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Ergänzende Versicherungsbedingungen 

 
1. Allgemein 

Die Prämienbefreiung kann zum einen 
als Zusatz zu einer Hauptversicherung 
auf den Erlebens- und/oder Todesfall 
gewählt werden, zum anderen muss 
sie als Zusatz zu einer Erwerbsunfä-
higkeitsrente oder zu einer Rente bei 
Verlust oder Beeinträchtigung von 
Grundfähigkeiten abgeschlossen wer-
den. 

2. Unsere Leistungen 

Wir gewähren Ihnen oder dem An-
spruchsberechtigten nach Ablauf der 
vereinbarten Wartefrist (Ziffer 7.2.) 
Befreiung von der Prämienzahlung 

 wenn die Voraussetzungen nach 
Artikel 5 oder Artikel 6 dieser 
Versicherungsbedingungen ge-
geben sind 

 und solange die Prämienzah-
lungspflicht dauert. 

3. Umfang des Versicherungs-
schutzes 

Der Versicherungsschutz besteht welt-
weit. Vorbehalten bleiben die Ziffern 
8.2. und 8.3. dieser Versicherungsbe-
dingungen. Ändert sich bei der versi-
cherten Person nach Inkrafttreten der 
Versicherung die berufliche, persönli-
che oder gesundheitliche Situation, 
sind damit verbundene Gefahrserhö-
hungen gedeckt, es sei denn, diese 
Änderung stehe im Zusammenhang mit 
Handlungen, welche zu einem Leis-
tungsausschluss gemäss Artikel 9 die-
ser Versicherungsbedingungen führen. 
Wird das versicherte Ereignis durch Sie 
und/oder die versicherte Person grob-
fahrlässig herbeigeführt und liegt kein 
Leistungsausschlussgrund gemäss 
Artikel 9 dieser Versicherungsbedin-
gungen vor, verzichtet Generali darauf, 
die Versicherungsleistungen zu kürzen, 
auch wenn sie gesetzlich dazu berech-
tigt wäre. 

4. Mögliche Leistungsgründe 

4.1. Ein Leistungsanspruch kann be-
gründet sein durch 

 Erwerbsunfähigkeit der versicher-
ten Person (Artikel 5 dieser Ver-
sicherungsbedingungen) oder 

 Beeinträchtigung der versicherten 
Person in ihren Grundfähigkeiten 
(Artikel 6 dieser Versicherungs-
bedingungen). 

 
4.2. Bei Kindern unter 16 Jahren ist nur 
die Beeinträchtigung in den Grundfä-
higkeiten versichert.  
 
4.3. Bei Erwerbsunfähigkeit nach Arti-
kel 5 dieser Versicherungsbedingun-
gen wird auch teilweise Prämienbefrei-
ung gewährt (Ziffer 5.1.3.). Sind die 
Voraussetzungen gemäss Artikel 6 
erfüllt, wird dagegen immer volle Prä-
mienbefreiung gewährt.  
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Fallen mehrere Leistungsgründe (Arti-
kel 5 Erwerbsunfähigkeit / Artikel 6 
Beeinträchtigung von Grundfähigkei-
ten) zusammen, werden die Leistungen 
für denjenigen Leistungsgrund er-
bracht, welcher den höchsten An-
spruch zur Folge hat. 

5. Erwerbsunfähigkeit als Leis-
tungsgrund 

5.1. Begriff der Erwerbsunfähigkeit 

5.1.1. Erwerbsunfähigkeit liegt vor, 
wenn die versicherte Person während 
der Versicherungsdauer infolge medi-
zinisch objektiv nachweisbarer Krank-
heit oder eines Unfalls ausserstande 
ist, ihren Beruf oder eine andere für sie 
aufgrund ihrer bisherigen Lebensstel-
lung, ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten 
zumutbare Tätigkeit auszuüben, und 
sie dadurch auf einem in Betracht 
kommenden ausgeglichenen Arbeits-
markt gleichzeitig einen Erwerbsausfall 
oder einen diesem entsprechenden 
finanziellen Nachteil erleidet.  

