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1 Allgemeine Bestimmungen

1.1	 Grundlagen

Grundlagen des Versicherungsverhältnisses sind die Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen, der Kollektiv-Versicherungs-
vertrag, der individuelle Versicherungsantrag, die Erklärung 
über die Gesundheitsverhältnisse der versicherten Person und 
der ärztliche Befund (sofern einer verlangt wird). Besondere 
Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie vom Hauptsitz der 
Helvetia in Basel schriftlich bestätigt worden sind.

Für alle vertraglich nicht geregelten Fragen ist das Bundesgesetz 
über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 anwendbar. 

1.2	 Definitionen

1.2.1 Unfall
Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwir-
kung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den mensch-
lichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geis-
tigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat 
(Art. 4 ATSG).

1.2.2  Arbeitsunfähigkeit
Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchtigung der kör-
perlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit bedingte, 
volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Auf-
gabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten. Bei langer Dauer 
wird auch die zumutbare Tätigkeit in einem anderen Beruf oder 
Aufgabenbereich berücksichtigt (Art. 6 ATSG).

1.2.3 Erwerbsunfähigkeit
Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperli-
chen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und 
nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende 
ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem 
in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 
ATSG).

Eine Erwerbsunfähigkeit gilt als voraussichtlich dauernd, wenn 
der Nachweis erbracht wird, dass von der Fortsetzung der ärzt-
lichen Behandlung keine namhafte Besserung der Erwerbsfä-
higkeit erwartet werden kann und dass die Erwerbsunfähigkeit 
lebenslänglich sein wird.

1.2.4 Kinder
Als Kinder einer versicherten Person gelten, solange sie das 
vereinbarte Schlussalter nicht erreicht haben, die folgenden 
Personen:
a) die Kinder gemäss Art. 252 ZGB; 
b) die von der versicherten Person ganz oder überwiegend 

unterhaltenen Stiefkinder;
c) die Pflegekinder, die von der versicherten Person unent-

geltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen 
worden sind.

1.2.5 Neuaufnahme
Als Neuaufnahme gilt die Versicherung einer Person, welche 
erst nach Abschluss des Vertrages in den versicherten Perso-
nenkreis eintritt.

1.2.6 Mutation
Als Mutation gilt die vertraglich vorgesehene Anpassung von 
Versicherungsleistungen, die sich aufgrund einer Änderung von 
massgeblichen Bestimmungsgrössen ergibt.

1.2.7 Altersguthaben und Inventardeckungskapital
Altersguthaben im Sinne des Bundesgesetzes über die berufli-
che Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) sind 
den Inventardeckungskapitalien gleichgestellt. Das Inventarde-
ckungskapital wird mit den vom Bundesamt für Privatversiche-
rungen genehmigten Grundlagen gerechnet.

1.3 Vertragsstichtag und Versicherungsjahr

Als Stichtag gilt der 1. Januar eines Jahres; der Stichtag ist der 
erste Tag des Versicherungsjahres. 

1.4 Altersbestimmung

1.4.1 Terminalter
Das Terminalter für den Ablauf der Versicherung oder den Beginn 
der Altersleistung wird am Monatsersten nach Vollendung des 
vereinbarten Alters erreicht (analog der Regelung im Bundes-
gesetz über die AHV).

1.4.2 Tarifalter
Für versicherungstechnische Berechnungen ist zu jedem Zeit-
punkt das individuelle Tarifalter massgebend. Dieses ist gleich 
dem bei Vertragsstichtag resp. im Berechnungszeitpunkt erreich-
ten Lebensalter, ausgedrückt in Jahren und Bruchteilen davon. 
Die Zeit vom Tag der Geburt bis zum darauffolgenden Monats-
ersten bleibt dabei unberücksichtigt.

1.4.3 Sparalter
Wird die Prämie zur Finanzierung des Altersguthabens im Sinne 
des BVG gemäss Art. 16 dieses Gesetzes abgestuft, so ent-
spricht das für die Abstufung massgebende Alter der Differenz 
zwischen dem Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

1.5 Anmeldung zur Versicherung und Meldungen 
von Mutationen

Jede zu versichernde Person ist der Helvetia vom Versiche-
rungsnehmer mit dem ihm zur Verfügung gestellten Formular 
zur Versicherung anzumelden.
Die erforderlichen Angaben zu vertraglich vorgesehenen Än-
derungen der Versicherungsleistungen sind der Helvetia vom 
Versicherungsnehmer bzw. vom Arbeitgeber jeweils schriftlich 
auf den nächsten Stichtag hin einzureichen.
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1.6  Beginn des Versicherungsschutzes

Beim Abschluss eines Kollektiv-Versicherungsvertrages beginnt 
ein provisorischer Versicherungsschutz frühestens mit dem 
Inkrafttreten des Vertrages. Bei Neuaufnahmen beginnt der pro-
visorische Versicherungsschutz mit dem Dienstantritt der zu ver-
sichernden Person, sofern deren Anmeldung zur Versicherung 
innert 60 Tagen seit Stellenantritt erfolgt. Erfolgt die Anmeldung 
erst nach Ablauf dieser Frist, so beginnt der provisorische Versi-
cherungsschutz mit dem Eintreffen der schriftlichen Anmeldung 
bei der Helvetia. Für Mutationen beginnt ein provisorischer Ver-
sicherungsschutz mit dem Eintreffen der schriftlichen Meldung 
der für die Mutation erforderlichen Angaben bei der Helvetia. In 
sämtlichen Fällen beginnt der provisorische Versicherungsschutz 
jedoch frühestens am beantragten Termin. Die im Einzelfall 
gegebenenfalls schon bestehenden besonderen Bedingungen 
der Helvetia sowie früherer Versicherer gelten weiterhin.
Voraussetzung für den provisorischen Versicherungsschutz ist, 
dass die versicherte Person voll arbeits- und erwerbsfähig ist 
und dass sie weder unter ärztlicher Kontrolle noch in ärztlicher 
Behandlung steht.

1.7	 Gesundheitsprüfung

1.7.1		 Grundsatz
Verlangt die Helvetia eine weitergehende Gesundheitsprüfung, 
so erlischt der provisorische Versicherungsschutz mit der schrift-
lichen Mitteilung der Helvetia an den Versicherungsnehmer, 
dass der Versicherungsschutz definitiv übernommen bzw. abge-
lehnt wird. Als Zeitpunkt der Ablehnung gilt die Postaufgabe der 
Ablehnungserklärung. Übernimmt die Helvetia den definitiven 
Versicherungsschutz nur unter Festlegung besonderer Bedin-
gungen, so teilt sie dies dem Versicherungsnehmer schriftlich 
mit. Der definitive Versicherungsschutz beginnt in diesem Fall 
erst mit dem Eintreffen der vom Versicherungsnehmer und von 
der zu versichernden Person unterzeichneten Zustimmungs-
erklärung. Erfolgt diese Zustimmung nicht innert vier Wochen 
seit dem Versand der Mitteilung der Helvetia, so erlischt jeder 
Versicherungsschutz.

1.7.2	 Bei	Versicherungen	im	Rahmen	des	BVG
Bei Versicherungen im Rahmen des BVG beginnt der Versiche-
rungsschutz für die BVG-Mindestleistungen mit dem Antritt des 
Arbeitsverhältnisses.

1.8	 Anzeigepflicht	und	Anzeigepflichtverletzung	
(Art.	4ff	VVG)

1.8.1	 Anzeigepflicht	
Ist gemäss den Aufnahmebedingungen eine Risikoprüfung erfor-
derlich, so hat die zu versichernde Person die von der Helvetia 
gestellten Fragen über den Gesundheitszustand vollständig und 
wahrheitsgetreu zu beantworten. Die Helvetia ist berechtigt, auf 
eigene Kosten eine ärztliche Untersuchung zu verlangen. 

