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gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Verbin-
dung mit § 1 der Verordnung über Informationspfl ichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)

1. IDENTITÄT DES VERSICHERERS
BALOISE  ASSURANCES LUXEMBOURG  S.A
Rechtsform: Aktiengesellschaft (S.A.) nach 
 luxemburgischen Recht
Registergericht: R.C.S. Luxembourg
Registernummer: B 68 06 5
USt-IdNr.: LU 18 47 59 84
Postanschrift: 23, Rue du Puits Romain
 L-8070 Bertrange
Vorstand:  Romain Braas
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Peter Zutter

2. VETRETRER DES VERSICHERERS IM INLAND
Vertreter gemäß Artikel 152 der Direktive 2009/138/CE vom 
25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung 
der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit des 
Versicherers in der Bundesrepublik Deutschland ist: 
 Atlantic Trust 
 Insurance Brokers GmbH 
 D-66482 Zweibrücken, 
 Straßburger Ring 3

3. HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT   DES  VERSICHERERS
Die BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG SA betreibt das Ver-
sicherungsgeschäft in den folgenden Versicherungssparten:

 - Kraftfahrtversicherung,
 - Allgemeine Haftpfl ichtversicherung,
 - Sachversicherung inkl. Technische Versicherung,
 - Unfallversicherung,

4. VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN
Für das Versicherungsverhältnis zwischen Ihnen und uns gel-
ten der Antrag, die gesetzlichen Bestimmungen und die Allge-
meinen Versicherungsbedingungen, sowie die für die einzel-
nen Versicherungsarten geltenden Besondere Bedingungen 
und Sondervereinbarungen.

5. WESENTLICHE MERKMALE DER VERSICHERUNGSLEISTUNG
Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistun-
gen entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag und den 
Vertragsbestimmungen. (Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen sowie die für die einzelnen Versicherungsarten gel-
tenden Besondere Bedingungen und Sondervereinbarungen), 
die wir Ihnen zusammen mit dem Versicherungsschein zur 
Verfügung gestellt haben. Die geltenden Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen sowie die für die einzelnen Versiche-
rungsarten geltenden Besondere Bedingungen und Sonder-
vereinbarungen sind dem Versicherungsschein beigefügt. 

6. GESAMTPREIS DER VERSICHERUNG
Die Höhe der Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbei-
trag einschließlich der gesetzlichen Versicherungssteuer, so-
fern diese fällig wird, und der Zeitraum für den der Beitrag zu 
zahlen ist, sind in dem Versicherunsschein ausgewiesen.

7. ZUSÄTZLICHE  KOSTEN
Bei Beitragsrückständen berechnen wir Mahnkosten in übli-
cher Höhe; bei Rückläufern im Lastschriftverfahren und bei 
der Zahlung mit Scheck behalten wir uns vor, Ihnen die an-
gefallenen Bankgebühren in Rechnung zu stellen. Weitere Ge-
bühren oder Kosten, z.B. für die Antragsbearbeitung werden 
nicht erhoben. Falls besondere Kosten für Telekommunikati-
onsgebühren anfallen, die über die normalen Telefonkosten 
hinausgehen, werden diese bei der jeweiligen Telefonnummer   
angegeben.

8. BEITRAGSZAHLUNG
Die Beiträge sind zum jeweiligen Fälligkeitstermin jährlich 
oder entsprechend der hiervon abweichend vereinbarten 
Zahlungsperiode zu zahlen. Der Fälligkeitstermin richtet sich 
nach dem Beginn des Versicherungsvertrages und wird in Ih-
rem Versicherungsschein und den zugrundeliegenden Versi-
cherungsbedingungen erläutert. 

9. GÜLTIGKEITSDAUER DES ANGEBOTES
Den Ihnen überreichten Angebots- und Antragsunterlagen 
liegen die Beiträge, Versicherungsleistungen, Versicherungs-
bedingungen und Verbraucherinformationen zugrunde, die 
zum Zeitpunkt der Aushändigung gelten.

10. ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir 
Ihr Angebot auf Abschluss des Versicherungsvertrages an-
nehmen. Haben wir Ihr Angebot auf Abschluss des Versiche-
rungsvertrages angenommen, wird Ihnen der Versicherungs-
vertrag ausgehändigt. Bis zu unserer Entscheidung, längstens 
jedoch für 2 Wochen sind Sie an Ihren Versicherungsantrag 
gebunden. Weicht der Inhalt des Versicherungsscheines von 
Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, wird 
auf diese im Versicherungsschein hingewiesen. Diese werden 
Vertragsbestandteil, wenn Sie nicht innerhalb eines Monates 
nach Zugang des Versicherungsscheins widersprechen, vo-
rausgesetzt wir haben Sie ordnungsgemäß über das Wider-
rufsrecht und die Rechtfolgen eines unterbliebenen Widerrufs 
belehrt. Einzelheiten zu den Abweichungen und Ihrem Wider-
spruchsrecht – einschließlich Belehrung und Hinweisen auf 
die damit verbundenen Rechtsfolgen – sind in Ihrem Versiche-
rungsschein gesondert aufgeführt. 
Der Versicherungsschutz beginnt mit Zustandekommen des 
Versicherungsvertrages, bei eines in dem Versicherungsan-
trag angegebenen abweichenden Beginns des Versicherungs-
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schutzes zu dem im Versicherungsvertrag angegebenen Zeit-
punkt.

Wird der einmalige oder der erste Beitrage nicht rechtzeitig 
gezahlt, sind wir, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, Sie haben die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. Ist der einmalige oder der ers-
te Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, 
sind wir nicht zur Leistung verpfl ichtet, es sei denn, Sie haben 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

Der Versicherungsschutz kann auch auf Grund einer vor- 
läufi gen Deckungszusage in Kraft treten. Diese ist zu-
nächst ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der 
insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsver-
handlungen oder Vorlage des Versicherungsscheins über den 
endgültigen Versicherungsschutz endet.

Einzelheiten hierzu entnehmen Sie in diesem Fall bitte den 
Ihnen überlassenen Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die vorläufi ge Deckung und Ihrem Versicherungsantrag.

11. WIDERRUFSRECHT
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Ta-
gen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Ver-
sicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren 
Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-In-
formationspfl ichtenverordnung und diese Belehrung jeweils 
in Textform erhalten haben, bei Verträgen im elektronischen 
Geschäftsverkehr jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pfl ichten 
gemäß § 312i Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Wider-
ruf ist zu richten an:
Bâloise Assurances Luxembourg S.A, 23 Rue du Puits Romain, 
L-8070 Bertrange, Tel: 00352 290 190-1, Fax: 00352 290 592,   
E mail info@baloise.lu

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns voll-
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt ha-
ben.

12.  LAUFZEIT DES VERTRAGS
Die Versicherungsdauer beträgt in der Regel maximal ein Jahr. 
Einzelheiten zu der Laufzeit des Versicherungsvertrages ent-
nehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag und den Vertrags-
bestimmungen, die Ihnen zusammen mit dem Versicherungs-
antrag überlassen wurden.

13. BEENDIGUNG DES VERTRAGS

Bei Verträgen, die von vornherein einen festen Endtermin 

vorsehen, endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 

bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. Im Übrigen besteht ein 

Kündigungsrecht unter anderem in folgenden Fällen:

 - Für den Versicherer und den Versicherungsnehmer 

nach dem Versicherungsfall;

 - für den Versicherer und den Erwerber beim Verkauf 

des Fahrzeugs;

 - für den Versicherer bei Nichtzahlung der Folgeprämie, 

trotz qualifi zierter Mahnung

 - für den Versicherungsnehmer bei Beitragserhöhung.

Einzelheiten zu den vertraglichen Kündigungsrechten können 

Sie den Allgemeinen Bedingungen entnehmen. Gesetzliche 

Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt.

14. ANZUWENDENDES RECHT, ZUSTÄNDIGES GERICHT

Auf die vorvertraglichen Beziehungen und den Vertrag ist das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Der all-

gemeine Gerichtsstand für Klagen gegen uns ist Luxemburg. 

