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Wer ist Versicherungsträger?
SWICA Krankenversicherung AG, mit Sitz in Winterthur.

Wer ist versichert?
Versichert werden die auf Offerte/Antrag und Police aufge
führten Personen bzw. Personengruppen. Nicht versichert 
sind Personen, die das 70. Altersjahr vollendet haben.

Was ist versichert?
Krankheit, die eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat (AVB 3). 
Gesundheitsschädigungen infolge Schwangerschaft oder Ge
burt sind Krankheiten gleichgestellt. Das erneute Auftreten 
einer Krankheit gilt als Rückfall, wenn der Versicherte ihret
wegen in den letzten 12 Monaten mindestens zu 25 % arbeits
unfähig war.

Was ist nicht versichert?
■ Krankheiten, die bei Eintritt in den versicherten Betrieb 

oder bei Versicherungsvertragsbeginn bestehen. Vorbehal
ten bleiben die Bestimmungen über das Freizügigkeits
abkommen unter den KrankentaggeldVersicherern;

■ Unfälle;
■ Berufskrankheiten, welche nach UVG versichert sind.

Wann besteht Anspruch auf Leistungen?
■  Ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit (AVB 12);
■  Arbeitsunfähigkeit mindestens 25 % (AVB 13); 
■  nach Ablauf der Wartefrist (AVB 18).

Wie werden die Leistungen berechnet?
Massgebend ist der letzte AHVLohn vor Krankheits beginn. 
Der Lohn wird auf ein volles Jahr umgerechnet und durch 
365 geteilt (AVB 32).
Vorbehältlich anderer Vereinbarung ist der Verdienst pro 
Person und Jahr auf CHF 100 000.– über dem geltenden 
UVGMaximallohn begrenzt. Leistungen Dritter (z. B. IV
Leistungen) werden angerechnet (AVB 26).

Wie lange werden die Taggelder bezahlt?
Die Dauer ist auf Offerte/Antrag und Police aufgeführt. Im 
AHVAlter: Bis zur gesetzlichen Lohnfortzahlungspflicht, 
maximal 180 Tage. Ab vollendetem 70. Altersjahr endet jegli
cher Anspruch (AVB 23).

Wie ist ein Übertritt in die Einzelver sicherung 
geregelt?
Personen, die aus dem versicherten Betrieb ausscheiden, in 
der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein wohnhaft 
sind und das ordentliche AHVPensionsalter noch nicht er
reicht haben, können innert 90 Tagen ohne Gesundheitsprü
fung in die Einzelversicherung übertreten (AVB 43).

Kein Recht auf den Übertritt in die Einzelversicherung haben:
■  Personen, die in eine andere Krankentaggeldversicherung 

eintreten;
■ Personen mit versuchtem oder vollendetem Ver sich e rungs

miss brauch.

Wie berechnet sich die Prämie?
Die Prämie ergibt sich aus den in der Offerte/Antrag und 
 Police aufgeführten Prämiensätzen und der vereinbarten 
Lohnsumme. Wird eine Vorausprämie vereinbart, so werden 
Ende des Jahres die effektiven Lohnsummen erfragt, die de
finitive Prämie ermittelt und eine allfällige Differenz zur 
 Vorausprämie rückvergütet bzw. in Rechnung gestellt. Die 
 Vorausprämie für das Folgejahr wird entsprechend angepasst. 
Erhöht sich der Prämientarif, darf SWICA die Prämiensätze 
anpassen. Sie informiert dazu den Versicherungsnehmer 
spätestens 30 Tage vor Ablauf des Versicherungsjahres. Der 
Versicherungsnehmer hat hierauf das Recht, den Vertrag zu 
kündigen.

Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer?
Der Versicherungsnehmer muss:
■  die Prämie fristgerecht bezahlen (AVB 73);
■ die Versicherten über Deckung und Übertrittsrecht schrift

lich informieren (AVB 44);
■ die Löhne deklarieren (ausser bei fix vereinbarten Löhnen)

(AVB 68);
■ SWICA allfällige Krankheiten sofort melden (AVB 49).

Wie lange läuft der Vertrag?
Die Vertragsdauer findet sich in Offerte/Antrag und Police. 
Nach Ablauf der Vertragsdauer verlängert sich der Vertrag 
jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht ein Vertragspartner 
spätestens drei Monate zuvor eine Kündigung erhalten hat.
Eine Kündigung ist durch den Versicherungsnehmer auch 
während eines versicherten Krankheitsfalls möglich – ohne 
Einfluss auf den laufenden Fall.

1. Kundeninformation



Wie wird der Versicherungsnehmer
am guten Verlauf beteiligt?
Ist die Versicherung mit Überschussbeteiligung abgeschlos
sen, erhält der Versicherungsnehmer jeweils nach drei vollen 
Versicherungsjahren einen Anteil an einem allfälligen Über
schuss aus seinem Vertrag.

Der Überschuss berechnet sich nach folgender Formel:
= (Jahresprämien × Prämienanteil – Schadenaufwand) × Über
schussanteil.

Prämienanteil und Überschussanteil finden sich in Offerte/
Antrag und Police.