1.8.2	 Anzeigepflichtverletzung
Haben die versicherte Person oder der Versicherungsnehmer 
beim Abschluss der Versicherung eine erhebliche Gefahrstat-
sache, die sie kannten oder kennen mussten und über die sie 
schriftlich befragt worden sind, unrichtig mitgeteilt oder ver-
schwiegen, so ist die Helvetia berechtigt, den Vertrag durch 
schriftliche Erklärung zu kündigen (Art. 6 VVG). Das Kündi-
gungsrecht erlischt vier Wochen, nachdem die Helvetia von 
der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erhalten hat. Allfällig 
bereits erbrachte Leistungen kann sie zurückfordern. 

Der Versicherungsschutz für die gesetzlichen Mindestleistungen 
an obligatorisch Versicherte gemäss BVG bleibt jedoch gegen 
entsprechende Prämienzahlung aufrechterhalten.

1.9 Prämien

1.9.1 Prämien und Versicherungstarif
Die Risiko- und Kostenprämien sowie die Sparprämien sind 
stets jährlich neu berechnete, einjährige Prämien. Die Prämien 
werden jährlich neu, jeweils auf den Stichtag oder das Muta-
tionsdatum nach Massgabe des vom Versicherten erreichten 
Tarifalters, festgesetzt. Für die Berechnung der Prämien werden 
die Risiken in Tarifklassen eingeteilt oder die Prämien werden 
aufgrund der vertragsindividuellen Schadenerfahrung berechnet. 
Für sämtliche Versicherungen ist stets der im Berechnungs-
zeitpunkt gültige Tarif anzuwenden. Die Helvetia ist berechtigt, 
Prämienanpassungen und Zusatzprämien vorbehältlich der Ta-
rifgenehmigung durch das Bundesamt für Privatversicherungen 
vorzunehmen. 

1.9.2	 Tarifklassen	und	Erfahrungstarifierung
Die Zuteilung eines Versichertenbestandes zu einer Tarifklasse 
erfolgt aufgrund der Wirtschaftsbranche. Bei grösseren Verträ-
gen wird die Risikoprämie Invalidität auf Vertragsebene in Abhän-
gigkeit der Schadenerfahrung der letzten fünf Jahre bestimmt. 
Die Schadenerfahrung wird mittels einer Schadenquote sowie 
der Häufigkeit der eingetretenen Schadenfälle gemessen, wobei 
zur Berechnung der Schadenquote die Schadenbelastung und 
deren Schwankungen im Beobachtungszeitraum in Relation zu 
den im selben Zeitraum für den Versichertenbestand erhobenen 
Risikoprämien gesetzt werden. 



6

1.9.3 Dauer, Fälligkeit und Rückerstattung der 
Prämienzahlungen

Die einjährigen Prämien sind für jede versicherte Person vom 
Versicherungsbeginn bis zum Erreichen des Terminalters, längs-
tens jedoch bis zum Ende des Todesmonats der versicherten 
Person oder bis zum Zeitpunkt der vorzeitigen Auflösung der 
Versicherung zu bezahlen. Fallen Versicherungsbeginn oder 
das Erreichen des Terminalters nicht auf den Stichtag, so ist 
bis zum nächsten bzw. vom letzterreichten Stichtag an eine 
Teilprämie geschuldet.

Stirbt die versicherte Person während der Prämienzahlungs-
dauer oder wird die Versicherung vorzeitig aufgelöst, so werden 
die über den Versicherungsmonat des Todes oder den Zeitpunkt 
der Auflösung der Versicherung hinaus bezahlten Anteile von 
einjährigen Prämien zurückerstattet.

Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, die gesamten von 
der Helvetia in Rechnung gestellten Prämien zu bezahlen. Die 
Prämien für die Risikoleistungen und die Kostenprämien sind je-
weils zu Jahresbeginn bzw. mit der Aufnahme einer versicherten 
Person in den versicherten Personenkreis fällig. Die Fälligkeit 
der Sparprämien und der Beiträge an den Sicherheitsfonds 
tritt per Jahresende ein, bei vorzeitigen Dienstaustritten bzw. 
Ausscheiden aus dem versicherten Personenkreis mit Datum 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw. mit Datum des 
Wegfalls der Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum versi-
cherten Personenkreis.

1.9.4 Verzugsfolgen
Auf Zahlungen vor dem Fälligkeitstermin erfolgt eine Zinsgut-
schrift, auf verspäteten Zahlungen ohne Mahnung eine Zinsbe-
lastung. Die Helvetia ist berechtigt, marktkonforme Zinssätze 
festzulegen. Die Zinssätze können jederzeit neuen Gegeben-
heiten angepasst werden.

Bei Zahlungsrückständen des Versicherungsnehmers ist die 
Helvetia berechtigt, ihre Leistungspflicht auf das Altersguthaben 
zu begrenzen, sofern der Versicherungsnehmer nicht innert  
14 Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Androhung dieser Säum-
nisfolge die fälligen Prämien überweist. Zur Wiederinkraftsetzung 
des bisherigen Deckungsumfanges bleiben die in Rechnung 
gestellten Prämien weiterhin geschuldet.

1.10	 Mitteilungen	und	Mitwirkungspflichten

Der Versicherungsnehmer hat der Helvetia alle für das Versiche-
rungsverhältnis erheblichen Tatsachen mitzuteilen.

Mitteilungen der Helvetia erfolgen rechtsgültig an die letzte ihr 
vom Versicherungsnehmer angezeigte Adresse.

Die für die Helvetia bestimmten Mitteilungen sind nur gültig, 
wenn sie in schriftlicher Form beim Hauptsitz in Basel eingehen.

1.11 Überschussbeteiligung

1.11.1  Allgemeines
Der Versicherungsvertrag ist der Branche «Kollektiv-Lebens-
versicherung» der Helvetia angeschlossen. Für diese Branche 
wird eine eigene «Betriebsrechnung für die berufliche Vorsorge» 
gemäss den gesetzlichen Vorschriften geführt.
Die Versicherungsnehmer sind gemäss den gesetzlichen Grund-
sätzen mindestens im Rahmen der «legal quote» am Jahres-
ergebnis dieser Branche beteiligt. Davon ausgenommen sind 
Versicherungsnehmer mit besonderen Versicherungsverträgen, 
welche gemäss den gesetzlichen Bestimmungen nicht der «legal 
quote» unterstehen. Für diese wird die Überschussbeteiligung 
aufgrund des vom Bundesamt für Privatversicherungen ge-
nehmigten Geschäftsplans und/oder den Bestimmungen des 
Versicherungsvertrages ausgerichtet.

Für Versicherungsverträge, welche der «legal quote» unterste-
hen, wird von der Helvetia jährlich mindestens der gesetzlich 
vorgeschriebene Teil dem für die Branche Kollektiv-Lebensver-
sicherung separat geführten Überschussfonds zugewiesen res-
pektive von der Helvetia höchstens der im Falle eines Verlustes 
gesetzlich erlaubte Teil entnommen.

Für Versicherungsverträge, welche nicht der «legal quote» un-
terstehen, ist die Zuweisung an den Überschussfonds Kollek-
tiv-Lebensversicherung abhängig vom Geschäftsergebnis der 
Helvetia und/oder dem Versicherungsvertrag.

1.11.2  Zuteilung an die einzelnen Versicherungsnehmer
Die Zuteilung an die einzelnen Versicherungsnehmer erfolgt aus 
dem Überschussfonds Kollektiv-Lebensversicherung. Dieser 
Überschussfonds dient ausschliesslich der Ausrichtung von 
Überschussanteilen der Versicherungsnehmer der Branche 
Kollektiv-Lebensversicherung.