Als natürliche Person können Sie aber auch an dem Gericht 

klagen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren 

Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhn-

lichen Wohnsitz haben. Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands ver-

legt haben oder Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 

im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, bestimmt 

sich abweichend von vorgenannter Regelung die gerichtliche 

Zuständigkeit nach unserem Sitz.

Ansprüche aus Kraftfahrzeug-Haftpfl ichtfällen können ge-

richtlich und außergerichtlich auch gegen den unter Ziffer 2 

benannten Vertreter des Versicherers mit Wirkung für und ge-

gen den Versicherer geltend gemacht werden.

15. ANZUWENDENDE  SPRACHE

Die Vertragsbedingungen und Informationen teilen wir in deut-

scher Sprache mit; während der Laufzeit dieses Vertrags kom-

munizieren wir mit Ihnen in deutscher Sprache. Übersetzun-

gen der Versicherungsbedingungen und weiterer Dokumente 

sind in englischer Sprache verfügbar. Im Falle von Unstimmig-

keiten gelten jedoch die deutschen Dokumente.

16. AUFSICHTSBEHÖRDE

Zuständige Aufsichtsbehörde ist das 

Commissariat aux Assurances

7 Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Telefon: 00352 22 69 11 -1 

Telefax: 00352 22 69 10

E mail: caa@caa.lu



4 | 5

Allgemeine Vertragsinformation 
Kraftfahrversicherung

Und für unsere Geschäftstätigkeit in Deutschland auch die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafi n.de
Tel.: 0228.4108-0; Fax 0228.4108-1550

Sie können sich mit einer Beschwerde auch an diese Auf-
sichtsbehörden wenden. Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 
beschreiten, bleibt hiervon unberührt.



Bâloise Assurances Luxembourg S.A.
Siège social : 23, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange
R.C.S. Luxembourg B 68 065 
Société Anonyme de droit luxembourgeois 
Tél. : +352 290 190 - 777
info@baloise.lu
www.baloise.lu
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte beachten Sie, dass die Ihnen zur Verfügung gestellten 
Informationen nicht abschließend sind und weder eine Bera- 
tung durch Ihren Ansprechpartner/in vor Ort noch ein Lesen 
der Vertragsbestimmungen ersetzen, sondern lediglich dazu 
dienen, Ihnen einen ersten Überblick zu verschaffen. Der ge- 
samte Vertragsinhalt und all Ihre Rechte und Pfl  ichten erge- 
ben sich vielmehr aus dem Antrag, dem Versicherungsschein 
sowie den Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversi- 
cherung (kurz AKB-US-NATO) Stand 10/2017. Maßgeblich für 
den Versicherungsschutz sind allein die dort getroffenen Re- 
gelungen.

1. WELCHE ART DER VERSICHERUNG BIETEN WIR IHNEN AN? 
WELCHES SIND DIE GRUNDLAGEN DER VESICHERUNG?

Wir bieten Ihnen eine Kfz-Versicherung an. Diese umfasst fol-
gende Versicherungsarten:

 Kfz-Haftpfl  ichtversicherung

 Kaskoversicherung 

 Vollkaskoversicherung 

 Teilkaskoversicherung

Die Grundlagen sind:
 - der Versicherungsantrag,
 - die Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versi-

cherung (AKB-US-NATO) und gegebenenfalls weitere 
Besondere Bedingungen und Vereinbarungen und

 - der Versicherungsschein.

2. WELCHE RISIKEN SIND VERSICHERT, WELCHE RISIKE
SIND NICHT VERSICHERT?

Die Kfz-Versicherung umfasst die nachfolgenden Versiche-
rungsarten. Ihrem Versicherungsantrag können Sie die von
Ihnen gewünschten Versicherungsarten entnehmen.

Die Kfz-Haftpfl ichtversicherung ist eine Pfl  ichtversicherung.
Sie leistet, wenn mit dem versicherten Fahrzeug Andere 
geschädigt werden. Die Kfz-Haftpfl  ichtversicherung ersetzt 
berechtigte Ansprüche und wehrt unberechtigte Forderungen 
ab. Nicht versichert sind eigene Schäden, z. B. an Ihrem Fahr-
zeug. Einzelheiten entnehmen Sie bitte A.1 (AKB-US-NATO)
und Ihrem Versicherungsantrag.

