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Leistungsumfang

L

Versicherte Leistungen
Versichert sind
→ ein Erlebensfallkapital, fällig im Schlussalter,
→ ein Todesfallkapital in gleicherHöhe, bei Ableben vor dem Schluss-

alter.
Das Schlussalter entspricht dem beim Beginn der Versicherung gel-
tenden Rücktrittsalter nach dem Bundesgesetz über die berufliche
Vorsorge (BVG).

Der Versicherung liegen die von der zuständigen Aufsichtsbehörde
genehmigten technischen Grundlagen zugrunde (GKM resp. GKF
, technischer Zinssatz = %).

Eingetragene Partner und Partnerinnen gemäss Partnerschaftsgesetz
sind Ehegatten gleichgestellt.

Allgemeine Bestimmungen

A

Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes
Die Versicherung und der Versicherungsschutz beginnenmit dem im
Antrag zur Versicherung angegebenen Datum, frühestens aber mit
dem Eingang des Antrages bei der Basler bzw. der Einzahlung der
Einmaleinlage, auf jeden Fall aber mit der Aushändigung der Police.

A

Finanzierung
Die Versicherung wird mit einer Einmaleinlage finanziert. Diese
entspricht der ganzen oder teilweisen Austrittsleistung, auf die der
Versicherungsnehmer bei Austritt aus einer Vorsorgeeinrichtung
Anspruch hat.

A

Rückkauf
Der Rückkaufswert entspricht dem Inventardeckungskapital, unter
Vornahme eines allfälligen Abzugs gemäss den nachstehenden
Bestimmungen. Unter Inventardeckungskapital ist derjenige Betrag
zu verstehen, den die Basler aufgrund der versicherten Leistungen
zur Erfüllung ihrer künftigen Verpflichtungen zurückgestellt haben
muss.

Das Inventardeckungskapital wird nach denjenigen technischen
Grundlagen berechnet, die der Berechnung der Einmaleinlage
zugrunde gelegen haben.
Ein Rückkauf ist möglich, wenn der Versicherungsnehmer
→ innerhalb von Jahren das Rücktrittsalter nach dem Bundesgesetz

über die berufliche Vorsorge (BVG) erreicht,
→ eine volle Invalidenrente der IV bezieht und das Invaliditätsri-

siko nach Art. Freizügigkeitsverordnung (FZV) nicht anderwei-
tig versichert hat,

→ den Rückkaufswert für die Überweisung an eine Vorsorge- oder
Freizügigkeitseinrichtung verwendet,

sowie mit schriftlicher Einwilligung des Ehegatten,
→ wenn der Versicherungsnehmer die Schweiz endgültig verlässt und

die Voraussetzungen von Art. f FZG eingehalten sind,
→ eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt und der obligatori-

schen Versicherung nicht mehr untersteht,
→ einen Anspruch auf einen Rückkaufswert hat, der weniger als sein

Jahresbeitrag bei der letzten Vorsorgeeinrichtung beträgt,
→ die Leistung im Rahmen der Bestimmungen über die Wohnei-

gentumsförderung verwendet. Hat der Versicherungsnehmer die
versicherten Leistungen verpfändet, so hat er für den Rückkauf
die schriftlichen Zustimmung des Pfandgläubigers beizubringen,
soweit die Pfandsumme betroffen ist.

Beim Rückkauf erfolgt ein Abzug, sofern der Swapsatz um mehr als
½% über dem Policenzins liegt.

Abzug in % =
(Swapsatz zum Zeitpunkt des Rückkaufes – Policenzins) Restlauf-
zeit des Vertrages, längstens aber Jahre

Policenzins =
Technischer Zins aktuell gültiger Überschusssatz des Vertrages

Swapsatz:
Massgebend ist der Satz in CHF über die Restlaufzeit (längstens
Jahre).

Kein Abzug erfolgt bei Rückkäufen, die
→ innerhalb von Jahren vor Erreichen des Schlussalters erfolgen,
→ für Leistungen im Rahmen der Bestimmungen über die Wohn-

eigentumsförderung verwendet werden. Für Gesuche um einen
Vorbezug oder eine Verpfändung verlangt die Basler eine Bearbei-
tungsentschädigung von CHF .–.