Aus dem Überschussfonds wird dem Versicherungsnehmer 
jährlich ein Überschussanteil zugewiesen. Dessen Höhe ist 
insbesondere abhängig vom anteiligen Deckungskapital, dem 
Schadenverlauf der versicherten Risiken sowie dem verursach-
ten Verwaltungsaufwand. Der Überschussanteil ist nicht zum Vo-
raus garantiert und er kann auch Null sein, insbesondere, falls im 
Vorjahr in der Branche Kollektivleben ein Verlust entstanden ist. 
Die Ausrichtung eines Überschussanteils erfolgt erstmals mit 
dem Beginn des zweiten Versicherungsjahres. Bei einer ordent-
lichen Vertragsauflösung per Ende eines Versicherungsjahres 
besteht grundsätzlich Anspruch auf den Überschussanteil für 
das letzte Versicherungsjahr, welcher zu Beginn des der Auflö-
sung folgenden Kalenderjahres fällig wird. Wird die vertraglich 
vereinbarte Prämienzahlungspflicht nicht erfüllt, so kann die 
Helvetia auf die Ausrichtung eines Überschussanteils verzichten.

1.11.3		Informationspflicht
Die Helvetia stellt den Versicherungsnehmern jährlich in geeig-
neter Form die  «Betriebsrechnung für die berufliche Vorsorge» 
sowie weitere Informationen zur Ermittlung und Verteilung der 
Überschussbeteiligung zur Verfügung.
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2.1 Versicherungsleistungen

Die Versicherungsleistungen werden im Versicherungsvertrag 
festgelegt.

2.2  Ausschluss und Kürzung der 
Versicherungsleistungen

Ist der Tod bzw. die Erwerbsunfähigkeit von der anspruchsbe-
rechtigten Person durch schweres Verschulden bzw. bei Aus-
übung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt worden, 
oder hat sich diese einer Eingliederungsmassnahme der IV 
widersetzt, so kann die Leistung verweigert oder gekürzt werden. 

Kein Anspruch auf Todesfall- und Erwerbsunfähigkeitsleistun-
gen besteht, wenn der Tod bzw. die Erwerbsunfähigkeit  
Folge der Teilnahme der versicherten Person an bürgerlichen 
Unruhen oder kriegerischen Handlungen ist. Ziff. 9.3 bleibt 
vorbehalten.

Bei Versicherungen im Rahmen des BVG besteht lediglich An-
spruch auf eine Rente im Rahmen der gesetzlichen Mindest-
leistungen. Diese Rente wird im gleichen Umfange reduziert, 
wie die AHV/IV ihre Leistungen kürzt, entzieht oder verweigert.

Bei Selbsttötung der versicherten Person werden die Todesfall-
leistungen ungekürzt erbracht. Stirbt eine freiwillig versicherte 
Person während der ersten drei Versicherungsjahre infolge 
Selbsttötung oder an den Folgen eines Selbsttötungsversuchs, 
so bezahlt die Helvetia lediglich das auf den Todestag berech-
nete Altersguthaben. Bei Mutationen beginnt bezüglich der da-
durch bewirkten Höherversicherung mit der Mutation eine neue 
Dreijahresfrist. 

Sind Leistungen, welche aufgrund der Unfall- oder Militärversi-
cherung versichert sind, vertraglich ausgeschlossen, so erbringt 
die Helvetia bei Versicherungen im Rahmen des BVG gleichwohl 
die gesetzlichen Mindestleistungen gemäss Art. 23f BVG und Art. 
24f BVV2, sofern diese Leistungen zusätzlich versichert sind.

Wird eine Versicherungsleistung beansprucht, so sind dem 
Hauptsitz der Helvetia in Basel folgende Dokumente einzurei-
chen:
a) Altersleistungen:
  Wird eine Pensionierten-Kinderrente beansprucht, so ist ein 

amtlicher Ausweis über das Geburtsdatum und die Bezugs-
berechtigung des Kindes einzureichen.

b) Für Todesfallleistungen:
  Ein amtlicher Todesschein; ein ärztliches Zeugnis über die 

Todesursache und die näheren Umstände des Todes; ein 
amtlicher Nachweis des Geburtsdatums des Anspruchsbe-
rechtigten und der Nachweis des Rechts zum Bezug einer 
Hinterbliebenenrente.

c) Für Erwerbsunfähigkeitsleistungen:
  Ein Bericht über die in der Leistungsfähigkeit und in den 

Erwerbsverhältnissen der versicherten Person eingetretene 
Veränderung, ein ausführlicher Bericht der behandelnden 
Ärzte über Ursache, Verlauf und Dauer der Krankheit bzw. 
des Unfalls sowie sämtliche Verfügungen der eidgenössi-
schen Invalidenversicherung, des UVG-Versicherers und 
der Militärversicherung.

  Wird eine Invaliden-Kinderrente beansprucht, so ist ein amt-
licher Ausweis über das Geburtsdatum und die Bezugsbe-
rechtigung des Kindes einzureichen.

d) Für laufende Renten
  Ein Lebensnachweis, sofern die Helvetia einen solchen ver-

langt sowie gegebenenfalls eine Zivilstandsbescheinigung.

Die Helvetia kann auch nach Eintritt des versicherten Ereig-
nisses über den Gesundheitszustand der versicherten Person 
zusätzliche Informationen bei Ärzten und anderen Personen 
und Institutionen einziehen und sie durch von ihr beauftragte 
Ärzte untersuchen lassen, sofern dies zur Abklärung der weite-
ren Anspruchsberechtigung notwendig erscheint. Für Waisen-, 
Pensionierten-Kinder- und Invaliden-Kinderrenten gilt diese 
Bestimmung sinngemäss für den Gesundheitszustand des be-
treffenden Kindes.

Der Anspruch auf Versicherungsleistungen fällt dahin, wenn 
eine vertragliche oder gesetzliche Mitwirkungspflicht verletzt 
worden ist, von deren Erfüllung die Feststellung des Anspruchs 
oder dessen Umfang abhängt. Ebenso fällt der Anspruch dahin, 
wenn trotz schriftlichen Aufforderungen mit Hinweis auf die 
Säumnisfolgen die von der Helvetia verlangten Auskünfte und 
ärztlichen Atteste nicht beschafft werden, wenn eine versicherte 
Person sich einer von der Helvetia verlangten Untersuchung 
nicht unterzieht oder wenn ein Arzt, an den die Helvetia sich 
wenden will, von der ärztlichen Schweigepflicht nicht entbunden 
wird. Aus der Verletzung einer Mitwirkungspflicht erwächst dem 
Anspruchsberechtigten kein Nachteil, wenn die Verletzung Folge 
eines unverschuldeten Hinderungsgrundes ist und die geforderte 
Mitwirkung sofort nach dem Wegfall des Hindernisses erfolgt.

2 Leistungen 3 Anspruchsbegründung
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4.1 Kapitalleistungen

Die Kapitalleistungen der Helvetia werden vier Wochen, nach-
dem alle zur Anspruchsbegründung notwendigen Dokumente 
eingegangen sind, zur Zahlung fällig.

4.2 Renten

Alle Renten werden vierteljährlich vorschüssig bezahlt. Die Zah-
lungstermine werden so festgesetzt, dass einer davon mit dem 
1. Januar jeden Jahres zusammenfällt.

Fällt der Beginn des Rentenanspruchs nicht mit einem Zahlungs-
termin zusammen, so wird für die Zeit zwischen dem Beginn 
des Anspruchs und dem nächsten Zahlungstermin eine Pro-
rata-Rente bezahlt.