Die Teilkasko ersetzt Schäden an Ihrem Fahrzeug. Versichert
sind z. B. Diebstahl, Hagel, Sturm, Überschwemmung und 
Glasbruch. Außerdem sind Schäden durch Vandalismus versi-
chert. Nicht versichert sind Schäden an Ihrem Fahrzeug durch
Unfälle. Einzelheiten entnehmen Sie bitte A.2 (AKB-US-NATO)
und Ihrem Versicherungsantrag.

Die Vollkasko umfasst die Leistungen der Teilkasko. In der 
Teilkasko versichert sind z. B. Diebstahl, Hagel, Sturm, Über-
schwemmung und Glasbruch. Darüber hinaus ersetzt die Voll-

kasko Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Unfälle, auch wenn 
Sie diese selbst verursacht haben. Nicht versichert sind Schä-
den durch Verschleiß. Einzelheiten entnehmen Sie bitte A.2 
(AKB-US-NATO) und Ihrem Versicherungsantrag.

3. WIE HOCH IST IHR BEITRAG FÜR IHRE VERSICHERUNG 
UND WANN MÜSSEN SIE IHN ZAHLEN? WAS GESCHIEHT, 
WENN SIE NICHT ODER VERSPÄTET ZAHLEN?

Die Höhe des bzw. der von Ihnen zu entrichtenden Beiträge ist 
abhängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz und 
der vereinbarten Zahlungsperiode.
Die Beiträge beinhalten, soweit sie anfällt, die gesetzliche 
Versicherungssteuer in der vom Gesetzgeber jeweils festge-
legten Höhe.
Beitrag der von Ihnen gewünschten Versicherungsarten ge-
mäß der von Ihnen gewählten Zahlungsperiode:

  Kraftfahrzeug-Haftpfl  ichtversicherung     ______________  EUR

  Teilkaskoversicherung   ______________  EUR

  Vollkaskoversicherung  ______________  EUR

Gesamtbeitrag  ______________  EUR

Zahlungsperiode: 

 Jährlich  Halbjährlich  Vierteljährlich

 Monatlich

Jeweils zum  __________________und  

erstmals zum Versicherungsbeginn:  _____________(TT.MM.JJJJ)

(Hinweis: Abhängig vom Beginn wird der erste Beitrag ggf.
anteilig erhoben und dann hinsichtlich der Folgeprämien ge-
mäß der vorstehenden Zahlungsperiode)

Laufzeit des Vertrages: bis   __________________ (TT.MM.JJJJ)

Einzelheiten zur Fälligkeit des jeweils zu zahlenden Beitrages 
entnehmen Sie bitte dem Antrag und Abschnitt C der AKB-US-
NATO.

Sie können den fälligen Beitrag per Scheck an uns zahlen. 
Ein-zelheiten entnehmen Sie bitte dem Antrag.

Wird der einmalige oder der erste Beitrage nicht rechtzeitig 
gezahlt, sind wir, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, Sie haben die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. Ist der einmalige oder der ers- 
te Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, 
sind wir nicht zur Leistung verpfl  ichtet, es sei denn, Sie haben 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

Bei Zahlungsverzug mit einer Folgeprämie können wir zur 
Kündigung des Vertrages berechtigt und / oder leistungsfrei 
sein: Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, können 
wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist be-
stimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Dabei 
müssen wir die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen 
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und Kosten im Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen an-
geben, die eintreten, wenn sie gleichwohl bis zum Fristablauf 
die Folgeprämie nicht zahlen. Tritt ein Versicherungsfall nach 
Fristablauf ein und sind Sie bei Eintritt mit der Zahlung der Prä-
mie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, sind wir nicht zur 
Leistung verpfl  ichtet. Wir können nach Fristablauf den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern Sie mit der Zah- 
lung der geschuldeten Beträge in Verzug sind. Die Kündigung 
kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden wer- 
den, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn Sie zu die- 
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug sind. Hierauf sind Sie 
bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung 
wird unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbun-
den worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die 
Zahlung leisten. Unsere Leistungsfreiheit für zwischenzeitlich 
nach Fristablauf eingetretene Versicherungsfälle bleibt unbe- 
rührt.

