Allgemeine UnfallversicherungsBedingungen (AUB) – Ausgabe 2012
Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Versicherte Personen können Sie oder
jemand anderer sein. Wir als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten Leistungen.
Grundlage für diesen Vertrag sind die Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2012)
in Verbindung mit den Besonderen Bedingungen zur Unfallversicherung.
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1.4.2

Als Unfall gelten auch Gesundheitsschäden, die die versicherte Person bei rechtmäßiger Verteidigung oder bei der Bemühung zur Rettung von Menschen, Tieren oder
von Sachen erleidet.

1.5

Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung (Ziffer 3), nicht versicherbare Personen (Ziffer 4) sowie die Ausschlüsse (Ziffer 5) weisen wir hin. Sie gelten für
alle Leistungsarten.
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Todesfallleistung

Die versicherte Person ist durch den Unfall auf Dauer in ihrer körperlichen oder
geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist
dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und eine
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- innerhalb von einundzwanzig Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich
festgestellt und von Ihnen bei uns geltend gemacht worden.

6.

Was müssen Sie
- bei einer Tarifänderung aufgrund der Einstufung in eine andere Altersklasse oder
Tarifgruppe (z. B. Umstellung des Tarifes für Kinder) und
- bei einer Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung beachten?
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2.1.1.2

Kein Anspruch auf lnvaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.
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Art und Höhe der Leistung:

2.1.2.1

Wir zahlen die Invaliditätsleistung als Kapitalbetrag.

2.1.2.2

Grundlagen für die Berechnung der Leistung bilden die Versicherungssumme und der
Grad der unfallbedingten Invalidität.

2.1.2.3

Anspruch auf die vereinbarte Invaliditätsleistung entsteht erst ab einem Invaliditätsgrad von 25 Prozent. Wird dieser Grad erreicht, erfolgt eine Leistung auch für die
ersten 24 Prozent (Bagatellgrenze/Franchise)

2.1.2.2.1

Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile
und Sinnesorgane gelten ausschließlich, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist,
die folgenden lnvaliditätsgrade (Gliedertaxe):
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Gehör auf einem Ohr
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Versicherungsumfang
1.

Was ist versichert?

1.1

Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versicherten Person während
der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen.

1.2

Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt.

1.3

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf
ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

1.4

Als Unfall gilt auch,

1.4.1

wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen
werden.

2%

Geruchssinn

5%

Geschmackssinn

5%

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil
des jeweiligen Prozentsatzes.

Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?
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Welche Leistungsarten können vereinbart werden?
Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, werden im Folgenden oder in zusätzlichen Bedingungen beschrieben.

2.1.2.2.2

Für andere Körperteile (z. B. Wirbelsäule, Niere, Milz) und Sinnesorgane (z. B. Stimmbänder) bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche
oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

2.1.2.2.3

Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen bereits vor
dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität
gemindert. Diese ist nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer 2.1.2.2.2 zu bemessen.

2.1.2.2.4

Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt, werden
die nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch nicht berücksichtigt.

2.1.3

Stirbt die versicherte Person
- aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
- gleichgültig aus welcher Ursache später als ein Jahr nach dem Unfall,
und war ein Anspruch auf lnvaliditätsleistung entstanden, leisten wir nach dem lnvaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre.

2.2

Unfallrente

2.2.1

Voraussetzungen für die Leistung:

2.2.1.1

Die Voraussetzungen für eine Invaliditätsleistung sind nach Ziffer 2.1.1 gegeben.

2.2.1.2

Der unfallbedingte Invaliditätsgrad beträgt mindestens 60%. Die Höhe des Invaliditätsgrades ist nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 3 ermittelt. Vereinbarte besondere Gliedertaxen bleiben für die Feststellung des Invaliditätsgrades unberücksichtigt.

2.2.2

Höhe der Leistung:

Wir zahlen die Rehabilitationsleistung als Kapitalbetrag einmal je Unfall in Höhe der
Versicherungssumme von 1 500 EUR.
Bestehen für die versicherte Person bei uns mehrere Unfallversicherungen, wird nur
einmal geleistet.
2.7

Kosmetische Operationen (zu Ziffer 2 AUB 2012)

Wir zahlen die Unfallrente in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. Vereinbarte progressive Invaliditätsstaffeln oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditätsfall
bleiben für die Feststellung der Höhe der Leistung unberücksichtigt.