Endet der Rentenanspruch, so wird für die Zeit vom letzten Zah-
lungstermin bis zum Ende des Monats, in welchem der Anspruch 
erlischt, eine Pro-rata-Rente bezahlt. 

Die erste Rentenzahlung und jede von der Einreichung weiterer 
Dokumente abhängige Zahlung wird vier Wochen, nachdem die 
zur Anspruchsbegründung notwendigen Dokumente eingereicht 
worden sind, fällig.

4.3 Erfüllungsort

Die Leistungen der Helvetia werden am schweizerischen bzw. 
liechtensteinischen Sitz des Versicherungsnehmers erbracht; 
wenn ein solcher fehlt, am Hauptsitz der Helvetia in Basel.

5.1 Allgemeines

Die Rückkaufswerte sowie die dafür massgebenden Altersgut-
haben und Inventardeckungskapitalien werden mit den vom 
Bundesamt für Privatversicherungen genehmigten Grundlagen 
gerechnet.

Das Berechnungsdatum entspricht dem Wirkungsdatum des 
Dienstaustritts respektive der Vertragsauflösung.

5.2 Altersguthaben

Das Altersguthaben besteht aus der Summe der einbezahlten 
Altersgutschriften samt Zins und den allfällig eingebrachten 
Austrittsleistungen und Einmaleinlagen samt Zins abzüglich der 
entnommenen Beträge samt Zins. Die Altersgutschriften für das 
laufende Jahr werden nicht verzinst.

Das Mindestaltersguthaben gemäss BVG wird mit dem vom 
Bundesrat festgelegten Zinssatz verzinst. Für die Verzinsung 
des überobligatorischen Altersguthabens gilt der von der Helvetia 
festgelegte Zinssatz. Die jeweils gültigen Zinssätze werden in 
geeigneter Form mitgeteilt.

5.3 Überschussguthaben

Das Überschussguthaben besteht aus der Summe der gutge-
schriebenen Überschussanteile samt Zins abzüglich der dem 
Guthaben entnommenen Beträge samt Zins. Es gilt dabei der 
von der Helvetia festgelegte Zinssatz. Der jeweils gültige Zinssatz 
wird in geeigneter Form mitgeteilt.

5.4 Inventardeckungskapitalien für  
die Ausrichtung von Alters- und 
Hinterbliebenenrenten

5.4.1	 Definition	der	Alters-	und	Hinterbliebenenrenten
Zu den Alters- und Hinterbliebenenrenten zählen die folgenden 
Leistungen:
m laufende Altersrenten inkl. zugehörige Anwartschaft auf  

Ehegattenrenten bzw. Renten an eingetragene Partner 
m laufende Überbrückungsrenten
m laufende Überlebenszeitrenten
m laufende Pensionierten-Kinderrenten
m laufende Ehegattenrenten bzw. Renten an eingetragene  

Partner und Lebenspartnerrenten
m laufende Waisenrenten

Die beim Zivilstandsamt eingetragene Partnerschaft (Bundesge-
setz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher 
Paare) ist der Ehe gleichgestellt. In diesen AVB ist unter dem 
Begriff des Ehegatten der eingetragene Partner stets mit zu ver-
stehen, auch wenn er nicht ausdrücklich erwähnt ist. Der Begriff 
eingetragener Partner umfasst auch die eingetragene Partnerin.

4 Fälligkeit und Auszahlung der 
Leistungen

5	 Definitionen	und	Grundlagen	 
der Rückkaufswerte
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5.4.2 Berechnung Inventardeckungskapital für laufende 
Altersrenten

Das Inventardeckungskapital der laufenden Altersrenten ent-
spricht dem Leibrentenbarwert der zukünftigen, fälligen Alters-
rentenzahlungen und der zukünftigen eingerechneten Verwal-
tungskosten. Für die Höhe der jährlichen Altersrentenzahlungen 
ist dabei die im Berechnungszeitpunkt versicherte gesamte Jah-
resrente massgebend. Der Leibrentenbarwert wird unter Berück-
sichtigung der Zahlungsart der Rente mit einem Zinssatz von 
3.50% auf Basis der Sterbetafeln GRM 95 modifiziert (Männer) 
respektive GRF 95 modifiziert (Frauen) berechnet. Die eingerech-
neten jährlichen Verwaltungskosten betragen 2% der Jahresrente.

5.4.3 Berechnung Inventardeckungskapital für 
anwartschaftliche Ehegattenrenten bzw. Renten an 
eingetragene Partner zu laufenden Altersrenten

Das Inventardeckungskapital der anwartschaftlichen Ehegat-
tenrenten zu laufenden Altersrenten entspricht dem Barwert der 
zukünftigen erwarteten Rentenzahlungen an den überlebenden 
Ehegatten und der zukünftigen eingerechneten Verwaltungs-
kosten. Für die Höhe der jährlichen Zahlungen an den überleben-
den Ehegatten ist dabei die im Berechnungszeitpunkt versicherte 
gesamte Ehegattenrente massgebend. Der Barwert wird unter 
Berücksichtigung der Zahlungsart der Rente mit einem Zins-
satz von 3.50% auf Basis der Sterbetafeln GRM 95 (Männer) 
respektive GRF 95 (Frauen) und unter Berücksichtigung der 
Wahrscheinlichkeit beim Tode verheiratet zu sein, dem durch-
schnittlichen Alter des überlebenden Ehegatten im Zeitpunkt 
des Todes des Versicherten sowie der Wahrscheinlichkeit einer 
Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten berechnet. 
Die eingerechneten jährlichen Verwaltungskosten betragen 2% 
der Jahresrente.

5.4.4 Berechnung Inventardeckungskapital für laufende 
Überbrückungsrenten

Das Inventardeckungskapital der laufenden Überbrückungsren-
ten entspricht dem Leibrentenbarwert der zukünftigen, bis zum 
vereinbarten Terminalter fälligen Überbrückungsrentenzahlungen 
und der während diesem Zeitraum eingerechneten Verwaltungs-
kosten. Für die Höhe der jährlichen Überbrückungsrentenzahlun-
gen ist dabei die im Berechnungszeitpunkt versicherte gesamte 
Jahresrente massgebend. Der temporäre Leibrentenbarwert wird 
unter Berücksichtigung der Zahlungsart der Rente mit Rentenbe-
ginn bis zum 31.12.2006 mit einem Zinssatz von 3.50 % und mit 
Rentenbeginn ab 1.01.2007 mit einem Zinssatz von 2.50 % auf 
Basis der Sterbetafeln GRM 95 modifiziert (Männer) respektive 
GRF 95 modifiziert (Frauen) berechnet. Die eingerechneten 
jährlichen Verwaltungskosten betragen 2 % der Jahresrente.

5.4.5 Berechnung Inventardeckungskapital für laufende 
Überlebenszeitrenten

Das Inventardeckungskapital der laufenden Überbrückungsrenten 
entspricht dem Leibrentenbarwert der zukünftigen, bis zum verein-
barten Terminalter fälligen Überbrückungsrentenzahlungen und der 
während diesem Zeitraum eingerechneten Verwaltungskosten. Für 
die Höhe der jährlichen Überbrückungsrentenzahlungen ist dabei 
die im Berechnungszeitpunkt versicherte gesamte Jahresrente 
massgebend. Der temporäre Leibrentenbarwert wird unter Berück-
sichtigung der Zahlungsart der Rente mit Rentenbeginn bis zum 
31.12.2006 mit einem Zinssatz von 3.50% und mit Rentenbeginn ab 
01.01.2007 mit einem Zinssatz von 2.50% auf Basis der Sterbetafeln 
GRM 95 modifiziert (Männer) respektive GRF 95 modifiziert (Frau-
en) berechnet. Die eingerechneten jährlichen Verwaltungskosten 
betragen 2% der Jahresrente.