Welche Daten werden wie bearbeitet?
Im Rahmen der Vertragsanbahnung und Vertragsdurchfüh
rung erhält SWICA Kenntnis von folgenden Daten:
■ Kundendaten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, 

Bankverbindungen usw.) gespeichert in elektronischen 
Kundendateien;

■ Antragsdaten (Antworten auf Antragsfragen, Gesundheits
daten, Arztberichte, Angaben des Vorversicherers über den 
bisherigen Schadenverlauf);

■ Vertragsdaten (Vertragsdauer, versicherte Leistungen, Lohn
summen usw.), gespeichert in Vertragsverwaltungssyste
men und physischen Policendossiers;

■ Zahlungsdaten (Datum der Prämieneingänge, Ausstände, 
Mahnungen, Guthaben usw.), gespeichert in Inkassodaten
banken;

■ allfällige Leistungsdaten (Krankheits/Unfallmeldungen von 
versicherten Personen, Abklärungsberichte, Rechnungsbe
lege usw.), gespeichert in physischen Leis tungsdossiers und 
elektronischen Leistungsapplika tionssystemen.

Diese Daten werden benötigt, um das Risiko zu prüfen und 
einzuschätzen, den Vertrag zu verwalten und im Leistungsfalle 
die Schäden korrekt abzuwickeln. Die Daten sind mindestens 
10 Jahre nach Vertragsauflösung, Schadendaten mindestens  
10 Jahre nach Erledigung des Leistungsfalles aufzubewahren.

Falls erforderlich, werden die Daten an involvierte Dritte, 
 namentlich andere beteiligte Versicherer, Behörden, Anwälte 
und externe Sachverständige weitergeleitet. Eine Datenweiter
gabe kann auch zum Zweck der Aufdeckung oder Verhinde
rung eines Versicherungsmissbrauchs erfolgen. Mit Ermäch
tigung des Antragstellers oder Versicherten kann SWICA bei 
Behörden, privaten und sozialen Versicherungsträgern wie 
auch bei Ärzten und Spitälern sachdienliche Auskünfte ein
holen und weiterleiten.

Die Gesellschaften der SWICA Gesundheitsorganisation ge
währen einander zwecks administrativer Vereinfachung und 
zu Marketingzwecken (um unseren Kunden ein optimales 
Produkte und Dienstleistungsangebot zu unterbreiten) Ein
blick in die Kundendaten (zwecks Identifizierung der Kunden) 
und die Vertragsdaten (ohne Antrags und Leistungsdaten).

Wichtig! Weitergehende Informationen finden Sie in  Offerte/
Antrag beziehungsweise in der Police und in den All ge mei
nen Versicherungsbedingungen (AVB).



I Allgemeine Vertragsgrundlagen

Versicherungsträgerin ist die SWICA Krankenversiche
rung AG, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur.

Was sind die Grundlagen des vorliegenden Vertrags?
1 Die Grundlagen des vorliegenden Vertrags bilden:
 a)  die vorliegenden Allgemeinen Versicherungsbedin

gungen, die allfälligen Besonderen Bedingungen und 
allfällige Nachträge;

 b)  das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) 
vom 2. April 1908 für Sachverhalte, die in den unter  
lit. a genannten Grundlagen nicht geregelt sind;

 c)  alle schriftlich vorliegenden vertraglichen Vereinba
rungen zwischen SWICA und dem Versicherungs
nehmer oder der versicherten Person.

II Umfang des Versicherungsschutzes

Worin besteht der Versicherungsschutz?
2  Wir gewähren Versicherungsschutz gegen die wirtschaft

lichen Folgen von Krankheit und Geburt im Rahmen  
der vereinbarten Leistungen.

Was bezeichnen wir als Krankheit?
3  Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen oder 

geistigen Gesundheit, die nicht Folge eines Unfalls ist und 
die eine medizinische Untersuchung oder Behandlung 
erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.

4  Sind Gesundheitsschädigungen nur zum Teil auf ver
sicherte Krankheiten zurückzuführen, werden die Leis
tungen aufgrund ärztlicher Gutachten verhältnismässig 
festgesetzt.

Wer ist versichert?
5  Versichert sind die im Vertrag aufgeführten Personen 

oder Personengruppen, die im versicherten Betrieb be
schäftigt sind und das 70. Altersjahr noch nicht vollendet 
haben. Das unserem Versicherungsnehmer durch Dritt
unternehmen ausgeliehene Personal ist von der Versi
cherung ausgeschlossen.

6  Nur sofern im Vertrag namentlich aufgeführt, sind der 
Betriebsinhaber sowie dessen im Betrieb mitarbeitende, 
aber nicht in der Lohnbuchhaltung aufgeführte Familien
mitglieder (Ehegatte, Kinder, Eltern) mitversichert. Diese 
Bestimmung gilt auch für im Haushalt des Betriebs
inhabers beschäftigte Hausangestellte.  Diese Versiche

rung gilt nicht als Summenversicherung, sondern als 
Schadenversicherung. Wir verzichten auf den Nachweis 
des tatsäch lichen Erwerbsausfalls bis zur Höhe des fix 
vereinbarten Jahresverdienstes. Darüber hinausgehende 
Erwerbseinbussen sind nicht versichert.

Wo gilt die Versicherung?
7 Die Versicherung gilt auf der ganzen Welt. Für Versicherte 

ausser halb der Schweiz und des Fürstentums Liechten
stein erlischt sie 24 Monate nach Antritt des Auslands
aufenthalts.

