicherten, spätestens
aber nach Ablauf der Versicherungsdauer
fällig.
Genugtuung
Wiedergutmachung eines immateriellen
–› Schadens
Haftpflicht
Pflicht, für einen –› Schaden, den man
einem anderen widerrechtlich zugefügt
hat, einzustehen.
Haftpflichtversicherung
Die Haftpflichtversicherung übernimmt
den Vermögensverlust, den der –› Versi
cherungsnehmer dadurch erlitten hat,
dass er berechtigte Ansprüche –› Dritter
befriedigen muss. Sie lehnt auch un
berechtigte Ansprüche für den –› Versiche
rungsnehmer ab (Rechtsschutzfunktion).
Handänderung
Das Eigentum an einer Sache geht auf
einen neuen Eigentümer über.
Heilungskosten
Die medizinisch notwendigen Auslagen
für die Wiederherstellung der Gesundheit

Hilflosenentschädigung
Anspruch auf eine Hilflosenentschä
digung haben Bezüger von Altersrenten/
Ergänzungsleistungen der –› AHV oder
von Invalidenrenten der –› IV mit Wohnsitz
und gewöhnlichem Aufenthalt in der
Schweiz, die in schwerem oder mittlerem
Grad hilflos sind. Für die Hilflosenentschädigung der –› IV genügt bereits eine
Hilflosigkeit leichten Grades. Als hilflos
gilt, wer wegen seiner –› Invalidität für
die alltäglichen Lebensverrichtungen auf
die Hilfe –› Dritter angewiesen ist oder
der persönlichen Überwachung bedarf.
Integritätsentschädigung
Erleidet der UVG-Versicherte durch einen
–› Unfall eine dauernde erhebliche Schä
digung der körperlichen oder geistigen
Integrität (Unversehrtheit), hat er Anspruch auf eine Integritätsentschädigung.
Diese ist je nach Art der Verletzung
in der Höhe abgestuft und wird in Form
einer Kapitalleistung ausgerichtet.
Invalidität
Dauernde Beeinträchtigung der Arbeitsbzw. Erwerbsfähigkeit (–› Erwerbsunfä
higkeit)
Invaliditätskapital
Kapital, welches bei voller oder teilweiser –› Invalidität des –› Versicherten fällig
wird. Der Umfang der Auszahlung richtet
sich nach dem –› Leistungsgrad.
IV
Invalidenversicherung (1. Säule)
Kausalhaftung
Auch ohne Verschulden kann eine
–› Haftpflicht entstehen. Zum Beispiel
haftet der Halter eines Motorfahrzeuges
für Schäden, die durch dieses verursacht werden.
Krankheit
Krankheit ist eine medizinisch wahr
nehmbare, vom Willen des –› Versicherten
unabhängige Störung der normalen
Körperfunktion durch krankhafte Vor
gänge.

Police
Versicherungsurkunde, auf welcher
–› Versicherungsleistungen und –› Prämie
der abgeschlossenen Versicherung
sowie die rechtlichen Grundlagen des
Vertrags, –› AVB, –› BVB und –› EVB,
aufgeführt sind.
Prämie
Preis für einen zeitlich bestimmten
Versicherungsschutz (normalerweise
für ein Jahr)
Prämienanpassungsklausel
Bei Verträgen, die eine Prämienanpassungsklausel enthalten, ist es möglich,
dass die Versicherungsgesellschaften die
–› Prämien oder –› Selbstbehalte auch während der Vertragsdauer anpassen können. Der –› Versicherungsnehmer erhält
dann vor einer Anpassung das Recht,
den Vertrag aufzulösen oder durch Stillschweigen die Änderung anzuerkennen.
Prämienbefreiung
Die Prämienbefreiung ist entweder im
Tarif eingeschlossen oder kann durch
eine Zusatzversicherung in Lebensver
sicherungsverträgen gewährt werden.
Die Leistung besteht in der Befreiung
von der Pflicht zur Bezahlung der
–› Prämie im Falle von –› Erwerbsunfähig
keit oder beim Tod der versicherten
Person.
Rente
Leistung, die der –› Versicherer bei Eintritt
des versicherten Ereignisses periodisch
wiederkehrend zu erbringen hat.
Risiko
Möglichkeit des Eintritts eines schädi
genden Ereignisses
Rückkaufswert
Wird ein Lebensversicherungsvertrag
vorzeitig aufgelöst, wird dem –› Versicher
ten ein Rückkaufswert bezahlt. Er setzt
sich aus dem Teil des –› Deckungskapitals
abzüglich der noch nicht amortisierten
Abschlusskosten zusammen.