2.7.1

Voraussetzungen für die Leistungen:

2.2.3

Beginn und Dauer der Leistung

2.7.1.1

2.2.3.1

Die Unfallrente zahlen wir unter Berücksichtigung von Ziffer 9.3

Die versicherte Person hat sich nach einem unter den Vertrag fallenden Unfall einer
kosmetischen Operation unterzogen.

In Ergänzung zu Ziffer 2 der AUB leisten wir Ersatz für Kosten unfallbedingter kosmetischer Operationen.

- rückwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat

Als kosmetische Operation gilt eine nach Abschluss der Heilbehandlung durchgeführte ärztliche Behandlung mit dem Ziel, eine unfallbedingte Beeinträchtigung des
äußeren Erscheinungsbildes der versicherten Person zu beheben.

- monatlich im Voraus.
2.2.3.2

Die Unfallrente wird bis zum Ende des Monats gezahlt, in dem
- die versicherte Person stirbt oder
- wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.4 vorgenommene Neubemessung ergeben hat, dass der unfallbedingte Invaliditätsgrad unter 60 % gesunken ist.

2.3

Krankenhaustagegeld (entfällt in der Basisdeckung)
Die Bestimmungen für Krankenhaustagegeld für die Klassik- und Exklusivdeckung
entnehmen Sie bitte den Besonderen Bedingungen zur Unfallversicherung (BBU), für
die Deckung VitalPlus den Besonderen Bedingungen zur Unfallversicherung VitalPlus
(BB-VitalPlus).

2.4

Todesfallleistung

2.4.1

Voraussetzungen für die Leistung:
Die versicherte Person ist infolge des Unfalls innerhalb eines Jahres gestorben. Auf
die besonderen Pflichten nach Ziffer 7.5 weisen wir hin.

2.4.2

2.7.1.2

Die kosmetische Operation erfolgt innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall, bei
Unfällen Minderjähriger spätestens vor Vollendung des 21. Lebensjahres.

2.7.1.3

Ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet oder bestreitet seine Leistungspflicht.

2.7.2

Art und Höhe der Leistungen:

2.7.2.1

Wir leisten bis zur Höhe der Versicherungssumme von 5 000 EUR Ersatz für nachgewiesene
- Arzthonorare und sonstige Operationskosten,
- notwendige Kosten für Unterbringung und Verpflegung in einem Krankenhaus.

2.7.2.2

Bestehen für die versicherte Person bei uns mehrere Unfallversicherungen, wird nur
einmal geleistet.

3.

Welche Auswirkung haben Krankheiten
oder Gebrechen?

Höhe der Leistung:

Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebrechen
bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren
Folgen mitgewirkt, mindert sich

Wir zahlen die Todesfallleistung in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.
Die folgenden Kosten (2.5 - 2.7) gelten in den Tarifen Basis, Klassik, Exklusiv und
VitalPlus als mitversichert.

- im Fall einer Invalidität der Prozentsatz des lnvaliditätsgrades,

	Für die Tarife Klassik, Exklusiv und VitalPlus gelten die Entschädigungsgrenzen
gemäß den Besonderen Bedingungen zur Unfallversicherung (BBU) und den Besonderen Bedingungen zur Unfallversicherung VitalPlus (BB-VitalPlus)

- im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in allen anderen Fällen die
Leistung

2.5

Bergungskosten

entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens.

2.5.1

Voraussetzungen für die Leistung:

Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt jedoch die Minderung.

2.5.2

Die versicherte Person hat einen Unfall erlitten und ein Dritter ist nicht zur Leistung
verpflichtet oder bestreitet seine Leistungspflicht für die Kosten gemäß Ziffer 2.5.2.

4.

Welche Personen sind nicht versicherbar?

Art der Leistung:

4.1

Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind Personen, die in ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit derart eingeschränkt sind, dass sie
für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen
Lebens überwiegend und auf Dauer fremder Hilfe bedürfen. Dies gilt insbesondere
für schwer oder schwerstpflegebedürftige Personen im Sinne der Stufen II und III der
sozialen Pflegeversicherung.