8 Für Ausländer ohne Niederlassungs oder Jahresaufent
haltsbewilligung in der Schweiz, die sich im Ausland 
 aufhalten, erlischt der Leistungsanspruch spätestens mit 
dem Ablauf der Frist, bis zu welcher der Arbeitgeber auf
grund gesetzlicher Bestimmungen zur Lohnfortzahlung 
verpflichtet ist. Davon ausgenommen sind Aufenthalte 
im Ausland im Auftrag des Arbeitgebers. Für Grenz
gänger gelten diese Einschränkungen nur ausserhalb des 
Wohnorts und dessen näherer Umgebung. 

9  Begibt sich ein arbeitsunfähiger Versicherter ohne unsere 
Zustimmung ins Ausland, besteht während der Zeit des 
Ausland aufenthalts kein Anspruch auf Leistungen.

Was geschieht bei grobfahrlässiger Herbeiführung einer 
versicherten Krankheit?
10 Wir verzichten auf das uns nach Gesetz zustehende 

Recht, die Versicherungsleistungen zu kürzen, wenn der 
Versicherte die Krankheit grobfahrlässig herbeigeführt 
hat.

Für welche Fälle besteht kein Versicherungsschutz?
11 Kein Anspruch auf Leistungen besteht bei:
 ■  Krankheiten, die durch die gesetzliche Unfallversiche

rung (UVG) entschädigt werden.
 ■  Gesundheitsschädigungen infolge Einwirkung ioni

sierender Strahlen. Gesundheitsschädigungen infolge 
ärztlich verord neter Strahlenbehandlung wegen einer 
versicherten Krankheit sind jedoch versichert.

 ■  Krankheiten infolge kriegerischer Vorfälle. Wird der 
Versicherte ausserhalb der Schweiz vom Ausbruch 
 solcher Vorfälle überrascht, erlischt der Versicherungs
schutz jedoch erst 14 Tage nach deren erstmaligem 
Auftreten.

2. Allgemeine Versicherungsbedingungen



Wie lange wird das Taggeld ausgerichtet?
21  Das Taggeld wird längstens während der im Vertrag fest

gelegten Dauer ausbezahlt. Die vereinbarte Wartefrist 
wird an die Leis tungsdauer angerechnet. Sofern keine 
 anders lautenden vertrag lichen Abmachungen vorliegen, 
erlischt die Genussberechtigung mit dem Erreichen  
der maximalen Leistungsdauer in einem Krankheitsfall 
für alle bereits eingetretenen oder zukünftigen Krank
heiten.

22  Tritt während eines Krankheitsfalls ein zusätzlicher 
Krankheitsfall ein, werden die anspruchsberechtigten 
Tage des ersten Falls an die Leistungsdauer angerechnet.

23  Vom AHVRentenalter an wird das Taggeld noch wäh
rend maximal 180 Tagen für alle laufenden und künf
tigen Versicherungsfälle ausgerichtet; längstens jedoch  
bis zum vollendeten 70. Altersjahr. Besteht zum Zeit
punkt des Erreichens des AHVRentenalters eine Arbeits
unfähigkeit, so erlischt der Leistungsanspruch, ausser die 
versicherte Person weist nach, dass das Arbeitsverhältnis 
bei bestehender Arbeitsfähigkeit angedauert hätte.

24 Tage teilweiser Arbeitsunfähigkeit von mindestens 25 % 
zählen für die Bemessung der Leistungsdauer voll.

25 Nach Erlöschen des Versicherungsschutzes entfällt unsere 
Leis tungspflicht. 

Was geschieht, wenn der Versicherte auch Anspruch auf 
Leis tungen von Dritten hat?
26 Erhält der Versicherte für die Krankheit eine Leistung 

von staat lichen oder betrieblichen Versicherungen oder 
von einem haftpflichtigen Dritten, ergänzen wir diese 
Leistungen nach Ende der Wartefrist bis zur Höhe des 
versicherten Taggeldes. Tage mit Teilleistungen infolge 
Kürzung wegen Anspruchs auf Leistungen Dritter zählen 
für die Berechnung der Leistungsdauer und Wartefrist 
voll. Diese Bestimmungen gelten auch für gleichartige 
Versicherungsinstitutionen mit Sitz im Fürstentum 
Liechtenstein sowie im übrigen Ausland.

27 Erbringen wir Leistungen anstelle eines haftpflichtigen 
Dritten, hat uns der Versicherte seine Ansprüche im Um
fang unserer Leis tungen abzutreten.

28 Steht der Rentenanspruch einer staatlichen oder betrieb
lichen Versicherung noch nicht fest, so kann SWICA das 
versicherte Taggeld freiwillig bevorschussen. In diesem 
Fall fordert SWICA die zuviel erbrachten Leistungen  
ab Beginn des Rentenanspruchs zurück. Hierbei steht es 
ihr frei, diese Rückforderungen bei der versicherten Per
son oder bei dem die Rente auszahlenden Versicherungs
träger zu stellen. Die allfällige Bevorschussung erfolgt 
deshalb unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Rück
forderung anlässlich der Rentennachzahlung. Die Rück
forderung erfolgt im Umfang der für die gleiche Zeit zuge
sprochenen Rente. Die versicherte Person tritt im Umfang 

III Versicherungsleistungen

Krankentaggeld

Wann besteht Anspruch auf Taggeldleistungen?
12 Ist der Versicherte nach ärztlicher Feststellung arbeits

unfähig, bezahlen wir bei voller Arbeitsunfähigkeit das 
im Vertrag aufgeführte Taggeld.