Für den Zeitraum des Zahlungsverzuges fallen zudem Ver-
zugszinsen in gesetzlicher Höhe sowie ggf. Mahnkosten in
üblicher Höhe an.

4. WELCHE AUSSCHLÜSSE UND LEISTUNGSEINSCHRÄN-
KUNGEN GELTEN?

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. Deshalb ha-
ben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausge-
nommen, zum Beispiel, wenn Sie vorsätzlich einen Schaden 
herbeiführen oder an einem genehmigten Rennen teilnehmen.
Diese Aufzählung ist nicht vollständig.
Zu den Ausschlüssen siehe AKB-US-NATO A.1.5 und A.2.9.

5. WELCHE PFLICHTEN HABEN SIE BEI VERTRAGSAB- 
SCHLUSS? WELCHE FOLGEN KANN ES HABEN, WENN SIE 
DIESE PFLICHTEN VERLETZEN

Bitte machen Sie im Antrag und zu Umständen, nach denen wir 
in Textform gefragt haben wahrheitsgemäße und vollständige
Angaben. Bei Verletzung der Anzeigepfl  icht durch unrichtigen
oder unvollständige Angaben müssen Sie mit Nachteilen in 
Bezug auf den Versicherungsvertrag und den Versicherungs-
schutz rechnen, z. B.:

 - Rücktritt von dem Versicherungsvertrag durch uns 
beivorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der 
Anzeigepfl icht oder andernfalls Kündigung des Versi-
cherungsvertrages durch uns.

 - Einbeziehung anderer Bedingungen in den Versi-
cherungsvertrag, z.B. mit weitergehenden Leistung-
sausschlüssen und/oder Neuberechnung des BeI-
trags bei unrichtigen Angaben zur SF-Klasse oder 
Anzahl der Schäden, bei verschuldeter Verletzung der 
Anzeigepfl  icht auch rückwirkend.

 - Verlust des Versicherungsschutzes bei Anfechtung des 
Versicherungsvertrages wegen arglistiger Täuschung.

6. WELCHE PFLICHTEN HABEN SIE WÄHREND DER VERTRAGS-
LAUFZEIT? WELCHE FOLGEN KANN ES HABEN, WENN SIE-
DIESE PFLICHTEN VERLETZEN?

Welche Pfl  ichten Sie während der Vertragslaufzeit bei Ge-
brauch des Fahrzeugs haben, ergibt sich aus Abschnitt D 
(AKB-US-NATO). Beispielsweise dürfen Sie nur mit der erfor-
derlichen Fahrerlaubnis fahren und das Fahrzeug nur zu dem 
im Versicherungsvertrag angegebenen Zweck verwenden.
Verletzen Sie eine dieser Pfl  ichten, können Sie je nach Schwe-
re Ihres Verschuldens den Versicherungsschutz ganz oder teil-
weise verlieren. (siehe hierzu Abschnitt D.2 (AKB-US-NATO))

7. WELCHE PFLICHTEN HABEN SIE IM SCHADENFALL?
WELCHE FOLGEN KANN ES HABEN, WENN SIE DIESE
PFLICHTEN VERLETZEN?

Welche Pfl  ichten Sie im Schadenfall haben, ergibt sich aus Ab-
schnitt E (AKB-US-NATO). Beispielsweise müssen Sie uns jeden 
Schadenfall unverzüglich, d.h. in der Regel innerhalb ei-
ner Woche anzeigen. Außerdem müssen Sie alles tun, was zur 
Aufklärung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer 
Leistungspfl  icht erforderlich ist.
Verletzen Sie eine dieser Pfl  ichten, können Sie je nach Schwere 
Ihres Verschuldens den Versicherungsschutz ganz oder teilwei-
se verlieren. (siehe hierzu E.2 (AKB-US-NATO)).