4.2

Der Versicherungsschutz erlischt, sobald die versicherte Person nach Ziffer 4.1 nicht
mehr versicherbar ist. Für diese endet gleichzeitig die Versicherung.

4.3

Den für nicht versicherbare Personen seit Eintritt der Versicherungsunfähigkeit entrichteten Beitrag zahlen wir zurück.

Wir ersetzen
- die Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-rechtlich
oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise
Gebühren berechnet werden. Diese Kosten ersetzen wir auch dann, wenn der
Unfall unmittelbar drohte oder nach konkreten Umständen zu vermuten war,
- die Kosten für den ärztlich angeordneten Transport der verletzten Person zum
Krankenhaus oder zur Spezialklinik,
- den Mehraufwand bei der Rückkehr der verletzten Person zu ihrem ständigen
Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf ärztliche Anordnung zurückgehen oder nach
der Verletzungsart unvermeidbar waren,
- die zusätzlichen Heimfahrt- oder Unterbringungskosten bei einem Unfall im Ausland
für mitreisende minderjährige Kinder und den mitreisenden Lebenspartner der
versicherten Person,
- die Kosten für die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz bei einem unfallbedingten Todesfall im Inland,

5.	In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
5.1

Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:

5.1.1

Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch
soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle
oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.

- die Kosten für die Bestattung im Ausland oder die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz bei einem unfallbedingten Todesfall im Ausland.
2.5.3

Höhe der Leistung:

2.5.3.1

Wir zahlen bis zur Höhe der Versicherungssumme von 10 000 EUR.

2.5.3.2

Bestehen für die versicherte Person bei uns mehrere Unfallversicherungen, wird nur
einmal geleistet.

2.6

Kurkostenbeihilfe

2.6.1

Voraussetzungen für die Leistung:

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein
unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren.
Weiterhin besteht Versicherungsschutz für Unfälle durch Bewusstseinsstörungen,
die durch die Einnahme von ärztlich verordneten Medikamenten verursacht wurden.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Einnahme der Medikamente
gemäß den Anweisungen des Arztes erfolgt ist und unter Berücksichtigung der Herstellerinformationen auf der Verpackungsbeilage.
5.1.2

Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine
Straftat ausführt oder versucht.

5.1.3

Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse
verursacht sind.

Die versicherte Person hat
- wegen der durch das Unfallereignis im Sinne von Ziffer 1 AUB 2012 hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen,
- innerhalb von drei Jahren vom Unfalltag an gerechnet,
- für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens drei Wochen
eine medizinisch notwendige Kur- oder Sanatoriumsbehandlung, ambulante oder stationäre Rehabilitationsmaßnahme der gesetzlichen Rehabilitationsträger durchgeführt,
um eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern,
auszugleichen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern.
Die medizinische Notwendigkeit dieser Kur und der Zusammenhang mit dem Unfallereignis sind durch ein ärztliches Attest nachzuweisen.
2.6.2

Art und Höhe der Leistung

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen im
Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird.
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn eines
Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte
Person aufhält.
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits
Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am
Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen und im Zusammenhang
mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand unter Beteiligung der Ländern China,
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA.

5.1.4

heitsgemäß ausfüllen und uns unverzüglich zurücksenden; von uns darüber hinaus
geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise erteilt werden.

Unfälle der versicherten Person
- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach deutschem
Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines
Luftfahrzeuges,
- bei einer mithilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen Tätigkeit,

7.3

Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von diesen
untersuchen lassen. Die notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalls tragen wir.

7.4

Die Ärzte, die die versicherte Person - auch aus anderen Anlässen - behandelt oder
untersucht haben, andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden sind zu
ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

7.5

Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch
wenn uns der Unfall schon angezeigt war. Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

8.

Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von
Obliegenheiten?

- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
5.1.5

Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer,
Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von
Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

5.1.6

Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.

5.2

Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen:

5.2.1

Schäden an Bandscheiben und deren Folgen sowie Blutungen aus inneren Organen
und Gehirnblutungen und deren Folgen.

Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 7 vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziffer 1.3 die überwiegende Ursache ist.

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Gesundheitsschäden durch Strahlen.

Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolgen hingewiesen haben.