13 Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit von mindestens 25 % 
wird das Taggeld entsprechend dem Grad der Arbeits
unfähigkeit ausgerichtet.

14 Gilt der Versicherte als Arbeitsloser im Sinne von Art. 10 
AVIG (Bundesgesetz über die obligatorische Arbeits
losenversicherung und die Insolvenzentschädigung), 
richten wir die Leistungen bis zur Höhe der entgangenen 
Arbeitslosenentschädigung wie folgt aus: 

 ■  bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 25 % das 
 halbe Taggeld;

 ■  bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 50 % das 
 volle Taggeld.

15  Nach jeder Geburt ruht unsere Leistungspflicht während 
6 Wochen. Vorbehalten bleibt die Versicherung eines 
Geburten gelds.

Was bezeichnen wir als Arbeitsunfähigkeit?
16  Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchtigung 

der körperlichen oder geistigen Gesundheit bedingte 
volle oder teil weise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf 
oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten. Nach 
3 Monaten Arbeitsunfähigkeit wird auch die zumutbare 
Tätigkeit in einem anderen Beruf oder Aufgabenbereich 
berücksichtigt.

17  Arbeitsausfälle wegen ambulanten Untersuchungen oder 
Behand lungen begründen keinen Taggeldanspruch.

Wann beginnen unsere Zahlungen?
18  Wird der Versicherte arbeitsunfähig und hat die Arbeits

unfähigkeit während der festgesetzten Wartefrist bestan
den, entrichten wir für die weitere Dauer der Arbeits
unfähigkeit das vereinbarte Taggeld.

Wie wird die Wartefrist berechnet und was gilt als Rückfall?
19 Die Wartefrist beginnt mit dem ersten Tag der ärztlich 

festgestellten Arbeitsunfähigkeit von mindestens 25 %, 
frühestens aber 3 Tage vor der ersten ärztlichen Behand
lung. Die Tage teilweiser Arbeitsunfähigkeit von mindes
tens 25 % zählen für die Berechnung der Wartefrist als 
ganze Tage.

20 Das erneute Auftreten einer Krankheit (Rückfall) gilt 
hinsichtlich Leistungsdauer und Wartefrist als neue 
Krankheit, wenn der Versicherte während 12 Monaten 
ihretwegen nicht arbeitsunfähig war.



tatsächliche bzw. nach Abschluss der Ausbildung der 
branchenübliche oder im bereits abgeschlossenen Ar
beitsvertrag festgelegte Lohn.

36 Vorbehältlich anderer Vereinbarung ist der Verdienst pro 
Person und Jahr auf CHF 100 000.– über dem geltenden 
UVGMaximallohn und pro Tag auf den 365. (Schaltjahr 
366.) Teil davon begrenzt. 

37 Die gemäss Art. 32 bis 36 ermittelten Taggelder werden 
für jeden Kalendertag ausgerichtet. 

V Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes

Wann beginnt der Versicherungsschutz?
38 Der Versicherungsschutz beginnt für den einzelnen Ver

sicherten am Tag, an dem sein Arbeitsvertrag mit dem 
versicherten Betrieb in Kraft tritt, frühestens jedoch an 
dem im Vertrag aufgeführten Vertragsbeginn. Die Ver
sicherung tritt erst in Kraft, wenn die voll oder teil
arbeitsunfähige Person entsprechend dem Anstellungs
grad wieder arbeitsfähig ist. Nicht voll arbeitsfähige 
Personen sind nur im Rahmen ihrer Restarbeitsfähigkeit 
ver sichert.

39 Bei Übernahme eines Kollektivvertrags meldet der Ver
sicherungsnehmer schriftlich, welche Personen in den 
letzten 30 Tagen vor Vertragsunterzeichnung arbeitsun
fähig waren bzw. länger als 30 Tage arbeitsunfähig sind. 
Bei Verletzung dieser Anzeigepflicht behalten wir uns 
den Rücktritt vom Vertrag oder den Ausschluss einzelner 
Versicherten vor.

40 Für nicht namentlich bezeichnete Personen, die zu einer 
im Vertrag erwähnten Versichertengruppe gehören, er
folgt die Aufnahme in die Versicherung ohne Gesund
heitsprüfung.

41 Für namentlich bezeichnete Personen, für die eine fixe 
Lohnsumme vereinbart wird, sind Gesundheitsprüfun
gen erforderlich. Beginn und Umfang des Versicherungs
schutzes werden schriftlich bestätigt.

Wann erlischt der Versicherungsschutz?
42 Für den einzelnen Versicherten erlischt der Versiche

rungsschutz:
 ■  mit seinem Austritt aus dem versicherten Betrieb;
 ■  mit dem Erlöschen des Vertrags;
 ■  mit dem Erreichen des 70. Altersjahrs;
 ■  bei Aufenthalten ausserhalb der Schweiz und des Für

stentums Liechtenstein nach 24 Monaten;
 ■  mit der Erschöpfung der Genussberechtigung.

der Vorleistungen von SWICA ihre Ansprüche gegen
über den anderen Versicherungsträgern an  SWICA ab.

Geburtengeld

Wann besteht Anspruch auf Geburtengeld?
29 Ein in Ergänzung zur gesetzlichen Mutterschaftsentschä

digung versichertes Geburtengeld wird während der 
 vereinbarten Kalender tage für jede Geburt bezahlt. Die 
Wartefrist wird an die Leistungsdauer angerechnet.