Verletzen Sie eine von Ihnen zu erfüllende Auskunfts- oder
Aufklärungsobliegenheit sind wir leistungsfrei, wenn Sie die
Obliegenheit vorsätzlich verletzt haben. Im Fall einer grob
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt,
die Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit tragen Sie. Wir bleiben
jedoch zur Leistung verpfl  ichtet, soweit die Verletzung der Ob-
liegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang
unserer Leistungspfl  icht ursächlich ist, es die denn Sie haben
die Obliegenheit arglistig verletzt.

8. WANN BEGINNT IHR VERSICHERUNGSSCHUTZ UND WANN 
ENDET ER?

Der Versicherungsschutz beginnt mit Zustandekommen des 
Versicherungsvertrages, bei eines in dem Versicherungsan-
trag angegebenen abweichenden Beginns des Versicherungs-
schutzes zu dem im Versicherungsantrag angegebenen Zeit-
punkt. Der Versicherungsschutz besteht jedoch nur, wenn Sie
den in Ihrem Versicherungsschein genannten fälligen ersten 
Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeit-
punkt.
Nennen wir Ihnen die elektronische Versicherungsbestäti-
gungs-Nummer (eVB), oder händigen wir Ihnen eine Versiche-
rungsdoppelkarte aus, haben Sie in der Kfz-Haftpfl ichtversi-
cherung vorläufi  gen Versicherungsschutz zu dem vereinbar-
ten Zeitpunkt.
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Einzelheiten entnehmen Sie bitte B.1 und B.2 (AKB-US-NATO)
sowie Ihrem Versicherungsantrag.
Ihr Vertrag endet zum im Versicherungsschein genanntenfes-
ten Endtermin.

9. WIE KÖNNEN SIE ODER WIR IHREN VERTAG BEENDEN?
Bei Verträgen, die von vornherein einen festen Endtermin vor-
sehen, endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. Daneben können Sie oder
wir den Vertrag vorzeitig beenden.
Ein Kündigungsrecht besteht unter anderem auch in folgen-
den Fällen:
 - für uns und Sie nach einem Versicherungsfall,
 - für uns und den Erwerber beim Verkauf des Fahrzeugs,
 -   für uns bei Nichtzahlung von Folgeprämie trotz einer

qualifi zierter Mahnung,
 - für Sie bei Beitragserhöhungen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt G), insbesondere
Abschnitt G.2 und G.3 (AKB-US-NATO).

Weiterhin können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Im Falle eines wirksamen Widerrufs 
endet der Versicherungsschutz. Einzelheiten zu Ihrem Wider-
rufsrecht entnehmen Sie bitte der Widerrufsbelehrung unter 
Ziffer 10 der Allgemeinen Vertragsinformation Kraftfahrtver-
sicherung.
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Algemeine Bedingungen für die Kfz-Versi-
cherung (AKB-US-NATO)

Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versi-
cherungsvertrags folgende Versicherungsarten:

 • Kfz-Haftpfl ichtversicherung (A.1)
 • Kaskoversicherung (A.2)

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbststän-
dige Verträge abgeschlossen. Ihrem Versicherungsschein 
können Sie entnehmen, welche Versicherungen Sie für Ihr 
Fahrzeug abgeschlossen haben.

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.

A. Welche Leistungen umfasst Ihre 
Kfz-Versicherung?

A.1 Kfz-Haftpfl ichtversicherung – für Schäden, 
die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen 
geschädigt
A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprü-

chen frei, wenn durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs
a. Personen verletzt oder getötet werden,
b. Sachen beschädigt oder zerstört 

werden oder abhandenkommen,
c. Vermögensschäden verursacht wer-

den, die weder mit einem Personen- 
noch mit einem Sachschaden mittelbar 
oder unmittelbar zusammenhängen 
(reine Vermögensschäden),

und deswegen gegen Sie oder uns Schaden-
ersatzansprüche aufgrund von Haftpfl icht-
bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz-
buchs oder des Straßenverkehrsgesetzes 
oder aufgrund anderer gesetzlicher Haft-
pfl ichtbestimmungen des Privatrechts gel-
tend gemacht werden. Zum Gebrauch des 
Fahrzeugs gehört neben dem Fahren z. B. 
das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und 
Entladen.