Eine Tätigkeit bleibt auch dann zumut-
bar, wenn die hierfür nötigen Zusatz-
kenntnisse erst durch eine Umschulung 
erworben werden müssen, wobei die 
Arbeitsmarktlage keinen Einfluss auf 
die Zumutbarkeit hat. 
 
5.1.2. Bei versicherten Personen, die 
bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit zu 
weniger als 50 Prozent erwerbstätig 
waren, werden Leistungen nur bei ei-
nem Erwerbsunfähigkeitsgrad von 
mindestens 70 Prozent gewährt. 

Bei Nichterwerbstätigen und bei Teil-
erwerbstätigen wird für die Bestim-
mung des Erwerbsunfähigkeitsgrades 
im Aufgabenbereich, welcher vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles nicht ent-
löhnt wurde (z.B. Haushalt), darauf 
abgestellt, in welchem Ausmass die 
versicherte Person infolge der Krank-
heit oder des Unfalls nicht mehr fähig 
ist, sich in jenem Aufgabenbereich zu 
betätigen. 
 
5.1.3. Teilweise Erwerbsunfähigkeit 

Bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit wird 
der Umfang der Prämienbefreiung dem 
Grad der Erwerbsunfähigkeit ange-
passt. Eine Erwerbsunfähigkeit von 
mindestens 70 Prozent gibt jedoch 
Anspruch auf die vollen Leistungen, 
während eine solche von weniger als 
25 Prozent keinen Anspruch auf Prä-
mienbefreiung begründet. 

6. Beeinträchtigung der Grund-
fähigkeiten als Leistungsgrund 

6.1. Anspruchsvoraussetzung 

Eine anspruchsbegründende Beein-
trächtigung von Grundfähigkeiten liegt 
vor, wenn die versicherte Person wäh-
rend der Versicherungsdauer infolge 
Krankheit, Körperverletzung oder Ver-
falls der geistigen und körperlichen 
Kräfte mindestens 12 Monate lang un-
unterbrochen nicht fähig war, oder vo-
raussichtlich mindestens 12 Monate 
lang nicht fähig sein wird, mindestens 
eine der unter Ziffer 6.2. dieser Versi-
cherungsbedingungen oder drei der un-
ter Ziffer 6.3. dieser Versicherungsbedin-
gungen beschriebenen Aktivitäten (Se-
hen, Sprechen, ...., Hören, Gehen, ....) 
mit Hilfsmitteln durchzuführen. 
 
Sowohl das Vorliegen wie auch die Ursa-
che der Beeinträchtigung sind medizi-
nisch nachzuweisen. Ein medizinischer 
Nachweis gilt nur als solcher, wenn er 
von einem entsprechenden Facharzt 
erbracht wird. Generali ist berechtigt, 
mit dem Nachweis den Gesellschafts-
arzt von Generali oder eine von ihr 
bezeichnete Fachperson zu beauftra-
gen. 

Ebenso liegt eine anspruchsbegrün-
dende Beeinträchtigung vor, wenn die 
versicherte Person wegen schwerer 
Hilflosigkeit Anspruch auf eine Hilflo-
senentschädigung gemäss einem der 
Bundesgesetze über die Invalidenver-
sicherung (IV), die Militärversicherung 
(MV) oder die Unfallversicherung 
(UVG) hat. 
 
6.2. Beeinträchtigung von Grundfä-
higkeiten der Gruppe A 

1. Sehen 
Die versicherte Person kann, auch mit 
Korrektur, nicht sehen. Das heisst, der 
Gesichtsfeldwinkel beträgt weniger als 
30 Grad und/oder der korrigierte Visus 
liegt unter 0.1, gemessen am besser 
sehenden Auge. 

2. Sprechen 
Die versicherte Person kann nicht 
sprechen. Das heisst, dass jede nicht 
entsprechend ausgebildete Person die 
versicherte Person nicht versteht. 