30 Besteht die Geburtengeldversicherung für die Mutter  
im Zeitpunkt der Geburt weniger als 270 Tage, wird das 
Geburtengeld für 21 Kalendertage (abzüglich der verein
barten Wartefrist) ausgerichtet.

31 Die gesetzliche Mutterschaftsentschädigung wird an  
die Leistungen von SWICA angerechnet. Während des 
Leistungsbezuges aus der Geburtengeldversicherung von 
SWICA oder der gesetzlichen Mutterschaftsentschädi
gung, ruht die Leistungspflicht von  SWICA aus der 
Krankentaggeldversicherung.

IV Berechnung der Leistungen

Wie berechnen sich die Leistungen?
32 Als Grundlage für die Bemessung der prozentualen 

 Taggelder gilt der letzte vor der krankheitsbedingten 
 Arbeitsunfähigkeit bezogene AHVLohn. Vorbehalten 
bleibt eine Anpassung in Fällen, bei denen dieser Lohn 
nicht mehr den tatsächlichen Verhältnissen (mutmass
lich entgangener Verdienst) entsprechen würde. Dieser 
Lohn wird auf ein volles Jahr umgerechnet und durch 
365 (Schalt jahre durch 366) geteilt. Für nicht AHV
Pflichtige werden ebenfalls die AHVNormen angewen
det. Die nicht zum AHVLohn gehörenden Kinderzula
gen können gemäss den kantonalen Erfordernissen 
mitversichert werden. Allfällige Lohnerhöhungen wäh
rend der Dauer der Arbeitsunfähigkeit werden nicht 
 berücksichtigt.

33 Unterliegt der Verdienst starken Schwankungen (z. B. 
Stundenlöhner, Temporärangestellte, Provisionsbezüger, 
unregelmässig tätige Aushilfen), so wird für die Berech
nung des Taggelds der in den letzten 12 Monaten vor der 
Erkrankung im versicherten Betrieb erzielte AHVBrutto
lohn auf ein volles Jahr umgerechnet und durch 365 
(Schaltjahre durch 366) geteilt.

34 Ein Verdienst aus anderweitiger Tätigkeit als für den 
 versicherten Betrieb wird nicht berücksichtigt.

35 Sofern für im Vertrag namentlich aufgeführte Personen 
im Vo raus ein fixer Jahresverdienst vereinbart wurde,  
gilt dieser. Wurde für die sich in Ausbildung befindende 
Personen kein fixer Jahresverdienst vereinbart, gilt der 



VI Obliegenheiten bei einem Krankheitsfall

Frist für Anmeldung der Krankheit
49 Die Ansprüche auf Taggeldleistungen sind spätestens 

 innert fünf Tagen nach Ablauf der Wartefrist geltend zu 
machen. Ist jedoch eine Wartefrist von länger als 30 Ta
gen vereinbart, hat die An zeige spätestens nach Ablauf 
von 30 Tagen Arbeitsunfähigkeit bzw. Erwerbsunfähig
keit zu erfolgen.

50 Trifft die Krankmeldung später ein, so gilt der Tag, an 
dem sie eintrifft, als erster Tag der Arbeitsunfähigkeit.

51  Dauert die Krankheit länger als einen Monat, benötigt 
SWICA monatlich ein Zeugnis über Grad und Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit. SWICA zahlt das Taggeld in diesem 
Fall monatlich.

Pflichten des Versicherungsnehmers bzw. Anspruchs
berechtigten
52 Der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte unternimmt 

alles, was der Abklärung der Krankheit und ihrer Folgen 
dienen kann. Im Sinne der Schadenminderungspflicht 
unterlässt der Versicherte alles, was mit der Arbeitsun
fähigkeit bzw. mit dem Bezug von Taggeldern nicht zu 
vereinbaren ist und den Heilungsverlauf gefährdet oder 
verzögert. Die Ärzte, die den Versicherten behandeln 
oder behandelt haben, sind von der beruflichen Schwei
gepflicht uns gegenüber zu entbinden.

53 Der Versicherungsnehmer informiert jeden Versicherten 
über die Verhaltenspflichten im Krankheitsfall.

Beizug eines zugelassenen Arztes
54 Nach Beginn der Krankheit zieht der Versicherte so bald 

als möglich einen zugelassenen Arzt bei und sorgt für 
fachgemässe Behandlung. Der Versicherte leistet Anord
nungen des Arztes und des Pflegepersonals Folge. Wir 
können eine Untersuchung oder Begutachtung durch 
 einen von uns bestimmten Arzt verlangen.

55 Wir sind berechtigt, Patientenbesuche durchzuführen 
sowie zusätzliche Belege und Auskünfte, insbesondere 
ärztliche Zeugnisse und Berichte, zu verlangen.

Schadenminderungspflicht
56 Entzieht oder widersetzt sich eine versicherte Person 

 einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederung ins 
Erwerbsleben, die eine wesentliche Verbesserung der 
 Erwerbsfähigkeit oder eine neue Erwerbsmöglichkeit 
verspricht, oder trägt sie nicht aus eigenem Antrieb das 
ihr Zumutbare dazu bei, so können ihr die Leis tungen 
vorübergehend oder dauernd gekürzt oder verweigert 
werden.