5.2.2

Versicherungsschutz besteht jedoch für Gesundheitsschäden durch Röntgen- und
Laserstrahlen sowie künstlich erzeugte ultraviolette Strahlen.

Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt
der Versicherungsschutz bestehen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Gesundheitsschäden, die als Folge
regelmäßigen Umgangs mit strahlenerzeugenden Apparaten eintreten.
5.2.3

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.
Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der versicherten Person.

Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht ausüben.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch
strahlendiagnostische und -therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren.
5.2.4

Infektionen

9.

Wann sind die Leistungen fällig?

5.2.4.1

Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie

9.1

Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats - beim Anspruch auf die Invaliditätsleistung und die Unfallrente innerhalb von drei Monaten – in Textform zu erklären, ob und
in welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem
Eingang folgender Unterlagen:

- durch Insektenstiche oder -bisse oder
- durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen

- Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,

verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder später in den Körper
gelangten.
5.2.4.2

- beim Anspruch auf Invalidität und Unfallrente zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die Bemessung der Invalidität notwendig ist.

Versicherungsschutz besteht jedoch für
- Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir

- Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallverletzungen, die nicht
nach Ziffer 5.2.4.1 ausgeschlossen sind, in den Körper gelangten.

- bei Invalidität bis zu 1 ‰ der vereinbarten Versicherungssumme,

5.2.4.3

Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verursacht sind, gilt Ziffer
5.2.3 Satz 2 entsprechend.

- bei Krankenhaustagegeld bis zu einem Krankenhaustagegeldsatz.

5.2.5

Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.
Versicherungsschutz besteht jedoch für Kinder, die zum Zeitpunkt des Unfalls das 10.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ausgeschlossen bleiben Vergiftungen durch
Nahrungsmittel.

5.2.6

Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen
Unfall verursacht wurden.

5.2.7

Bauch- oder Unterleibsbrüche.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von außen kommende Einwirkung entstanden sind.

6.

- bei Unfallrente bis zu 10 % der vereinbarten Versicherungssumme,
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.
9.2

Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe
geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.

9.3

Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir - auf Ihren
Wunsch - angemessene Vorschüsse.
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine lnvaliditätsleistung sowie eine Unfallrente innerhalb eines Jahres nach dem Unfall insgesamt nur bis zur Höhe einer
vereinbarten Todesfallsumme beansprucht werden.

9.4

Was müssen Sie
-

-

- von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere Leistungspflicht nach Ziffer 9.1,

bei einer Tarifänderung aufgrund der Einstufung
in eine andere Altersklasse oder Tarifgruppe
(z. B. Umstellung des Tarifes für Kinder) und
bei einer Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung

Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei
Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur
Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von drei auf fünf Jahre.
Dieses Recht muss
- von Ihnen vor Ablauf der Frist
ausgeübt werden.
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere lnvaliditätsleistung, als wir bereits
erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5 % jährlich zu verzinsen.

9.5

beachten?

Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug sind wir berechtigt, Lebensbescheinigungen anzufordern. Wird die Bescheinigung nicht unverzüglich übersandt,
ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit.

Ziffer 6 gilt nicht vereinbart.

Leistungsfall
7.

Was ist nach einem Unfall zu beachten
(Obliegenheiten)?
Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir unsere Leistung
nicht erbringen.

7.1

Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, müssen Sie
oder die versicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen
befolgen und uns unterrichten.

7.2

Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versicherte Person wahr-

Versicherungsdauer
10.

Wann beginnt und wann endet der Vertrag?
Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen?

10.1

Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit
im Sinne von Ziffer 11.2 zahlen.

10.2

Dauer und Ende des Vertrages
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um
jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf
des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es
einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten
Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der
Zahlungsfrist und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.
11.4

Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie
einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die
Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres zugegangen sein.
10.3

Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.

Kündigung nach Versicherungsfall
Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, wenn wir eine Leistung
erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermächtigung
widerrufen haben, oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag
wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung des Beitrages
erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert worden sind.

Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung oder
- im Fall eines Rechtsstreits - nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder
Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegangen sein.
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie
können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

11.5

Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen Einsätzen
Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person außer Kraft, sobald sie
Dienst in einer militärischen oder ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg
oder kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Ländern China, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Japan, Russland oder USA beteiligt ist.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung des Dienstes zugegangen ist.

Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden
Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind.

Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
10.4

Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.
11.6

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit nicht etwas anderes
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht,
in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

11.7

Beitragsbefreiung bei der Versicherung von Kindern
Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben und
- Sie bei Versicherungsbeginn das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten,
- die Versicherung nicht gekündigt war und

Versicherungsbeitrag

- Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht wurde,
gilt folgendes:

11.

Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

11.7.1

Die Versicherung wird mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Versicherungssummen
bis zum Ablauf des Versicherungsjahres beitragsfrei weitergeführt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.

11.7.2

Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer Versicherungsnehmer, wenn nichts
anderes vereinbart ist.

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?
11.1

Beitrag und Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.

11.2

Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster oder einmaliger Beitrag

11.2.1

Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag wird - wenn nichts anderes vereinbart ist - sofort
nach Abschluss des Vertrages fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Versicherungsscheins und
der Zahlungsaufforderung (sowie nach Ablauf der im Versicherungsschein genannten Widerspruchsfrist von 14 Tagen) unverzüglich erfolgt.

Weitere Bestimmungen
12.

Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag
beteiligten Personen zueinander?

12.1

Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem anderen zustoßen
(Fremdversicherung), steht die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern Ihnen zu. Sie sind neben der versicherten Person für die
Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

12.2

Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger und sonstige
Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.

12.3

Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne unsere Zustimmung weder
übertragen noch verpfändet werden.

13.

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

13.1

Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

Ist Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die
erste Rate des ersten Jahresbeitrages.
11.2.2

Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das
gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

11.2.3

Rücktritt
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom
Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

11.3

Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

11.3.1

Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt haben und die für
unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne des S. 1 in Textform stellen.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
11.3.2

Verzug

Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrerheblichen Umstände und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich.

Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug,
es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.
Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und Ihnen
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur
wirksam, wenn wir darin die rückständigen Beträge des Beitrages sowie die Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen angeben, die nach den Ziffern
11.3.3 und 11.3.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.
11.3.3

Kein Versicherungsschutz
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht
ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2 Absatz 2 darauf hingewiesen wurden.

11.3.4

Kündigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2 Absatz 2 darauf hingewiesen haben.

Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.
13.2

Rücktritt

13.2.1

Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt nur, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
hingewiesen haben.
Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung
unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der
Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht begründet, Kenntnis erlangen.
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.

13.2.2

Ausschluss des Rücktrittsrechts

13.4

Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn wir die nichtangezeigten gefahrerheblichen
Umstände oder deren unrichtige Anzeige kannten.
Dasselbe gilt, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben.
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht
nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
13.2.3

Folgen des Rücktritts

14.

Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?

14.1

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

14.2

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, ist die
Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere
Entscheidung in Textform zugeht.

15.

Welches Gericht ist zuständig?

15.1

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer für den Versicherungsvertrag
zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk
Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

15.2

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem Gericht erhoben
werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht
aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
13.3

Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung

13.3.1

Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeigepflicht
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen.
Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir
von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.

13.3.2

Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.
Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

16.

Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?

Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflichtverletzung nicht
berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannten.

16.1

Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätten.

Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

16.2

Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer
Änderung Ihres Namens.

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen geschlossen hätten,
werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Dies gilt
nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur
Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsanpassung berechtigt,
Kenntnis erlangen.

Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?

17.

Welches Recht findet Anwendung?
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

18.	Embargobestimmung

Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

		Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen
wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen.

		Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die
durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden,
soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

Informationen zu Ihrer
Unfallversicherung gemäß § 1 VVGInformationspflichtenverordnung
1. a) BGV-Versicherung AG,
		

Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift: 76116 Karlsruhe,

		

Sitz Karlsruhe,

		

Amtsgericht Mannheim, HRB 707212,

		

Aufsichtsratsvorsitzender: Jürgen Bäuerle,

		

Vorstand: Heinz Ohnmacht (Vors.), Prof. Edgar Bohn (stellv. Vors.), Raimund Herrmann

2.		
		
		
		
		

Die BGV-Versicherung AG betreibt die Sparten Schaden- und Unfallversicherung.
Aufsichtsbehörde für die oben genannten Gesellschaften:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorferstr. 108, 53117 Bonn.
E-Mail: poststelle@bafin.de, Tel.: 0228 4108-0, Fax 0228 4108-1550.