3. Sich orientieren 
Die versicherte Person ist nicht fähig, 
sich zeitlich und örtlich zu orientieren. 

4. Hände gebrauchen 
Die versicherte Person ist weder mit 
der linken noch mit der rechten Hand 

fähig, einen Schreibstift zu benutzen 
und/oder eine Schreibtastatur zu be-
dienen. 
 
6.3. Beeinträchtigung von Grundfä-
higkeiten der Gruppe B 

1. Hören  
Die versicherte Person kann, auch mit 
einem Hilfsmittel, nicht hören. Das 
heisst, sie ist nicht fähig, irgendein Ge-
räusch wahrzunehmen. Der Facharzt 
erstellt zu diesem Zweck ein Audio-
gramm. 

2. Gehen 
Die versicherte Person kann, auch mit 
einem Gehstock, keine Entfernung von 
200 Meter auf einem ebenen Boden 
gehend zurücklegen, ohne anzuhalten 
und sich irgendwo abstützen oder set-
zen zu müssen. 

3. Treppensteigen 
Die versicherte Person kann keine 
normale Treppenhaustreppe mit 12 
aufeinanderfolgenden Stufen langsam 
hinauf- oder hinabgehen, ohne eine 
Pause von mindestens 1 Minute einzu-
legen und sich am Treppengeländer 
festzuhalten.  

4. Knien oder bücken 
Die versicherte Person ist nicht fähig, 
mit Hilfsmitteln - aber ohne Hilfe Dritter 
- niederzuknien oder sich soweit zu 
bücken, um einen leichten, gut greifba-
ren Gegenstand, zum Beispiel einen 
Schlüsselbund, vom Boden aufzuhe-
ben und sich dann wieder aufzurichten. 

5. Stehen 
Die versicherte Person ist nicht fähig, 
10 Minuten lang zu stehen, ohne sich 
abzustützen.  

6. Greifen 
Die versicherte Person ist, auch mit 
Hilfsmitteln, weder mit der rechten 
noch mit der linken Hand fähig, eine 
bereits einmal geöffnete und wieder 
verschlossene Flasche mit Schraub-
verschluss zu öffnen. 

7. Arme bewegen 
Die versicherte Person kann nicht ohne 
Hilfestellung eine Jacke anziehen. Auf 
die Fähigkeit, eine Jacke öffnen oder 
schliessen zu können, kommt es nicht 
an. 

8. Heben und Tragen 
Die versicherte Person ist weder mit 
dem rechten noch mit dem linken Arm 
fähig, einen gut greifbaren Gegenstand 
von 2 Kilo Gewicht von einem Esstisch 
zu heben und 5 Meter weit zu tragen. 



 
 

Ausgabe 2017  Seite 3/5 
 

 

Generali Personenversicherungen AG, 8134 Adliswil  

 

Eine Gesellschaft der Gruppo Assicurativo Generali, im italienischen Versicherungsgruppenregister eingetragen unter Nummer 02 6 

9. Autofahren  
Die volljährige versicherte Person darf 
aus nachweislich medizinischen Grün-
den keinen Personenwagen lenken, 
d.h. für sie darf kein Führerausweis 
ausgestellt werden, bzw. er muss ent-
zogen werden oder entzogen worden 
sein. Ein Entzug oder das Nichtausstel-
len eines Führerausweises infolge Al-
kohol- oder Drogenproblemen gilt nicht 
als Beeinträchtigung der Grundfähig-
keiten. 

7. Berechnungsgrundlagen, Be-
ginn der Wartefrist und Rückfall 

7.1. Wird Prämienbefreiung gewährt, 
so bilden die Dauer und der Grad der 
Erwerbsunfähigkeit oder die Dauer der 
Beeinträchtigung in den Grundfähigkei-
ten sowie die vereinbarte Wartefrist die 
Berechnungsgrundlagen der Leistun-
gen von Generali.  
 