57 Sofern ein in seinem angestammten Beruf arbeitsun
fähiger Versicherter nicht innerhalb des Betriebs einge
gliedert werden kann, ist er gehalten, innert 3 Monaten 

Was geschieht, wenn der Vertrag gekündigt wird oder ein 
Versicherter aus den Diensten seines bisherigen Arbeit
gebers ausscheidet?
43 Bei Austritt aus dem Kreis der Versicherten oder bei Auf

lösung des Vertrags hat der in der Schweiz oder im Fürs
tentum Liechtenstein wohnhafte Versicherte das Recht, 
in die Einzelversicherung überzutreten. Das Übertritts
recht ist innert 90 Tagen schriftlich geltend zu machen. 
Diese Bestimmung gilt auch für Arbeitslose im Sinne von 
Art. 10 AVIG. Grenzgänger sind den in der Schweiz 
wohnhaften Versicherten gleichgestellt, sofern sie im 
grenznahen Bereich wohnhaft sind.

44 Der Versicherungsnehmer hat den ausscheidenden Ver
sicherten über das Übertrittsrecht und über die Frist für 
den Übertritt in die Einzelversicherung rechtzeitig zu 
 informieren.

45 Die Einzelversicherung beginnt einen Tag nach Aus
scheiden aus dem versicherten Personenkreis bzw. nach 
Beendigung dieses Vertrags.

46 Beim Übertritt werden die bestehenden Versicherungs
leistungen gewährt, soweit sie den neuen Verhältnissen 
angepasst sind. Die Wartefrist kann auf Wunsch des Ver
sicherten verlängert oder verkürzt werden. Eine Verkür
zung der Wartefrist auf weniger als 30 Tage ist nicht 
möglich. Gültig sind die im Zeitpunkt des Übertritts für 
die Einzelversicherung massgebenden Bedingungen und 
Tarife. Massgebend für die Weiterführung der Versiche
rung sind das Alter und der Gesundheitszustand zur Zeit 
der Aufnahme in die Kollektivversicherung. Zur Bemes
sung des Anspruchs gelten Art. 32 bis Art. 36 sinngemäss.

47 Besteht bei Übertritt Arbeitsunfähigkeit, werden bereits 
ausbezahlte Taggelder aus dem vorliegenden Vertrag an 
die Leistungsdauer der Einzelversicherung angerechnet. 
Leistungen aus der Einzelversicherung werden für 
Krankheiten, die beim Übertritt bereits bestanden haben 
und innerhalb von 180 Tagen zu einer Arbeitsunfähigkeit 
führen, der Kollektivversicherung belastet.

Wann besteht kein Übertrittsrecht in die Einzelver
sicherung?
48 Kein Übertrittsrecht besteht:
 ■  bei Stellenwechsel und Übertritt in die Krankentaggeld

Ver sicherung des neuen Arbeitgebers oder bei Auf
lösung des vorliegenden Vertrags und Weiterführung 
desselben durch einen anderen Versicherer für den
selben Personenkreis, sofern der neue Versicherer auf
grund von Freizügigkeitsabkommen die Weiterfüh
rung des Versicherungsschutzes gewährleisten muss;

 ■  nach Erreichen des AHVPensionsalters;
 ■  bei versuchtem oder vollendetem Versicherungsmiss

brauch.



Arbeit in einem anderen Erwerbszweig zu suchen und 
sich bei der Invaliden und Arbeitslosenversicherung 
 anzumelden.

58 Wird die Restarbeitsfähigkeit nicht verwertet, so erfolgt 
die Taggeldberechnung unter Berücksichtigung der 
Schadenminderungspflicht des Versicherten.

59 Unterbleibt die Anmeldung bei der Arbeitslosen bzw. 
der Invalidenversicherung, so ist SWICA berechtigt,  
die Taggeldleistungen einzustellen. Allfällige Leistungen 
werden unter Berücksichtigung der von diesen Ver
sicherungen mutmasslich zu erbringenden Leistungen 
berechnet.

Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten bei einer 
Krankheit
60 Werden die Pflichten gemäss den vorstehenden Art. 49–

59 schuldhaft verletzt und dadurch Ausmass oder Fest
stellung der Krankheitsfolgen nachteilig beeinflusst, 
 können wir unsere  Leistungen kürzen oder verweigern, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer oder Versicherte 
beweise, dass das vertragswidrige Verhalten die Folgen 
und die Feststellung der Krankheit nicht beeinflusst hat.

Quellensteuer
61 Werden Taggeldleistungen an den Versicherungsnehmer 

zur Weiterleitung an die versicherte Person ausgerichtet, 
haftet dieser für die gesetzeskonforme Abrechnung und 
Ablieferung der Quellensteuer.

VII Beginn und Dauer des Vertrags

Beginn der Versicherung
62 Die Versicherung beginnt an dem im Vertrag festgeleg

ten Zeitpunkt. Wurde eine vorläufige Deckungszusage 
abgegeben, verbleibt uns die Möglichkeit, die endgültige 
Übernahme der beantragten Versicherung abzulehnen. 
Machen wir davon Gebrauch, erlischt der Vertrag 3 Tage 
nach Eintreffen der Ablehnungserklärung beim Ver
sicherungsnehmer. Die Teilprämie bis zum Erlöschen 
des Vertrags bleibt uns geschuldet.