A

Überschussbeteiligung
Grundlage für die Berechnung der Überschussbeteiligung ist die
jährliche Betriebsrechnung der Basler für die massgebenden Ver-
träge. Ein positiver Gesamtsaldo wird im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften insbesondere für die Bildung von Rückstellungen und
die Äufnung eines Überschussfonds verwendet.

Die allfälligen Überschussanteile aus dem Überschussfonds werden
jährlich festgesetzt.

Zur Verteilung der Überschüsse werden Verträge mit gleichartigen
oder ähnlichen Voraussetzungen zusammengefasst und bisherige
sowie zukünftig zu erwartende Beiträge dieser Verträge zum erwirt-
schafteten Jahresüberschuss berücksichtigt.

Die jährliche Überschussbeteiligung wird zu Beginn des Kalender-
jahres vorschüssig zugewiesen, d.h. bei Vertragsauflösung infolge
Rückkauf oder Fälligkeit der Versicherungsleistungen besteht nur ein
pro-rata-Anspruch entsprechend der effektiven Vertragsdauer in die-
sem Kalenderjahr.

Die erste Überschussbeteiligung wird vorschüssig bei Vertragsbeginn
zugewiesen.

Allfällige Überschussanteile werden verzinslich angesammelt. Sie
werden bei Auszahlung des Rückkaufswertes oder der Versicherungs-
leistung im Erlebens- oder im Todesfall ausgerichtet.

Eine Änderung des bestehenden Überschusssystems während der
Vertragsdauer wird der Aufsichtsbehörde vorgängig angezeigt. Eine
entsprechende Mitteilung an den Versicherungsnehmer erfolgt spä-
testens mit der auf die Änderung folgenden Information.
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Die Basler informiert in geeigneter Weise über die Zuteilung der
Überschüsse.

A

Auszahlung der versicherten Leistungen
Die versicherten Leistungen werden erbracht, sobald der Versiche-
rungsnehmer oder die anspruchsberechtigte Person sämtliche zur
Anspruchsbegründung erforderlichen Unterlagen vorgelegt hat. Wer
eine Leistung aus dieser Versicherung verlangt, hat die Police vor-
zulegen.

A

Erfüllungsort der versicherten Leistungen
Erfüllungsort ist der schweizerischeWohnsitz des Versicherungsneh-
mers oder der anspruchsberechtigten Person. Bei Wohnsitz im Aus-
land ist Basel Erfüllungsort.

A

Verzicht auf Leistungskürzung
Die versicherten Leistungenwerden auch bei grobfahrlässigerHerbei-
führung des versicherten Ereignisses oder bei Selbsttötung erbracht.

A

Abtretung und Verpfändung der versicherten Leistungen
Die versicherten Leistungen können vor ihrer Fälligkeit weder abge-
treten noch verpfändet werden. Vorbehalten bleiben die Bestim-
mungen über die Wohneigentumsförderung sowie eine richterliche
Anordnung im Scheidungsfall.

A

Begünstigung
Begünstigt sind die folgenden Personen:
→ im Erlebensfall der Versicherungsnehmer,
→ im Todesfall in nachstehender Reihe:

. der überlebende Ehegatte und die minderjährigen Kinder sowie
die mindestens zu % invaliden und die in Ausbildung stehen-
den Kinder, die das . Altersjahr noch nicht vollendet haben,

. natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem
Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit diesem
in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen
eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt
eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss,

. In nachstehender Reihenfolge:
> die Kinder des Verstorbenen, welche die Voraussetzungen

nach Ziffer nicht erfüllen,
> die Eltern,
> die Geschwister,

. die übrigen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemein-
wesens.

Der Versicherungsnehmer kann durch schriftliche Mitteilung an die
Basler:
→ die Ansprüche der Begünstigten innerhalb der einzelnen Ziffern

näher bezeichnen
→ den Kreis von Personen nach Ziffer mit solchen nach Ziffer

erweitern.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, gilt eine Aufteilung pro Kopf.
Wird innerhalb der einzelnen Ziffern von dieser Aufteilung abge-
wichen, so ist dies nur zulässig, wenn damit im Zeitpunkt des Todes
dem Vorsorgegedanken besser Rechnung getragen ist.