7.2. Die Wartefrist läuft  

 bei Erwerbsunfähigkeit frühes-
tens ab dem Datum der ersten 
Arztkonsultation; 

 bei Beeinträchtigung von Grund-
fähigkeiten infolge Unfalls: ab 
Eintritt der Beeinträchtigung; 

 bei Beeinträchtigung von Grund-
fähigkeiten wegen einer anderen 
Ursache: ab Eintritt der Beein-
trächtigung, frühestens aber ab 
dem Datum der ersten Arztkon-
sultation im Zusammenhang mit 
der Beeinträchtigung oder mit de-
ren Ursache.  

Sie endet mit dem Ablauf der verein-
barten Dauer der Wartefrist. 
 
7.3. Beim Zusammenfallen von Leis-
tungsgründen ist für die Berechnung 
der Wartefrist deren frühest möglicher 
Beginn massgebend. Sind die Leis-
tungsvoraussetzungen nur zeitweilig 
erfüllt, so beginnt die Wartefrist nur neu 
zu laufen, wenn während mindestens 
eines Jahres alle Ursachen, die einen 
Leistungsanspruch begründet hätten, 
weggefallen sind. 
 
7.4. Rückfall 

Fallen die Voraussetzungen für die 
Gewährung von Prämienbefreiung 
weg, und wird die versicherte Person 
innerhalb eines Jahres nach Wieder-
herstellung der vollständigen Erwerbs-
fähigkeit wegen der gleichen, von Ge-
nerali als Leistungsgrund anerkannten 
Ursache erneut erwerbsunfähig oder 
innerhalb eines Jahres erneut im Sinne 

von Ziffer 6.1. dieser Versicherungsbe-
dingungen in ihren Grundfähigkeiten 
beeinträchtigt, so gewährt Generali die 
Leistungen ohne neue Wartefrist. 

8. Wegfall der Leistungen und 
Grenzübertritt 

8.1. Der Anspruch auf die Prämienbe-
freiung erlischt 

 wenn keine der Voraussetzungen 
nach Artikel 5 oder Artikel 6 mehr 
erfüllt sind;  

 wenn die Hauptversicherung 
prämienfrei umgewandelt wird 
oder ausser Kraft tritt;  

 spätestens mit dem Ablauf der 
vereinbarten Versicherungs-
dauer. 

 
8.2. Verlegt die versicherte Person 
ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnli-
chen Aufenthaltsort von der Schweiz 
ins Ausland (mit Ausnahme des Fürs-
tentums Liechtenstein), so wird die 
Prämienbefreiung vertragsgemäss 
gewährt, falls die versicherte Person 
vor oder nach dem Grenzübertritt vor-
aussichtlich dauernd in einem Umfang 
von 70 Prozent oder mehr erwerbsun-
fähig ist bzw. wird oder voraussichtlich 
dauernd im erforderlichen Umfang in 
ihren Grundfähigkeiten beeinträchtigt 
wird. 

Tritt diese Erwerbsunfähigkeit oder 
Beeinträchtigung der Grundfähigkeiten 
später als 12 Monate nach dem 
Grenzübertritt ein, so wird die Prämi-
enbefreiung vertragsgemäss, längstens 
aber bis zur Vollendung des 60. Le-
bensjahres der versicherten Person 
gewährt.  
 
8.3. Teilweise Prämienbefreiung (Ziffer 
5.1.3.) wird längstens während den 
ersten 12 Monaten des Auslandaufent-
haltes der versicherten Person ge-
währt, und die Zusatzversicherung 
erlischt bei Ablauf dieser Frist. 

9. Leistungsausschlüsse 

9.1. Wurde die Versicherung im Rah-
men der Gebundenen Vorsorge abge-
schlossen, so besteht kein Leistungs-
anspruch, wenn die versicherte Person 
zwar in ihren Grundfähigkeiten beein-
trächtigt ist, dabei aber voll erwerbsfä-
hig bleibt und auch keinen Erwerbsaus-
fall erleidet. 
 