63 Beantragt der Versicherungsnehmer eine Änderung des 
Vertrags, findet Art. 62 sinngemäss Anwendung.

Vertragsdauer
64 Nach Ablauf der vereinbarten Dauer verlängert sich  

der Vertrag jeweils um 1 Jahr, sofern kein Vertrags
partner spätestens 3 Monate vor Ablauf schriftlich ge
kündigt hat. Wurde keine feste Vertragsdauer vereinbart, 
ist der Vertrag unter Einhaltung einer 3monatigen 
Kündigungsfrist jeweils auf Ende des Versicherungsjahrs 
von den Vertragspartnern kündbar. Erfolgt keine Kün
digung, verlängert sich der Vertrag jeweils um 1 Jahr. 

Eine all fällige Kündigung hat mit eingeschriebenem 
Brief zu  erfolgen.

Kündigung im Krankheitsfall
65 Nach jeder Erkrankung, für die eine Entschädigung 

 geschuldet wird, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag mit eingeschriebenem Brief kündigen, und zwar 
spätestens 14 Tage nachdem er von unserer Auszahlung 
Kenntnis erhalten hat. Der Vertrag erlischt mit dem Ein
treffen der Mitteilung bei uns. Die Prämie für das laufen
de Versicherungsjahr bleibt geschuldet.

66 Wir verzichten auf unser Kündigungsrecht im Krank
heitsfall, ausser im Falle des versuchten oder vollendeten 
Versicherungsmissbrauchs.

VIII Prämie

Prämienberechnung
67 Massgebend für die Berechnung der Prämien ist der 

AHVLohn bis CHF 100 000.– über dem geltenden 
UVGMaximallohn pro Person und Jahr; vorbehalten 
bleiben andere Vereinbarungen. Die an nicht AHV
pflichtige Personen bezahlten Löhne sind ebenfalls  
nach den AHVNormen zu berücksichtigen. Wurden 
fixe Löhne vereinbart, gelten diese.

Vorausprämie und Prämienabrechnung
68 Sind Vorausprämien vereinbart, gibt uns der Versiche

rungsnehmer nach Erhalt des Deklarationsformulars 
 innert Monatsfrist die für die Prämienabrechnung not
wendigen Angaben bekannt. Gestützt auf diese Angaben 
berechnen wir die endgültigen Prämienbeträge.

69 Kommt der Versicherungsnehmer seiner Meldepflicht 
nicht nach, so setzen wir die mutmasslich geschuldeten 
Prämienbeträge durch Einschätzung fest. 

70 Wir können die Angaben des Versicherungsnehmers 
durch Einsichtnahme in sämtliche massgeblichen Unter
lagen (z. B. Lohnbücher, AHVAbrechnungen) nach
prüfen.

71 Die definitive Prämie des Vorjahrs gilt als neue Vor
ausprämie für die folgende Prämienperiode.

72 Unterjährige Lohnsummenänderungen von mehr als 
10 % sind vom Versicherungsnehmer vor Ablauf der lau
fenden Prämien periode zu melden. Die Vorausprämie 
für die folgende Prämienperiode wird entsprechend 
 angepasst.

Prämienzahlung
73 Die Prämie ist ohne anders lautende Vereinbarung pro 

Versicherungsjahr festgesetzt und im Voraus am Verfall
tag zur Zahlung fällig. Bei Ratenzahlung bleibt die ganze 
Jahresprämie geschuldet. Ist nichts anderes vereinbart, 



einen Anteil an einem allfälligen Überschuss aus seinem 
Vertrag.

81 Der Überschuss wird ermittelt, indem die erbrachten 
Versicherungsleistungen von dem massgebenden, auf  
die Abrechnungs periode entfallenden Prämienanteil ab
gezogen werden.

82 Sofern eine Überschussbeteiligung vereinbart wurde, 
sind die mass gebende Prämie und der Überschussanteil 
im Vertrag erwähnt.

83 Die Abrechnung wird jeweils bis spätestens 6 Monate 
nach Ablauf der Abrechnungsperiode erstellt, sofern die 
auf die Abrechnungsperiode entfallenden Prämien be
zahlt sind. Verluste werden nicht auf die nächste Abrech
nungsperiode vorgetragen.

84 Der Anspruch auf Überschussbeteiligung erlischt, wenn 
der Vertrag vor Ende der Abrechnungsperiode aufgeho
ben wird.

IX  Zusätzliche Bestimmungen für die 
Unfallversicherung

85 Sofern die Unfallzusatzversicherung vereinbart wurde, 
gewähren wir in Ergänzung zu Art. 2 AVB auch Versiche
rungsschutz gegen die wirtschaftlichen Folgen von Un
fällen, unfallähnlichen Körperschädigungen und Berufs
krankheiten.

86 Versichert sind Berufsunfälle, unfallähnliche Körper
schädigungen, Berufskrankheiten und Nichtberufsun
fälle, die sich während der Vertragsdauer dieser Zusatz
versicherung ereignen bzw. verursacht werden. Es gelten 
die für die gesetzliche Unfallversicherung (UVG) mass
gebenden Begriffe für Unfälle, unfallähnliche Körper
schädigungen und Berufskrankheiten.

87 Hat der Versicherte den Unfall beim Führen eines Mo
torfahrzeugs unter starkem Alkoholeinfluss (2 ‰ oder 
mehr) oder unter starkem Drogeneinfluss verursacht, 
wird das versicherte Taggeld um 50 % gekürzt.