5.4.6 Berechnung Inventardeckungskapital für laufende 
Pensionierten-Kinderrenten

Das Inventardeckungskapital der laufenden Pensionierten-Kin-
derrenten entspricht dem Zeitrentenbarwert der zukünftigen, bis 
zum erwarteten Dahinfallen der Anspruchsberechtigung fälligen 
Pensionierten-Kinderrentenzahlungen und der während diesem 
Zeitraum eingerechneten Verwaltungskosten. Für die Höhe der 
jährlichen Pensionierten-Kinderrentenzahlungen ist dabei die im 
Berechnungszeitpunkt versicherte gesamte Jahresrente mass-
gebend. Der temporäre Zeitrentenbarwert wird unter Berücksich-
tigung der Zahlungsart der Rente mit einem Zinssatz von 3.50% 
berechnet. Die eingerechneten jährlichen Verwaltungskosten 
betragen 2% der Jahresrente.

5.4.7 Berechnung Inventardeckungskapital für laufende 
Ehegattenrenten bzw. Renten an eingetragene 
Partner und Lebenspartnerrenten

aus laufenden Altersrenten:
Das Inventardeckungskapital der laufenden Ehegattenrenten 
entspricht dem Leibrentenbarwert der zukünftigen, fälligen Ehe-
gattenrentenzahlungen und der zukünftigen eingerechneten 
Verwaltungskosten. Für die Höhe der jährlichen Ehegattenren-
tenzahlungen ist dabei die im Berechnungszeitpunkt zahlbare, al-
lenfalls durch Leistungskoordination gekürzte Jahresrente mass-
gebend. Allfällig zukünftige teuerungsbedingte Anpassungen der 
Renten werden nicht berücksichtigt. Der Leibrentenbarwert wird 
unter Berücksichtigung der Zahlungsart der Rente mit einem 
Zinssatz von 3.50% auf Basis der Sterbetafeln GRM 95 modi-
fiziert (Männer) respektive GRF 95 modifiziert (Frauen) sowie 
der Wahrscheinlichkeit einer Wiederverheiratung des Ehegatten 
berechnet. Die eingerechneten jährlichen Verwaltungskosten 
betragen 2% der Jahresrente.

aus Aktivphase:
Das Inventardeckungskapital der laufenden Ehegatten- und Le-
benspartnerrenten entspricht dem Leibrentenbarwert der zukünf-
tigen, fälligen Ehegatten- und Lebenspartnerrentenzahlungen 
und der zukünftigen eingerechneten Verwaltungskosten. Für die 
Höhe der jährlichen Ehegatten- und Lebenspartnerrentenzahlun-
gen ist dabei die im Berechnungszeitpunkt zahlbare, allenfalls 
durch Leistungskoordination gekürzte Jahresrente massgebend. 
Allfällig zukünftige teuerungsbedingte Anpassungen der Renten 
werden nicht berücksichtigt. Der Leibrentenbarwert wird unter 
Berücksichtigung der Zahlungsart der Rente mit Rentenbeginn 
bis zum 31.12.2006 mit einem Zinssatz von 3.50% und mit Ren-
tenbeginn ab 01.01.2007 mit einem Zinssatz von 2.50% auf Basis 
der Sterbetafeln GRM 95 modifiziert (Männer) respektive GRF 
95 modifiziert (Frauen) sowie der Wahrscheinlichkeit einer Wie-
derverheiratung des Ehegatten respektive des Lebenspartners 
berechnet. Die eingerechneten jährlichen Verwaltungskosten 
betragen 2% der Jahresrente.
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5.4.8 Berechnung Inventardeckungskapital für laufende 
Waisenrenten

aus laufender Altersrente und aus Pensionierten-Kinderrenten:
Das Inventardeckungskapital der laufenden Waisenrenten 
entspricht dem Zeitrentenbarwert der zukünftigen, bis zum 
erwarteten Dahinfallen der Anspruchsberechtigung fälligen 
Waisenrentenzahlungen und der während diesem Zeitraum 
eingerechneten Verwaltungskosten. Für die Höhe der jährlichen 
Waisenrentenzahlungen ist dabei die im Berechnungszeitpunkt 
zahlbare, allenfalls durch Leistungskoordination gekürzte Jah-
resrente massgebend. Allfällig zukünftige teuerungsbedingte 
Anpassungen der Waisenrenten werden nicht berücksichtigt 
Der temporäre Zeitrentenbarwert wird unter Berücksichtigung 
der Zahlungsart der mit einem Zinssatz von 3.50% berechnet. 
Die eingerechneten jährlichen Verwaltungskosten betragen 2% 
der Jahresrente.

aus Aktivphase:
Das Inventardeckungskapital der laufenden Waisenrenten 
entspricht dem Zeitrentenbarwert der zukünftigen, bis zum 
erwarteten Dahinfallen der Anspruchsberechtigung fälligen 
Waisenrentenzahlungen und der während diesem Zeitraum 
eingerechneten Verwaltungskosten. Für die Höhe der jährlichen 
Waisenrentenzahlungen ist dabei die im Berechnungszeitpunkt 
zahlbare, allenfalls durch Leistungskoordination gekürzte Jah-
resrente massgebend. Allfällig zukünftige teuerungsbedingte 
Anpassungen der Waisenrenten werden nicht berücksichtigt. Der 
temporäre Zeitrentenbarwert wird unter Berücksichtigung der 
Zahlungsart der Rente mit Rentenbeginn bis zum 31.12.2006 mit 
einem Zinssatz von 3.50% und mit Rentenbeginn ab 01.01.2007 
mit einem Zinssatz von 2.50% berechnet. Die eingerechneten 
jährlichen Verwaltungskosten betragen 2% der Jahresrente.

5.5 Inventardeckungskapitalien für die Bezüger 
von Invalidenleistungen

5.5.1	 Definition	der	Invalidenleistungen
Zu den Invalidenleistungen zählen die folgenden Leistungen:
m laufende Invalidenrenten
m laufende Invaliden-Kinderrenten
m laufende Prämienbefreiung

5.5.2 Berechnung Inventardeckungskapital für laufende 
Invalidenrenten

Das Inventardeckungskapital der laufenden Invalidenrente 
entspricht dem Leibrentenbarwert der zukünftigen bis zum er-
warteten Dahinfallen der Anspruchsberechtigung, maximal bis 
zum vereinbarten Terminalter fälligen Invalidenrentenzahlungen 
und der während diesem Zeitraum eingerechneten Verwal-
tungskosten. Für die Höhe der jährlichen Invalidenrentenzah-
lungen ist dabei die im Berechnungszeitpunkt aufgrund des 
Invaliditätsgrads zahlbare, allenfalls durch Leistungskoordination 
gekürzte Jahresrente massgebend. Allfällige zukünftige teue-
rungsbedingte Anpassungen der Invalidenrente werden nicht 
berücksichtigt. Der Leibrentenbarwert wird unter Berücksich-
tigung der Zahlungsart der Rente mit Schadendatum bis zum 
31.12.2004 mit einem Zinssatz von 3.50%, mit Schadendatum 
ab 01.01.2005 mit einem Zinssatz von 2.50% auf Basis der 
Ausscheidetafeln (Ausscheiden infolge Tod oder Reaktivierung) 
GIM 95 (Männer) respektive GIF 95 (Frauen) und mit Schaden-
datum ab 01.01.2013 mit einem Zinssatz von 2.50% auf Basis 
der Ausscheidetafel SVV0509 berechnet. Die eingerechneten 
jährlichen Verwaltungskosten betragen 4% der jährlichen Ren-
tenzahlungen.