A

Mitteilungen
Alle Mitteilungen an die Basler Leben AG sind schriftlich an den
Hauptsitz in Basel zu richten.

A

Vertragsgrundlagen
Enthält dieser Vertrag keine Regelung, gelangen die Bestimmun-
gen des Freizügigkeitsgesetzes (FZG), der Freizügigkeitsverordnung
(FZV) sowie des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) ergänzend
zur Anwendung.

A

Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Basel oder der schweizerische Wohnort des Versi-
cherungsnehmers oder der anspruchsberechtigten Person.

A

Versicherungsschutz im Militärdienst und Krieg
Für alle in der Schweiz tätigen Lebensversicherungsgesellschaften
gelten die nachfolgenden, von der schweizerischen Aufsichtsbehörde
erlassenen Bestimmungen:
Aktiver Dienst zur Wahrung der schweizerischen Neutralität sowie
zur Handhabung von Ruhe und Ordnung im Innern, beides ohne
kriegerische Handlungen, gilt alsMilitärdienst in Friedenszeiten und
ist als solcher im Rahmen der Vertragsbedingungen ohne weiteres in
die Versicherung eingeschlossen. Führt die Schweiz einen Krieg oder
wird sie in kriegsähnliche Handlungen hineingezogen, so wird vom
Kriegsbeginn an ein einmaliger Kriegsumlagebeitrag geschuldet, der
ein Jahr nach Kriegsschluss fällig wird. Ob der Versicherungsnehmer
am Krieg teilnimmt oder nicht und ob er sich in der Schweiz oder im
Ausland aufhält, ist unerheblich.
Der Kriegsumlagebeitrag dient zur Deckung der durch den Krieg
mittelbar und unmittelbar verursachten Schäden, soweit sie Ver-
sicherungen betreffen, für welche diese Bedingungen gelten. Die
Feststellung dieser Kriegsschäden und der verfügbaren Deckungs-
mittel sowie die Festsetzung des Kriegsumlagebeitrages und dessen
Tilgungsmöglichkeiten – gegebenenfalls durch Kürzung der versi-
cherten Leistungen – erfolgen durch die Basler im Einverständnis mit
der schweizerischen Aufsichtsbehörde.
Werden vor der Festsetzung des Kriegsumlagebeitrages Leistungen
aus der Versicherung fällig, so ist die Basler befugt, für einen ange-
messenen Teil die Zahlung bis ein Jahr nach Kriegsschluss aufzu-
schieben. Der aufzuschiebende Teil der Leistung und der Zinsfuss,
zu welchem dieser Teil zu verzinsen ist, werden durch die Basler im
Einverständnis mit der schweizerischen Aufsichtsbehörde bestimmt.
Die Tage, die als Kriegsbeginn und als Kriegsschluss im Sinne oben-
stehender Bestimmungen zu gelten haben, werden von der schweize-
rischen Aufsichtsbehörde festgelegt.
Nimmt der Versicherungsnehmer an einem Krieg oder an kriegs-
ähnlichen Handlungen teil, ohne dass die Schweiz Krieg führt oder
in kriegsähnliche Handlungen hineingezogen ist, und stirbt der Ver-
sicherungsnehmer während eines solchen Krieges oder binnen sechs
Monaten nach Friedensschluss bzw. nach Beendigung der Feind-
seligkeiten, so schuldet die Basler das auf den Todestag berechnete
Deckungskapital, jedoch höchstens die für den Todesfall versicher-
ten Leistungen.
Die Basler behält sich vor, die Bestimmungen dieses Artikels, im
Einverständnis mit der schweizerischen Aufsichtsbehörde, auch mit
Wirkung für diese Versicherung abzuändern. Ausserdem bleiben
gesetzliche und behördliche, im Zusammenhang mit einem Krieg
erlassene Massnahmen, insbesondere solche über den Rückkauf der
Versicherung, ausdrücklich vorbehalten.
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Basler Versicherung AG
Aeschengraben , Postfach
CH- Basel

Kundenservice ( h)
Fax +
kundenservice@baloise.ch
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