Begründete und unbegründete Schadenersatzan-
sprüche
A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, 

leisten wir Schadenersatz in Geld.

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegrün-
det, wehren wir diese auf unsere Kosten 
ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzan-
sprüche der Höhe nach unbegründet sind.

Regulierungsvollmacht
A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend 

gemachte Schadenersatzansprüche in Ih-
rem Namen zu erfüllen oder abzuwehren 
und alle dafür zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Rahmen pfl ichtgemäßen 
Ermessens abzugeben.

Mitversicherung von Anhängern, Aufl iegern und 
abgeschleppten Fahrzeugen
A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein 

Anhänger oder Aufl ieger verbunden, er-
streckt sich der Versicherungsschutz auch 
hierauf. Der Versicherungsschutz umfasst 
auch Fahrzeuge, die mit dem versicher-
ten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder ge-
schleppt werden, wenn für diese kein eige-
ner Haftpfl ichtversicherungsschutz besteht.

Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder 
Aufl ieger oder das abgeschleppte oder ge-
schleppte Fahrzeug während des Gebrauchs 
von dem versicherten Kraftfahrzeug löst  
und sich noch in Bewegung befi ndet.

A.1.2 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kfz-Haftpfl ichtversicherung gilt 
für Sie und für folgende Personen (mitversicherte 
Personen):
a. den Halter des Fahrzeugs,
b. den Eigentümer des Fahrzeugs, 
c. den Fahrer des Fahrzeugs,
d. den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeits-

verhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter den 
berechtigten Fahrer zu seiner Ablösung oder zur 
Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur 
gelegentlich begleitet,

e. den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines 
Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit dem 
Halter des versicherten Fahrzeugs tätig ist,

f. den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und 
Omnibusschaffner eines nach A.1.1.5 mitversi-
cherten Fahrzeugs.

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versi-
cherungsvertrag selbstständig gegen uns erheben.

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versiche-
rungssummen)?
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Höchstzahlung
A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis 

sind jeweils beschränkt auf die Höhe der für 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
vereinbarten Versicherungssummen. Meh-
rere zeitlich zusammenhängende Schäden, 
die dieselbe Ursache haben, gelten als ein 
einziges Schadenereignis. Die Höhe Ihrer 
Versicherungssummen können Sie dem Ver-
sicherungsschein entnehmen.

A.1.3.2 Bei Schäden von Insassen in einem mitver-
sicherten Anhänger gelten die gesetzlichen 
Mindestversicherungssummen.

Übersteigen der Versicherungssummen
A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versi-

cherungssummen, richten sich unsere 
Zahlungen nach den Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes und der 
Kfz-Pfl ichtversicherungsverordnung. In die-
sem Fall müssen Sie für einen nicht oder 
nicht vollständig befriedigten Schadener-
satzanspruch selbst einstehen.

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungs-
schutz?
Versicherungsschutz in Europa und in der EU
A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung 

Versicherungsschutz in den geographischen 
Grenzen Europas sowie den außereuropä-
ischen Gebieten, die zum Geltungsbereich 
der Europäischen Union gehören. Ihr Ver-
sicherungsschutz richtet sich nach dem im 
Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen 
Versicherungsumfang, mindestens jedoch 
nach dem Umfang Ihres Versicherungsver-
trags.

Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)
A.1.4.2 Haben wir Ihnen die Grüne Karte ausgehän-

digt, gilt: Ihr Versicherungsschutz in der Kfz- 
Haftpfl ichtversicherung erstreckt sich auch 
auf die dort genannten nichteuropäischen 
Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht 
durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Ver-
sicherungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2.

A.1.5 Was ist nicht versichert?
Vorsatz
A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schä-

den, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich 
herbeiführen.