9.2. Wir erbringen keine Leistungen, 
wenn die versicherte Person erwerbs-
unfähig wird bzw. in ihren Grundfähig-
keiten beeinträchtigt wird 

 als Täter oder freiwilliger Teil-
nehmer bei Verbrechen oder 
Vergehen oder bei Vorbereitun-
gen zu Verbrechen oder Verge-
hen oder bei aktiver Teilnahme 
an gewalttätigen Auseinanderset-
zungen; 

 durch absichtliche Herbeiführung 
von Krankheit oder Unfall oder 
durch absichtliche Selbstverlet-
zung; dies gilt auch dann, wenn 
die versicherte Person die Hand-
lung, welche zur Erwerbsunfähig-
keit oder zur Einschränkung der 
Grundfähigkeiten führt, in urteils-
unfähigem Zustand vorgenom-
men hat; 

 durch eine Handlung, durch wel-
che sie sich einer besonders 
grossen Gefahr aussetzt, ohne 
Vorkehrungen zu treffen, die das 
Risiko auf ein vernünftiges Mass 
beschränken; 

 im Zusammenhang mit einer ver-
suchten Selbsttötung; 

 im Zusammenhang mit Krawallen 
oder politischen Unruhen, an de-
nen die versicherte Person in ak-
tiver Weise teilnimmt, Militär-
dienst ausserhalb der Schweiz, 
bewaffneten Konflikten, kriegeri-
schen Ereignissen oder kriegs-
ähnlichen Handlungen innerhalb 
oder ausserhalb der Schweiz 

 oder aufgrund von Krankheiten 
oder Gebrechen oder Folgen von 
solchen, welche vor der Ausstel-
lung der Police festgestellt oder 
behandelt wurden, es sei denn, 
diese Krankheiten oder Gebre-
chen wurden im Antrag angege-
ben und von Generali in die Ver-
sicherungsdeckung eingeschlos-
sen. 

10. Nachweis des Leistungsan-
spruches 

10.1. Im Falle von Erwerbsunfähigkeit 

Bei Eintritt von Arbeitsunfähigkeit der 
versicherten Person ist Generali innert 
30 Tagen zu benachrichtigen. Zuhan-
den ihres Gesellschaftsarztes ist ihr 
vom behandelnden Arzt ein Bericht auf 
vorgedrucktem Formular über Ursache, 
Beginn und Verlauf der Krankheit oder 
den Hergang des Unfalls sowie über 
die voraussichtliche Dauer und den 
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Grad der Arbeitsunfähigkeit einzu-
reichen. 
 
10.2. Im Falle von Beeinträchtigung in 
den Grundfähigkeiten 

Bei Vorliegen von einer oder mehreren 
Beeinträchtigungen, die Anspruch auf 
Prämienbefreiung begründen könnten, 
ist Generali umgehend zu benachrich-
tigen. Zuhanden ihres Gesellschafts-
arztes ist ihr vom zuständigen Facharzt 
(z.B. Neurologe, Augenarzt, Orthopä-
de) ein Bericht auf vorgedrucktem 
Formular über Art, Ursachen, Beginn 
und voraussichtliche Dauer der Beein-
trächtigungen einzureichen. Generali 
kann die entsprechenden Abklärungen 
durch ihren Gesellschaftsarzt selber 
vornehmen lassen. 
 
10.3. In allen Fällen 

10.3.1. Der Versicherungsnehmer und 
die versicherte Person haben auf unser 
Begehren die Herausgabe aller von 
uns benötigten medizinischen Akten 
und Berichte (z.B. Spitalaustrittsbe-
richt) durch den zuständigen Arzt, das 
zuständige Spital oder allen anderen 
unter Ziffer 10.3.3. genannten Perso-
nen, welche Akten und Berichte über 
Ursache, Beginn und Verlauf der 
Krankheit oder den Hergang des Un-
falls verfasst haben, zu veranlassen 
und/oder unserem Gesellschaftsarzt 
die Einsichtnahme in jene Berichte zu 
ermöglichen. 

Hält sich die versicherte Person aus-
serhalb der Schweiz oder des Fürsten-
tums Liechtenstein auf, so kann Gene-
rali verlangen, dass die zur Anspruchs-
prüfung erforderlichen Abklärungen in 
der Schweiz und auf Kosten des Versi-
cherungsnehmers erfolgen. 
 