5.5.3 Berechnung Inventardeckungskapital für laufende 
Invaliden-Kinderrenten

Das Inventardeckungskapital der laufenden Invaliden-Kinder-
rente entspricht dem Leibrentenbarwert der zukünftigen bis 
zum erwarteten Dahinfallen der Anspruchsberechtigung fälli-
gen Invaliden-Kinderrentenzahlungen und der während diesem 
Zeitraum eingerechneten Verwaltungskosten. Für die Höhe der 
jährlichen Invaliden-Kinderrentenzahlungen ist dabei die im 
Berechnungszeitpunkt aufgrund des Invaliditätsgrads zahlbare, 
allenfalls durch Leistungskoordination gekürzte Jahresrente 
massgebend. Allfällige zukünftige teuerungsbedingte Anpas-
sungen der Invaliden-Kinderrente werden nicht berücksichtigt. 
Der Leibrentenbarwert wird unter Berücksichtigung der Zah-
lungsart der Rente mit Schadendatum bis zum 31.12.2004 mit 
einem Zinssatz von 3.50%, mit Schadendatum ab 01.01.2005 
mit einem Zinssatz von 2.50% auf Basis der Ausscheidetafeln 
(Ausscheiden des versicherten Erwachsenen infolge Tod oder 
Reaktivierung) GIM 95 (Männer) respektive GIF 95 (Frauen) 
und mit Schadendatum ab 01.01.2013 mit einem Zinssatz von 
2.50% auf Basis der Ausscheidetafel SVV0509 berechnet. Die 
eingerechneten jährlichen Verwaltungskosten betragen 4% der 
jährlichen Rentenzahlungen.

5.5.4 Berechnung Inventardeckungskapital für laufende 
Prämienbefreiungen

Das Inventardeckungskapital der laufenden Prämienbefreiun-
gen entspricht dem Leibrentenbarwert der zukünftigen bis zum 
erwarteten Dahinfallen der Anspruchsberechtigung maximal 
bis zum vereinbarten Terminalter fälligen Prämienbefreiungen 
und den auf der laufenden Prämienbefreiung eingerechneten 
Verwaltungskosten. Für die Höhe der jährlichen Prämienbefrei-
ungszahlungen ist dabei die im Berechnungszeitpunkt aufgrund 
des Invaliditätsgrads zahlbare Prämienbefreiung massgebend. 
Die befreite Prämie entspricht den effektiv im Berechnungszeit-
punkt fälligen Prämien, ohne Berücksichtigung von Prämien 
für Invaliditätsleistungen, Teuerungszulagen und Kosten pro 
Versicherten. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden zukünftige 
Prämienänderungen z.B. infolge von planmässigen Änderungen 
der Sparprämie oder Änderungen bei den einjährigen Risiko-
prämien. Bei Schadendatum ab 01.01.2013 werden zukünftige 
planmässige Änderungen der Sparprämie mitberücksichtigt. Der 
Leibrentenbarwert wird unter Berücksichtigung der Zahlungsart 
der Prämienbefreiung mit Schadendatum bis zum 31.12.2004 mit 
einem Zinssatz von 3.50%, mit Schadendatum ab 01.01.2005 mit 
einem Zinssatz von 2.50% auf Basis der Ausscheidetafeln (Aus-
scheiden infolge Tod oder Reaktivierung) GIM 95 (Männer) res-
pektive GIF 95 (Frauen) und mit Schadendatum ab 01.01.2013 
mit einem Zinssatz von 2.50% auf Basis der Ausscheidetafel 
SVV0509 berechnet. Die eingerechneten jährlichen Verwal-
tungskosten betragen 4% der jährlichen Prämienbefreiung.

5.6 Übrige versicherte Leistungen

Versicherte Leistungen, welche nicht unter Ziff. 5.2 bis 5.5 
 erwähnt sind, besitzen keinen Rückkaufswert.
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6.1	 Versicherungen	im	Rahmen	der	beruflichen	
Vorsorge

Beim vorzeitigen Dienstaustritt wird das Altersguthaben sowie 
ein allfälliges auf dem individuellen Versichertenkonto angesam-
meltes Überschussguthaben an die Vorsorgeeinrichtung des 
neuen Arbeitgebers der versicherten Person oder an eine Frei-
zügigkeitseinrichtung überwiesen. Es gelten die Bestimmungen 
des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen 
Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (FZG).

Die versicherten Todesfall- und Erwerbsunfähigkeitsleistungen 
bleiben jedoch in unveränderter Höhe bis zum Antritt einer neuen 
Stelle, längstens aber während eines Monats, versichert, ohne 
dass dafür eine Prämie erhoben wird. Wird aus dieser Nach-
deckung eine Versicherungsleistung beansprucht, so kann die 
Helvetia einen allenfalls bereits ausbezahlten Abfindungswert 
zurückfordern oder mit den fälligen Leistungen verrechnen.

6.2 Übrige Kollektivversicherungen

Beim vorzeitigen Ausscheiden aus dem versicherten Perso-
nenkreis hat der Versicherungsnehmer folgende Möglichkeiten:
a)  Er kann den Rückkauf der Versicherung verlangen, wenn 

diese einen Rückkaufswert aufweist.
b)  Er kann die Versicherung zur gänzlichen oder teilweisen 

Weiterführung an die versicherte Person abtreten. In die-
sem Falle wird eine Police ausgestellt, deren Leistungen 
keinesfalls höher sind als die bisher versicherten und auch 
später nicht erhöht werden können. Allenfalls nach der kol-
lektiven Methode zusätzlich versicherte Todesfallsummen, 
Witwen-, Todesfall- und Waisenrenten sowie Pensionierten- 
und Invaliden-Kinderrenten fallen dahin. Mit Ausnahme von 
Mutterwaisenrenten und Pensionierten-Kinderrenten können 
sie aber ohne Rücksicht auf den Gesundheitszustand gegen 
Entrichtung der individuellen Prämie weiter versichert werden.

Der Versicherungsnehmer hat seine Wahl auszuüben, bevor die 
Deckung erlischt. Ohne andere Wahl durch den Versicherungs-
nehmer wird die Versicherung zurückgekauft. Der Rückkaufswert 
wird nach den Bestimmungen von Ziff. 5 berechnet. Hat die 
Versicherung keinen Rückkaufswert, so erlischt sie mit dem 
Ablauf der Nachdeckung (gemäss Ziff. 6.1 Abs. 2).

6.3 Rückkaufswert

Bei Auflösung einer Versicherung zufolge Dienstaustritt bzw. 
Ausscheiden aus dem versicherten Personenkreis beträgt der 
Rückkaufswert 100% des Inventardeckungskapitals. Wurde 
die Versicherung zuvor in eine prämienfreie umgewandelt, so 
entspricht der Rückkaufswert dem Inventardeckungskapital der 
prämienfreien Versicherung. Der Rückkaufswert wird auf das 
Ende des Monats berechnet, in welchem der Dienstaustritt 
stattfindet bzw. die versicherte Person aus dem versicherten 
Personenkreis ausscheidet.

7.1 Kündigung durch die Helvetia bei 
Prämienausständen oder grober Verletzung 
der	Mitwirkungspflichten

Bei Prämienausständen oder bei grober Verletzung der Mitwir-
kungspflichten hat die Helvetia das Recht, den Versicherungs-
vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen.