88 Kein Anspruch auf die versicherten Leistungen besteht:
 für Unfälle
 ■  die der Versicherte absichtlich herbeigeführt hat;
 ■  infolge von Erdbeben in der Schweiz und im Fürsten

tum Liechtenstein;
 ■  infolge von kriegerischen Ereignissen in der Schweiz 

und im Fürstentum Liechtenstein;
 ■  infolge von kriegerischen Ereignissen im Ausland. 

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

 ■  im ausländischen Militärdienst;
 ■  infolge Begehung von Verbrechen und Vergehen durch 

den Versicherten und des Versuchs dazu;

gilt der 1. Januar als Hauptprämienverfall und das Versi
cherungsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

74 Wird die Prämie nicht termingerecht entrichtet, fordern 
wir den Versicherungsnehmer, unter Hinweis auf die 
Säumnisfolgen, schriftlich zur Zahlung innert 14 Tagen 
auf. Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, ruht unsere Leis
tungspflicht für Krankheitsfälle, welche nach Ablauf der 
Mahnfrist bis zur vollständigen Zahlung der Prämien 
samt Zins und Kosten eingetreten sind.

75 Wird der Vertrag vor Ablauf des Versicherungsjahrs auf
gehoben, erstatten wir die bezahlte Prämie, welche auf 
die nicht abgelaufene Versicherungsperiode entfällt, zu
rück und fordern Raten, die später fällig werden, nicht 
mehr ein. Die Bestimmungen über die Prämienabrech
nung gemäss Art. 68 bis 70 AVB bleiben vorbehalten.

 Die Regelung des vorstehenden Absatzes gilt nicht,
 ■  wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag im Scha

denfall kündigt;
 ■  wenn der Vertrag im Zeitpunkt des Erlöschens weniger 

als ein Jahr in Kraft war und auf Veranlassung des Ver
sicherungsnehmers aufgehoben wird;

 ■  wenn der Versicherungsnehmer Obliegenheiten gegen
über uns zum Zweck der Täuschung verletzt hat.

Rechte des Versicherungsnehmers bei einer Prämien   
 an passung
76 Auf Ende des Versicherungsjahrs können wir die Prämien 

an den Schadenverlauf anpassen. Wurde eine feste Ver
tragsdauer vereinbart, kann diese Anpassung frühestens 
auf Vertragsende erfolgen. Die neue Prämie teilen wir 
dem Versicherungsnehmer spätestens 30 Tage vor Ablauf 
des Versicherungsjahrs mit.

77 Ändert während einer fest vereinbarten Vertragsdauer der 
Prämientarif, so können wir die Anpassung des Vertrags 
vom folgenden Versicherungsjahr an verlangen. Die neue 
Prämie teilen wir dem Versicherungsnehmer spätestens  
30 Tage vor Ablauf des Versicherungsjahrs mit.

78 Der Versicherungsnehmer hat hierauf das Recht, den 
Vertrag in seiner Gesamtheit oder nur in Bezug auf die 
Leistungsart, deren Prämie erhöht wurde, auf Ende des 
laufenden Versicherungsjahrs zu kündigen. Macht er 
 davon Gebrauch, so erlischt der Vertrag in dem von  
ihm bestimmten Umfang mit dem Ablauf des Ver
sicherungsjahrs. Die Kündigung muss, um gültig zu sein, 
spätes tens am letzten Tag des Versicherungsjahrs schrift
lich bei uns  eintreffen.

79 Unterlässt der Versicherungsnehmer die Kündigung, so 
gilt dies als Zustimmung zur Anpassung des Vertrags.

Überschussbeteiligung
80 Ist die Versicherung mit Überschussbeteiligung abge

schlossen, erhält der Versicherungsnehmer jeweils nach 
drei vollen Versicherungsjahren (=Abrechnungsperiode) 
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W ■  infolge von Unruhen aller Art und der dagegen ergrif

fenen Massnahmen, es sei denn, der Versicherte bewei
se, dass er nicht auf der Seite der Unruhestifter aktiv 
oder durch Auf wiegelung beteiligt war;

 ■  bei der Teilnahme an Motorfahrzeugrennen und Rallys 
einschliesslich Trainingsfahrten.

 für Gesundheitsschädigungen
 ■  durch Einwirkung ionisierender Strahlen irgendwel

cher Art. Versichert sind jedoch Gesundheitsschädigun
gen infolge ärztlich verordneter Strahlenbehandlungen 
wegen eines versicherten Unfalls. Gesundheitsschädi
gungen infolge Strahlen einwirkung im Zusammen
hang mit der beruflichen Tätigkeit für den versicherten 
Betrieb sind ebenfalls mitversichert, sofern sie eine 
Leistungspflicht gemäss UVG begründen würden.

89 Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieser AVB und 
des Vertrags sinngemäss.

X Schlussbestimmungen

Gerichtsstand
90 Als Gerichtsstand stehen dem Versicherungsnehmer 

bzw. Ver sicherten wahlweise der ordentliche Gerichts
stand und sein schweizerischer oder liechtensteinischer 
Wohnsitz zur Ver fügung.

An wen sind Mitteilungen zu richten?
91 Alle Mitteilungen an uns können entweder der zustän

digen Regionaldirektion/Agentur oder der General
direktion in Winter thur zugestellt werden. 

92 Unsere Mitteilungen an den Versicherungsnehmer erfol
gen rechtsgültig an die uns zuletzt bekannte Adresse.