Leistungsgrad
Umfang der effektiv auszuzahlenden
Leistung, ausgedrückt in Prozenten
der –› Versicherungssumme
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Schaden
Vermögensminderung bestehend aus der
Differenz zwischen dem gegenwärtigen
Stand des Vermögens des Geschädigten
und dem Stand, den das Vermögen ohne
das schädigende Ereignis aufweisen
würde. Man unterscheidet zwischen Personen-, Sach- und Vermögensschaden.
Schadenversicherung
Die –› Versicherungsleistung ist nur im
Umfang des effektiv eingetretenen
–› Schadens und bis zur Höhe der
–› Versicherungssumme geschuldet.
Selbstbehalt
Der Selbstbehalt ist ein prozentualer
Betrag, der im Schadenfall vom –› Versi
cherten selbst getragen werden muss.
Subjektive Risiken
Als subjektive Risiken bezeichnet man
Gefahren, die sich aus dem Verhalten
des –› Versicherten ergeben.
Summenversicherung
Die summenmässig bestimmte Ver
sicherungsleistung ist bei Eintritt des
versicherten Ereignisses geschuldet,
unabhängig davon, ob ein –› Schaden
eingetreten ist (Beispiel: Lebensver
sicherung).
Taggeld
Vereinbarter Betrag, der bei vorüber
gehender Arbeitsunfähigkeit infolge
–› Krankheit oder –› Unfall ausbezahlt wird.
Technischer Zinsfuss
Garantierter Mindestzins bei Lebensversicherungen
Todesfallkapital
Eine einmalige Leistung aus einer Todesfallversicherung, die beim Tod des –› Ver
sicherten fällig wird. In der Lebensversicherung kann vertraglich eine Auszahlung
an einen –› Begünstigten vereinbart werden.
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Überbrückungskapital
Nach einem –› Unfall mit bleibender
–› Invalidität oder mit Todesfolge können
hohe Kosten e
 ntstehen, die nur durch
eine freiwillige Zusatzversicherung zur
obligatorischen Unfallversicherung
gedeckt sind. Die Auszahlung des vereinbarten Kapitals hilft, diese ausserordentliche finanzielle Situation zu überbrücken.
Überschussbeteiligung
In der Lebensversicherung können Überschüsse entstehen, wenn gegenüber
den Annahmen, welche der Prämien
berechnung zugrunde liegen, die Erträge
der Kapitalanlagen höher und/oder
der Risiko- und Kostenverlauf günstiger
sind. Die daraus entstandenen Überschüsse werden dem –› Versicherungs
nehmer gutgeschrieben.
Überversicherung
Die –› Versicherungssumme übersteigt
den Wert der versicherten Sache.
Wer überversichert ist, bezahlt zu viel
–› Prämie, da ihm im Schadenfall nur
der versicherte Ersatzwert vergütet wird.
Unfall
Plötzliche, nicht beabsichtigte schädi
gende Einwirkung eines ungewöhnlichen
äusseren Faktors auf den menschlichen
Körper
Unterversicherung
Liegt vor, wenn die vereinbarte –› Versiche
rungssumme tiefer ist als der tatsäch
liche Wert der versicherten Sache. Wer
also beispielsweise einen um 50 % zu
tiefen Versicherungswert versichert, dem
wird im Schadenfall auch nur 50 % des
–› Schadens ersetzt.
Versicherer
Andere Bezeichnung für die Versicherungsgesellschaft
Versicherter
Person, die aufgrund eines –› Versiche
rungsvertrages mit dem –› Versicherer
Schutz vor bestimmten Ereignissen
geniesst.

Versicherungsleistungen
Finanzielle Entschädigung sowie weitere
Dienstleistungen beim Eintreten des
versicherten Schadenfalles
Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer (VN) ist diejenige
Vertragspartei, die durch den Abschluss
des –› Versicherungsvertrages für sich
selbst und/oder andere Personen
Versicherungsschutz erhält. Er ist in
der Regel der Prämienschuldner.
Versicherungssumme
Vereinbarter, in der –› Police aufgeführter
Betrag, den die Versicherung bei einem
Schadenfall maximal ausbezahlt.
Versicherungsvertrag
Vertrag, durch den die eine Partei, der
–› Versicherungsnehmer, sich gegen
Bezahlung eines Entgeltes (–› Prämie) von
der anderen Partei, dem Versicherer,
eine Leistung für sich oder für –› Dritte
versprechen lässt für den Fall, dass
sich ein –› Risiko verwirklicht.
Versicherungswert
Wert der versicherten Sache zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
Vertragsbedingungen
–› AVB
VVG
Das Bundesgesetz über den –› Versiche
rungsvertrag regelt das Verhältnis
zwischen –› Versicherer und –› Versicherungsnehmer/in.
Wartefrist
Die –› Versicherungsleistungen werden
erst nach einer bestimmten Anzahl Tage
fällig. Die Vereinbarung einer Wartefrist
ist hauptsächlich in der Kranken- und
Unfallversicherung üblich.

Vorsorge- und Versicherungsfragen lassen sich nur individuell beantworten.
Deshalb ist eine persönliche Beratung in jedem Fall der beste Weg zur idealen Lösung.
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