10.3.2. Generali ist berechtigt, zusätz-
lich zu den Abklärungen gemäss den 
Ziffern 10.1., 10.2. und 10.3.1. dieser 
Versicherungsbedingungen weitere 
Auskünfte und Nachweise zu verlan-
gen oder selbst beizubringen, um ihre 
Leistungspflicht abzuklären (z.B. medi-
zinische Gutachten, Akten der Sozial-
versicherung, Unterlagen anderer Pri-
vatversicherer, Lohn- und Steueraus-
weise). Sie kann bei Bedarf eine ver-
trauensärztliche Begutachtung verlan-
gen. 
 
10.3.3. Der Versicherungsnehmer und 
die versicherte Person sind verpflichtet, 
beim Nachweis des Leistungsanspru-
ches vollumfänglich mitzuwirken. Sie 
sind insbesondere verpflichtet, Genera-

li bei der Abklärung des Leistungsan-
spruches auf deren Verlangen alle 
Auskünfte zu allen ihnen bekannten 
Tatsachen über den Schadenfall oder 
zu allen Tatsachen, welche damit im 
Zusammenhang stehen könnten, 
schriftlich zu erteilen. Die versicherte 
Person ist ausserdem verpflichtet, Ge-
nerali eine Vollmacht zu erteilen, bei 
den nachstehend erwähnten Personen 
und Institutionen Auskünfte einzuholen 
und in Akten Einsicht zu nehmen, so-
weit dies der Generali für die Beurtei-
lung des Leistungsanspruches im oben 
genannten Sinn als notwendig er-
scheint. Die Vollmacht hat die Entbin-
dung der nachfolgend genannten Per-
sonen und Institutionen vom Berufsge-
heimnis, Amtsgeheimnis oder der ärzt-
lichen Schweigepflicht gegenüber Ge-
nerali miteinzubeziehen: 

Spitäler, Ärzte, Psychologen, Thera-
peuten; Personen mit einer medizi-
nischen Ausbildung, welche mit der 
ärztlichen Betreuung/Behandlung 
der versicherten Person beauftragt 
sind, und entsprechendes Hilfsper-
sonal; Krankenkassen, Kranken- 
und Unfallversicherungen, SUVA, 
Militärversicherung, AHV- und IV-
Stellen; Lebensversicherungen und 
Pensionskassen, Rückversicherer, 
Arbeitgeber. 

 
10.4. Generali kann dem Versiche-
rungsnehmer und der versicherten 
Person eine angemessene Frist set-
zen, um ihren Pflichten gemäss Ziffer 
10.1. bis Ziffer 10.3. nachzukommen, 
ansonsten der Versicherungsanspruch 
verloren geht. 

11. Ende der Zusatzversicherung 

Ohne vorzeitige Kündigung erlischt die 
Zusatzversicherung mit Ablauf der ver-
einbarten Versicherungsdauer. Glei-
ches gilt wenn die Hauptversicherung 
in eine prämienfreie Versicherung um-
gewandelt wird oder vor dem verein-
barten Ablauf ausser Kraft tritt. 

12. Rückkauf, Umwandlung und 
Kündigung 

Die Zusatzversicherung kann weder 
zurückgekauft noch in eine prämien-
freie Versicherung umgewandelt wer-
den. Sie kann nur zusammen mit der 
Hauptversicherung gekündigt werden. 

13. Anerkennung und Neubeur-
teilung der Erwerbsunfähigkeit 

13.1. Die vertraglich vereinbarten Prä-
mien sind zu bezahlen, bis der geltend 
gemachte Leistungsgrund durch Gene-
rali festgestellt und anerkannt ist und 
zugleich die vereinbarte Wartefrist ab-
gelaufen ist. Die zuviel bezahlten Prä-
mien werden nach Massgabe des von 
Generali anerkannten Anspruchs auf 
Prämienbefreiung zurückerstattet. 
 