3. a)		 Für die Unfallversicherung gelten die:
			 - Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB)
			 - Besonderen Bedingungen zum Pistenschutz (BB Pistenschutz)
b)		 Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers entnehmen Sie
bitte den unter Ziffer a) aufgeführten Bedingungen.
4. 			 Die Jahresbeiträge in der Unfallversicherung richten sich zunächst nach den gewünschten
versicherbaren Leistungsarten (z. B. Invalidität, Todesfall, Unfall-Rente, Krankenhaustagegeld,
etc.), nach der Höhe der gewünschten Versicherungssumme(n), nach etwaig vorhandenen,
unterschiedlichen Deckungskonzepten sowie nach der gewünschten Vertragslaufzeit.
Weiterhin richten sich die Jahresbeiträge nach der Tarifgruppe, nach dem Alter der zu
versichernden Person(en), nach der ausgeübten Tätigkeit der zu versichernden Person(en)
sowie nach der Anzahl der gleichzeitig über einen Vertrag versicherten Personen.
5. 			 Zusätzliche Kosten, Abgaben und Gebühren werden nicht erhoben.
		 Anrufe können jedoch im Einzelfall kostenpflichtig sein. Die Höhe der Gebühren richtet sich
nach dem Vertrag mit Ihrem Telekommunikationsanbieter.
6. 			 Die Regelungen zur Zahlung des Beitrages entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB). Es besteht die Möglichkeit gegen Zahlung eines
Ratenzuschlages den Jahresbeitrag statt jährlich, halb-, vierteljährlich oder unter bestimmten
Voraussetzungen auch monatlich zu zahlen.
7. 			 Der Vertrag kommt durch die Übersendung des Versicherungsscheins zustande. Beginn
der Versicherung und des Versicherungsschutzes ergeben sich aus dem Versicherungsschein.

9. 			 Die Laufzeit des Vertrages entnehmen Sie bitte dem Antrag sowie dem Versicherungs-schein.
10. 		 Eine Kündigung/Aufhebung des Vertrages kann z. B. erfolgen durch:
-

Ordentliche Vertragskündigung zum Ablauf,

-

Kündigung im Schadenfall,

-

Kündigung bei Beitragsanpassung,

-

Kündigung bei Gefahrerhöhung,

-

Sonderkündigungsrecht des Versicherungsnehmers bei Verträgen mit einer Laufzeit von
mehr als drei Jahren.

			 Die Kündigungsbedingungen, einschließlich evtl. Vertragsstrafen entnehmen Sie bitte den
Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB).
			 Bei Abschluss des Pistenschutzes endet der Vertrag automatisch mit dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt und bedarf keiner separaten Kündigung.
11. 		 Auf diesen Vertrag ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
12. 		 Regelungen zum Gerichtsstand und zum anwendbaren Recht entnehmen Sie bitte den Ziffern
15 und 17 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB).
13. 		 Die Vertragsabwicklung erfolgt in deutscher Sprache.
14. 		 Die BGV-Versicherung AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V.. Damit ist
für Sie als besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, den unabhängigen und neutralen
Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer Entscheidung einmal nicht einverstanden sein sollten. Das Verfahren ist für Sie kostenfrei.
			 Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin –
			 Tel.: 0800 3696000 – Fax 0800 3699000 –
			
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
15. 		 Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, sich bei der unter Nummer 2 genannten Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht zu beschweren.
16. 		 Sonderfälle der Versicherbarkeit bei der BGV-Versicherung AG
			 Bei folgenden Sonderfällen hat der Antragsteller auf dem Antrag bei den Daten zum Antragsteller unter der Rubrik „Dienststelle/Arbeitgeber“ entsprechende Angaben zu machen:
1.

Erhält der Antragsteller als ehemaliger Beschäftigter im öffentlichen Dienst eine Pension, Rentenbezüge oder Ruhegehalt, so hat er diesen Umstand sowie seine ehemalige
Dienststelle/Arbeitgeber einzutragen.

2.

Ist der Antragsteller versorgungsberechtigter Hinterbliebener eines ehemaligen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, so hat er diesen Umstand sowie die ehemalige
Dienststelle/Arbeitgeber des Verstorbenen einzutragen.