7.2	 Folgen	der	Vertragsauflösung	durch	den	
Versicherungsnehmer oder die Helvetia

Bei Auflösung des Vertrages werden die Versicherungen des 
Aktivenbestandes und der Bezüger von Invalidenleistungen 
(gemäss Ziff. 5.5.1) zurückgekauft. Bei vor Auflösung des Ver-
trages eingetretenen Arbeitsunfähigkeiten, die später zu einer 
Invalidität führen, wird analog verfahren.

Die Deckungskapitalien für die Ausrichtung von Alters- und Hin-
terbliebenenrenten (gemäss Ziff. 5.4.1) resp. die Rentenbezüger 
dieser Leistungen verbleiben bei der Helvetia. Der Versiche-
rungsvertrag bleibt in diesem eingeschränkten Rahmen in Kraft. 

7.3 Faktische Teilkündigung

Bei einer faktischen Teilkündigung des Vertrages infolge 
Umstrukturierungen der Arbeitgeberfirma gelten die Bestim-
mungen gemäss Ziff. 7.2 sinngemäss. Ziff. 6 findet in diesen 
Fällen keine Anwendung.

6 Vorzeitiger Dienstaustritt bzw. 
Ausscheiden aus dem versicherten 
Personenkreis; Rückkaufswert

7	 Vertragsauflösung
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8.1 Rückkaufswert

a) Bei Vertragsauflösung entspricht der Basisrückkaufswert 
100% der Summe aus Altersguthaben der aktiven Versi-
cherten, der zurückgekauften Inventardeckungskapitalien 
der Rentenbezüger sowie der auf Ebene der einzelnen Ver-
sicherten oder Vertragsebene angesammeltem Überschuss-
guthaben.

b) Der Rückkaufswert entspricht 100% des Basisrückkaufswer-
tes, allenfalls vermindert um einen Abzug gemäss lit. c). Er 
beträgt jedoch mindestens 92% des Basisrückkaufswerts.

c) Ist die Rendite für Neuanlagen höher als die durchschnittliche 
Rendite des Anlagebestandes, so entspricht der Abzug der 
sechsfachen Differenz dieser beiden Renditen multipliziert 
mit dem Basisrückkaufswert. 

 Ist die Rendite für Neuanlagen tiefer als die durchschnittliche 
Rendite des Anlagebestandes, so erfolgt kein Abzug.

d) Der Bezug des Rückkaufswertes kann um höchstens drei 
Jahre seit Vertragsauflösung aufgeschoben werden. Dieser 
Aufschub hat eine Reduktion des gemäss lit. c) berechneten 
Abzugs zur Folge. Beträgt die Aufschubsdauer weniger als 
drei Jahre, so reduziert sich der Abzug linear proportional zur 
Dauer in Jahren und Monaten zwischen Vertragsauflösung 
und gewähltem Zeitpunkt der Auszahlung. Erfolgt der Bezug 
des Rückkaufswertes nach Ablauf von drei Jahren seit der 
Vertragsauflösung, so entfällt der Abzug.

e) Bestand das Vertragsverhältnis im Zeitpunkt der Auflösung 
weniger als zehn Jahre, so erhöht sich der Abzug gemäss 
lit. b) und c). Die Erhöhung beträgt für jedes fehlende Versi-
cherungsjahr 2 o/oo der Summe aus Basisrückkaufswert und 
Jahres- oder einjähriger Prämie für den bei Vertragsauflösung 
versicherten Bestand. Die Anzahl fehlender Versicherungs-
jahre ergibt sich aus der Differenz zwischen zehn Versi-
cherungsjahren und den bei Vertragsauflösung erreichten, 
vollendeten Versicherungsjahren.

f) Die Rendite für Neuanlagen im Zeitpunkt der Vertragsauflö-
sung entspricht dem Mittel

 –  des durchschnittlichen Zinssatzes von Kassenobligationen 
der Kantonalbanken

 –  der durchschnittlichen Rendite berechnet aufgrund des 
Zinssatzes am Monatsende für Bundesobligationen mit 
einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

 –  des durchschnittlichen Zinssatzes für erste Hypotheken 
geltend für Neuhypotheken der Kantonalbanken für den 
allgemeinen Wohnungsbau berechnet auf den zweiten der 
Vertragsauflösung vorangegangenen Monat.

g) Die Rendite des Anlagebestandes im Zeitpunkt der Vertrags-
auflösung entspricht dem Mittel der Rendite auf Neuanlagen 
in den letzten sechs Jahren vor Vertragsauflösung. Der Zins-
satz wird in vierteljährlichen Bemessungsperioden festgelegt. 
Massgebender Zinssatz ist derjenige, der aufgrund der Be-
messungsperiode berechnet wurde, welche dem Zeitpunkt 
der Vertragsauflösung unmittelbar vorausgeht.

h) Bei Versicherungen, die vor dem Rückkauf in prämienfreie 
Versicherungen umgewandelt worden sind, wird der allfällige 
Abzug gemäss den Bestimmungen von lit. c) und d) festge-
legt. Für die allfällige Erhöhung des Abzuges gemäss lit. e) 
ist der Zeitpunkt der Umwandlung massgebend

i) Bei Versicherungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge wird 
der Abzug gemäss lit. c) nur innerhalb der ersten fünf Jahre 
seit Vertragsabschluss vorgenommen; der Abzug gemäss 
lit. e) und h) entfällt.

8.2 Umwandlungswert 

Bei der Umwandlung in eine prämienfreie Versicherung wird das 
Inventardeckungskapital der umzuwandelnden Versicherung als 
Inventareinlage angerechnet. Ohne ausdrückliche anderslauten-
de Vereinbarung erlischt gegebenenfalls die Versicherung von 
Erwerbsunfähigkeitsleistungen, Überlebenszeitrenten, Kinder-
renten und von Zusatzleistungen bei Unfalltod.

8.3 Verrechnungsvorbehalt

Der Rückkaufswert wird unter Verrechnung mit allfälligen Ge-
genforderungen der Helvetia ausbezahlt. Im Falle der Umwand-
lung wird der zur Tilgung von Gegenforderungen der Helvetia 
erforderliche Teil der Versicherung zurückgekauft und mit diesen 
Gegenforderungen verrechnet.

8 Berechnung der Abfindungswerte 
bei	Vertragsauflösung
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9.1	 Gerichtsstand

Bei Streitfällen aus dem Versicherungsvertrag anerkennt die 
Helvetia die Zuständigkeit der Gerichte sowohl an ihrem Gesell-
schaftssitz in Basel als auch am schweizerischen Sitz des Ver-
sicherungsnehmers.

9.2 Verjährung

Die Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen ver-
jähren nach fünf, andere nach zehn Jahren nach Eintritt der 
Tatsache, welche die Beitrags- und Leistungspflicht begründet 
hat. Für Versicherungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge 
bleibt Art. 41 BVG vorbehalten.

9.3 Militärdienst und Krieg

1  Aktiver Dienst zur Wahrung der schweizerischen Neutralität 
sowie zur Handhabung von Ruhe und Ordnung im Innern, 
beides ohne kriegerische Handlungen, gilt als Militärdienst 
in Friedenszeiten und ist als solcher im Rahmen der allge-
meinen Versicherungsbedingungen ohne weiteres in die 
Versicherung eingeschlossen.

2  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 Versicherte am Krieg 
teilnimmt oder nicht und ob er sich in der Schweiz oder im 
Ausland aufhält, ist unerheblich.

3  Der Kriegsumlagebeitrag dient zur Deckung der durch den 
Krieg mittelbar und unmittelbar verursachten Schäden, 
soweit sie die Versicherungen betreffen, für welche diese 
Bedingungen gelten. Die Feststellung dieser Kriegsschäden 
und der verfügbaren Deckungsmittel sowie die Festsetzung 
des Kriegsumlagebeitrages und dessen Tilgungsmöglich-
keiten – gegebenenfalls durch Kürzung der Versicherungs-
leistungen – erfolgen durch die Helvetia im Einverständnis 
mit der schweizerischen Aufsichtsbehörde.