13.2. Wenn der geltend gemachte Leis-
tungsgrund nicht mehr gegeben ist, 
erlischt der Anspruch auf Prämienbe-
freiung. Jede Verminderung der Beein-
trächtigungen, die zu einem Wegfall 
der Leistungspflicht von Generali füh-
ren könnte, ist ihr unverzüglich mitzu-
teilen. Beruht der Leistungsanspruch 
auf Erwerbsunfähigkeit, so ist Generali 
jede Änderung der Erwerbsunfähigkeit 
oder ein allfälliger Berufswechsel der 
versicherten Person unverzüglich mit-
zuteilen. Vermindert sich der Erwerbs-
unfähigkeitsgrad, reduziert sich der 
Anspruch auf Prämienbefreiung ent-
sprechend.  
 
13.3. Generali kann die Erwerbsunfä-
higkeit oder das Fortbestehen der Be-
einträchtigungen und deren Umfang 
jederzeit nach den in Artikel 10 dieser 
Versicherungsbedingungen genannten 
Kriterien und mit den gleichen Pflichten 
und Rechtsfolgen für den Anspruchs-
berechtigten neu prüfen und bei Bedarf 
eine vertrauensärztliche Begutachtung 
anordnen, insbesondere auch während 
der Leistungserbringung im Ausland 
gemäss Ziffer 8.2. dieser Versiche-
rungsbedingungen. 
 
13.4. Allfällig zuviel erlassene Prä-
mienbeträge sind nachzuzahlen. 

14. Schadenminderungspflicht 

Der Versicherungsnehmer bzw. der 
Anspruchsberechtigte ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass der eingetretene 
Schaden mit zumutbaren Massnahmen 
gemindert wird. 

Dazu gehört unter anderem, dass die 
versicherte Person bei Krankheit, Kör-
perverletzung oder Verfall der geistigen 
und körperlichen Kräfte einen Facharzt 
aufsucht, dessen Anweisungen befolgt 
und sich allen zumutbaren Behandlun-
gen unterzieht. 

Ebenso kann die versicherte Person 
verpflichtet werden, sich bei der IV 
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anzumelden und ihre berufliche Wie-
dereingliederung, insbesondere mit 
den von der IV vorgeschlagenen Mass-
nahmen (z.B. Umschulung), mit eige-
nen Anstrengungen zu erleichtern.  

Generali kann dem Anspruchsberech-
tigten eine angemessene Frist setzen, 
um der Schadenminderungspflicht 
nachzukommen, ansonsten Generali 
berechtigt ist, ihre Leistung zu reduzie-
ren oder ganz zu verweigern. 

15. Überschussbeteiligung 

Diese Versicherung basiert auf einem 
Tarif ohne Überschussbeteiligung. 

16. Unverschuldete Obliegen-
heitsverletzung 

Erscheint die Verletzung einer Oblie-
genheit nach Ziffer 10.4. (in Verbin-
dung mit Ziffer 10.1. bis Ziffer 10.3.), 
Artikel 13 und 14 den Umständen nach 
als unverschuldet, so tritt der in der 
betreffenden Bestimmung angedrohte 
Rechtsnachteil gemäss Artikel 45 des 
Bundesgesetzes über den Versiche-
rungsvertrag nicht ein. 

Hat Generali für die Erfüllung einer 
Obliegenheit (z.B. Auskunfterteilungen 
nach Ziffer 10.3.2. und Ziffer 10.3.3., 
Bevollmächtigungen nach Ziffer 
10.3.3., Massnahmen nach Artikel 14) 
eine Frist gesetzt, so ist der Versiche-

rungsnehmer oder der Anspruchsbe-
rechtigte befugt, die ohne Verschulden 
versäumte Handlung sofort nach Be-
seitigung des Hindernisses nachzuho-
len. 

17. Rechnungsgrundlagen 

Alle technischen Berechnungen im 
Rahmen dieser Versicherung beruhen 
auf einem technischen Zinssatz von  
0,25% und auf Anwendung der Invalidi-
tätstafeln basierend auf der Statistik 
Einzelversicherung 2008-2012 heraus-
gegeben vom Schweizerischen Versi-
cherungsverband (SVV).

 