3.

Für den Fall, dass der Antragsteller mit einem Familienangehörigen, der im öffentlichen
Dienst beschäftigt ist, in häuslicher Gemeinschaft lebt und von diesem unterhalten wird, da
er selbst nicht erwerbsfähig ist, hat er diesen Umstand sowie die Dienststelle/Arbeitgeber
des im öffentlichen Dienst Beschäftigten einzutragen.

4.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer von seinem Ausscheiden aus
dem öffentlichen Dienst sowie von der Verlegung seines Dienst- und Wohnsitzes nach
außerhalb des Geschäftsgebietes zu unterrichten.

Wichtige Anzeigepflichten:

		

-

weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles

		

-

noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

Belehrung über die Rechtsfolgen
bei Verletzung der vorvertraglichen
Anzeigepflicht
(Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG)

		

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig
verletzt haben.

		

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden
der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller,
damit wir Ihren Versicherungsvertrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie
die Ihnen gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche
Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der BGV-Versicherung AG bzw. der Badischen Rechtsschutzversicherung AG, Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift 76116 Karlsruhe, schriftlich
nachzuholen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht
können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

2.		Kündigung
		

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich
einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat kündigen.

		

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3.

Vertragsänderung

		

Können wir nicht zurücktreten, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

		

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen.
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4.		Ausübung unserer Rechte
		

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf
die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

		

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht
berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannten.

		

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser
Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich
oder arglistig verletzt haben.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen.
Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche
Anzeigepflicht verletzt wird?
1. 	Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
		

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies
gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

		

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen geschlossen hätten.

		

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt
des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen,
dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

Mitteilung nach § 28 Abs. 4 VVG über
die Folgen bei Verletzungen von
Obliegenheiten nach dem
Versicherungsfall
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir Ihre Mithilfe.

Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten, Vorlage von
Belegen
Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von
Ihnen nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns wahrheitsgemäß
und fristgerecht jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls
oder des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist, und uns die sachgerechte
Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie alles Ihnen zur Sachverhaltsaufklärung Zumutbare unternehmen. Wir können ebenfalls verlangen, dass Sie
uns fristgerecht Belege vorlegen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann.

5.		Stellvertretung durch eine andere Person
		 Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind
bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts der Kündigung, der Vertragsänderung und der
Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters
als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn
weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Leistungsfreiheit
Verstoßen Sie vorsätzlich gegen Ihre Obliegenheiten zur Auskunft, Aufklärung oder
Vorlage von Belegen, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung.
Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen eine dieser Obliegenheiten, können wir unsere
Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschuldens – ggf. bis zum vollständigen
Anspruchsverlust – kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, Aufklärung oder Vorlage von
Belegen bleiben wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen,
dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer
Leistungspflicht ursächlich war.
Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, Aufklärung oder Vorlage von Belegen
arglistig, werden wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

Hinweis:
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten
zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, Aufklärung und Vorlage von Belegen verpflichtet.

Merkblatt zur Datenverarbeitung

Widerspruchsmöglichkeit

Vorbemerkung:

Außerdem nutzen wir diese Daten ggf. zu Zwecken der Markt- und Meinungsforschung.

Versicherungsunternehmen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse
korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln.
Information zur Verwendung Ihrer Daten
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten vor dem Abschluss eines Versicherungsvertrages, soweit dies für die Prüfung und die Einschätzung des zu versichernden
Risikos erforderlich ist.
Danach nutzen wir Ihre Daten zur Verwaltung oder Abwicklung des Versicherungsvertrages, insbesondere im Schaden- oder Leistungsfall.

Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nur zur Werbung für eigene
Versicherungsprodukte der Gesellschaften der Unternehmensgruppe BGV / Badische
Versicherungen und deren Kooperationspartner genutzt.
Dieser Nutzung können Sie ohne Auswirkung auf Ihren Versicherungsvertrag jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.
Hinweis- und Informationssystem (HIS)
Die informa HIS GmbH, Rheinstraße 99 in 76532 Baden-Baden betreibt das Hinweis- und
Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS).
Betroffene, deren Daten wir in das HIS einmelden und deren Daten infolge dessen dort
gespeichert werden, werden von uns darüber informiert.
Sie haben das Recht, von der informa HIS GmbH Auskunft darüber zu verlangen, ob
und mit welchen Daten Sie im HIS gespeichert sind.

Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung

Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie auf der Internetseite der informa HIS
GmbH unter www.informa-his.de.

Soweit zu dem oben genannten Zweck von Ihnen Gesundheitsdaten erhoben, gespeichert, verarbeiten und genutzt werden müssen, werden wir zuvor von Ihnen eine
entsprechende Einwilligungserklärung einholen.

Datenaustausch mit anderen Versicherern

Sofern zur Beurteilung eines zu versichernden Risikos oder im Rahmen einer Schadenbearbeitung Gesundheitsdaten von Ihnen bei einem Dritten (z.B. bei einem Arzt oder
einer sonstigen Person, die Sie behandelt hat) erhoben werden müssen, benötigen wir
von Ihnen eine entsprechende Schweigepflichtentbindungserklärung.
Alternativ zur Abgabe einer Schweigepflichtentbindungserklärung haben Sie die
Möglichkeit, von uns benötigte Informationen und Unterlagen selbst einzuholen und
uns zur Verfügung zu stellen.
Code of Conduct
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat unter Beteiligung von Vertretern der Mitgliedsunternehmen, der deutschen Datenschutzbehörden
und der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) den „Code of Conduct“ (Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche
Versicherungswirtschaft) entwickelt.
Die Gesellschaften der Unternehmensgruppe BGV / Badische Versicherungen sind den
Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche
Versicherungswirtschaft (dem Code of Conduct) beigetreten. Sie haben sich dadurch
zu deren Einhaltung verpflichtet und richten ihre Datenschutzorganisation nach diesen
Erfordernissen aus.
Die Verhaltensregeln des Code of Conduct finden Sie auf unserer Internetseite unter:
www.bgv.de/datenschutz
Unter der Rubrik “Datenschutz“ finden Sie weitere Informationen zu unserem Datenschutzmanagement sowie die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten.
Auf Wunsch erhalten Sie einen Ausdruck des Code of Conduct (CoC), eine Liste der
Gesellschaften unserer Unternehmensgruppe, die an einer zentralen Datenverarbeitung
teilnehmen, unser Verfahrensverzeichnis sowie eine Liste der Dienstleister, mit denen
wir zusammenarbeiten.
Recht auf Auskunft zu gespeicherten Daten, Recht auf Berichtigung, Löschen und
Sperren
Über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten können Sie Auskunft verlangen. Darüber
hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn sie unrichtig oder
unvollständig sind. Sofern wir von Ihnen Daten gespeichert haben, deren Erhebung,
Speicherung, Verarbeitung oder Nutzung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist,
können Sie deren Sperrung oder Löschung verlangen.

Als Antragsteller und Versicherungsnehmer sind Sie verpflichtet, unsere Fragen zu dem
zu versichernden oder versicherten Risiko, insbesondere zur Risikoeinschätzung und
im Leistungsfall vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten. Zur Ergänzung oder
Verifizierung Ihrer Angaben (auch zu versicherten Personen) kann ein Datenaustausch
mit anderen Versicherern erforderlich werden.
Wenn Sie beispielsweise von einem anderen Kfz-Versicherer zu uns wechseln, ist für
die Risikoeinschätzung, zur Überprüfung von Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere
die Einstufung in eine Schadenfreiheitsklasse in der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung die Feststellung der Vorversicherungszeit erforderlich. In unseren AKB ist
geregelt, dass wir berechtigt sind, beim Vorversicherer Auskünfte zum Schadenverlauf
einzuholen und das Ergebnis der Anfrage zu speichern.
Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen
einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer
benötigen ebenfalls versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlages
sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei Risiko- und
Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen auch die dafür erforderlichen Daten und
Unterlagen zur Verfügung gestellt.
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen
sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.
Weitere Auskünfte zum Datenschutz
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der
beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.
BGV / Badische Versicherungen
Durlacher Allee 56
76131 Karlsruhe
Tel.:
0721 660 - 0
Fax:
0721 660 - 16 88
E-Mail: datenschutzbeauftragter@bgv.de
Internet: www.bgv.de/datenschutz