4  Werden vor der Festsetzung des Kriegsumlagebeitrages 
Leistungen aus der Versicherung fällig, so ist die Helvetia 
befugt, für einen angemessenen Teil die Zahlung bis ein Jahr 
nach Kriegsschluss aufzuschieben. Der aufzuschiebende 
Teil der Leistung und der Zinssatz, zu welchem dieser Teil zu 
verzinsen ist, werden durch die Helvetia im Einverständnis 
mit der schweizerischen Aufsichtsbehörde bestimmt.

5  Die Tage, die als Kriegsbeginn und als Kriegsschluss im 
Sinne obenstehender Bestimmungen zu gelten haben, wer-
den von der schweizerischen Aufsichtsbehörde festgelegt.

6  Nimmt der Versicherte an einem Krieg oder an kriegsähnli-
chen Handlungen teil, ohne dass die Schweiz selbst Krieg 
führt oder in kriegsähnliche Handlungen hineingezogen ist, 
und stirbt er während eines solchen Krieges oder binnen 
sechs Monaten nach Friedensschluss bzw. nach Beendigung 
der Feindseligkeiten, so schuldet die Helvetia das auf den 
Todestag berechnete Deckungskapital, jedoch höchstens 
die für den Todesfall versicherte Leistung. Sind Überlebens-
renten versichert, so treten an Stelle des Deckungskapitals 
die Renten, welche dem auf den Todestag berechneten 
Deckungskapital entsprechen, höchstens jedoch die versi-
cherten Renten.

7  Die Helvetia behält sich vor, diese Bestimmungen im Ein-
verständnis mit der schweizerischen Aufsichtsbehörde auch 
mit Wirkung für diese Versicherung abzuändern. Ausserdem 
bleiben gesetzliche und behördliche, im Zusammenhang 
mit einem Kriege erlassene Massnahmen, insbesondere 
solche über den Rückkauf der Versicherung ausdrücklich 
vorbehalten.

Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, 
Basel

9 Schlussbestimmungen
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Zusatzbedingungen für die Versicherung der 
Anpassung	von	Renten	im	Rahmen	des	BVG	 
an die Preisentwicklung 
(Ausgabe 2009)

1	 Gegenstand

1.1

Sofern im Versicherungsvertrag vereinbart, erfolgt gemäss die-
sen Bedingungen bei laufenden Invaliden- und Hinterlassenen-
renten im Rahmen des BVG eine Anpassung an die Preisent-
wicklung durch Rentenerhöhungen.

1.2

Massgebend für die Anpassung ist jener Betrag der versicherten 
Rente, der allein aufgrund der Mindestvorschriften des BVG 
geschuldet ist.

1.3

Wird die Versicherung der Anpassung an die Preisentwicklung 
– ausgeschlossen, so werden die bereits laufenden Renten 

nicht weiter an die Preisentwicklung angepasst.
– nachträglich eingeschlossen, so beschränkt sich die Anpas-

sung auf Renten, die auf einem nach dem Einschluss einge-
tretenen versicherten Ereignis beruhen.

2 Anspruchsvoraussetzungen

2.1

Rentenerhöhungen werden unter folgenden Bedingungen 
gewährt:
a) Im Falle einer Invalidenrente und von Invaliden-Kinderrenten 

unabhängig davon, ob die Invalidität den für die Anspruchs-
berechtigung gemäss BVG erforderlichen Grad erreicht hat;

b) im Falle einer Rente für den überlebenden Ehegatten, wenn 
gemäss BVG ein Anspruch auf die Rente besteht, nicht 
jedoch, wenn diese Rente zwar gemäss Versicherungsver-
trag ausgerichtet wird, gemäss BVG jedoch nur Anspruch 
auf eine Kapitalabfindung besteht; 

c) im Falle von Waisenrenten, wenn gemäss BVG der Anspruch 
auf eine solche Rente entstanden ist.

2.2

Bei Ausübung eines allfälligen im Versicherungsvertrag vorge-
sehenen Optionsrechts auf Kapitalleistung anstelle von Renten 
besteht kein Anspruch auf eine Abfindung für künftige Renten-
erhöhungen.

3 Beginn und Ende des Anspruchs

3.1

Eine Rentenerhöhung wird erstmals gewährt, wenn an einem  
1. Januar eine Frist von drei vollen Kalenderjahren seit dem 
Jahre verstrichen ist, in das nachstehender Zeitpunkt fällt:
a) im Falle einer Invalidenrente oder von Invaliden Kinderrenten 

der Tag, nachdem seit Eintritt der Erwerbsunfähigkeit ein 
Jahr verstrichen ist; spätestens der Beginn des Anspruchs 
auf eine Rente der IV;

b)  im Falle von Hinterlassenenrenten der Todestag der versi-
cherten Person.

Der Zeitpunkt weiterer Rentenerhöhungen richtet sich nach den 
im Rahmen des BVG hierfür erlassenen Vorschriften.

3.2

Werden bei Tod einer erwerbsunfähigen Person Hinterlassenen-
renten fällig, wird eine laufende Invalidenrente wegen Änderung 
des Invaliditätsgrades neu festgesetzt oder kommen zu einer 
Invalidenrente Invaliden-Kinderrenten hinzu, so werden die seit 
Beginn der Frist gemäss Ziff. 3.1. lit a) zurückgelegte Zeit ange-
rechnet und die dannzumal erreichte Höhe der Invalidenrente 
berücksichtigt. 

3.3

Rentenerhöhungen auf Invaliden-Kinderrenten und auf Waisen-
renten gemäss Ziff. 2.1. lit c) werden – vorbehaltlich Ziff. 3.4. – so 
lange gewährt, als gemäss Versicherungsvertrag Anspruch auf 
eine solche Rente besteht.

3.4

In keinem Falle werden Rentenerhöhungen vorgenommen, 
sobald ein männlicher Anspruchsberechtigter das 65. Alters-
jahr und eine weibliche Anspruchsberechtigte das 64. Altersjahr 
vollendet hat. Rentenerhöhungen unterbleiben im Falle einer 
Ehegattenrente auch dann, wenn wegen Wiederverheiratung die 
Anspruchsberechtigung gemäss BVG erlischt, die Rente gemäss 
Versicherungsvertrag jedoch weiterhin ausgerichtet wird.

4 Umfang

Der Umfang der Rentenerhöhung richtet sich nach den im Rah-
men des BVG hiefür erlassenen Vorschriften.

5 Prämien

Die Prämie für diese Versicherung wird in Prozenten des koor-
dinierten Lohnes gemäss BVG festgelegt und ist zu entrichten, 
soweit für versicherte Personen nicht die Befreiung von der 
Prämienzahlungspflicht wegen Erwerbsunfähigkeit eingetreten 
ist. Die zu Beginn des Versicherungsjahres fällige Prämie richtet 
sich nach dem in diesem Zeitpunkt gültigen Tarif.

6	 Vertragsauflösung/Rückkauf/Auflösung	
der Versicherung der Anpassung von 
Renten an die Preisentwicklung

Es besteht in keinem Fall ein Anspruch auf Rückerstattung der 
bezahlten Prämien für die Versicherung der Anpassung von 
Renten im Rahmen des BVG an die Preisentwicklung.

Anhang I





Helvetia Versicherungen
St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch

Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel
Kollektiv-Lebensversicherung
Ausgabe 2013

12
-1

14
1 

4.
13