Genehmigte Rennen

A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schä-

den, die bei Beteiligung an behördlich ge-

nehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstal-

tungen, bei denen es auf die Erzielung einer 

Höchstgeschwindigkeit ankommt, entste-

hen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungs-

fahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmig-

ten Rennen stellt eine Verletzung Ihrer Pfl ich-

ten nach D.1.1.4 dar.

Beschädigung des versicherten Fahrzeugs

A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Be-

schädigung, die Zerstörung oder das Abhan-

denkommen des versicherten Fahrzeugs.

Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten 

Fahrzeugen

A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Be-

schädigung, die Zerstörung oder das Abhan-

denkommen

 • eines mit dem versicherten Fahrzeug ver-

bundenen Anhängers oder Aufl iegers

 • eines mit dem versicherten Fahrzeug ge-

schleppten oder abgeschleppten Fahr-

zeugs.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 

mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein be-

triebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen übli-

cher Hilfeleistung ohne gewerbliche Absicht 

abgeschleppt wird und dabei am abge-

schleppten Fahrzeug Schäden verursacht 

werden.

Beschädigung von beförderten Sachen

A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Scha-

denersatzansprüchen wegen Beschädigung, 

Zerstörung oder Abhandenkommens von 

Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug 

befördert werden.

Versicherungsschutz besteht jedoch für Sa-

chen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs üb-

licherweise mit sich führen (z. B. Kleidung, 

Brille, Brieftasche). Bei Fahrten, die über-

wiegend der Personenbeförderung dienen, 

besteht außerdem Versicherungsschutz 

für Sachen, die Insassen zum persönlichen 

Gebrauch üblicherweise mit sich führen (z. B. 

Reisegepäck, Reiseproviant). Kein Versiche-

rungsschutz besteht für Sachen unberech-

tigter Insassen.
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Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte 
Person
A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- 

oder Vermögensschäden, die eine mitversi-
cherte Person Ihnen, dem Halter oder dem 
Eigentümer durch den Gebrauch des Fahr-
zeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht 
jedoch für Personenschäden, wenn Sie z. B. 
als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt wer-
den.

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine 

Vermögensschäden, die durch die Nichtein-
haltung von Liefer- und Beförderungsfristen 
entstehen.

Vertragliche Ansprüche
A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haft-

pfl ichtansprüche, soweit sie aufgrund Ver-
trags oder besonderer Zusage über den 
Umfang der gesetzlichen Haftpfl icht hinaus-
gehen.

Schäden durch Kernenergie
A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schä-

den durch Kernenergie.

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem 
Fahrzeug

A.2.1 Was ist versichert?
A.2.1.1 Ihr Fahrzeug

Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädi-
gung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust 
infolge eines Ereignisses nach A.2.2.1 (Teil-
kasko) oder A.2.2.2 (Vollkasko).

A.2.1.2 Mitversicherte Teile und nicht versicherbare 
Gegenstände
Versichert sind auch die unter A.2.1.2.1 und 
A.2.1.2.2 als mitversichert aufgeführten 
Fahrzeugteile und als mitversichert aufge-
führtes Fahrzeugzubehör, sofern sie stra-
ßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversi-
cherte Teile). Bei Beschädigung, Zerstörung, 
Totalschaden oder Verlust von mitversicher-
ten Teilen gelten die nachfolgenden Regelun-
gen in A.2 entsprechend, soweit nichts ande-
res geregelt ist.

Beitragsfrei mitversicherte Teile
A.2.1.2.1 Soweit in A.2.1.2.2 nicht anders 

geregelt, sind folgende Fahrzeug-
teile und folgendes Fahrzeugzu-
behör des versicherten Fahrzeugs 
ohne Mehrbeitrag mitversichert:
a. Fest im Fahrzeug eingebaute 

oder fest am Fahrzeug ange-
baute Fahrzeugteile.

b. Fest im Fahrzeug eingebautes 
oder am Fahrzeug angebautes 
oder im Fahrzeug unter Ver-
schluss verwahrtes Fahrzeug-
zubehör. Voraussetzung ist, 
dass  es  ausschließlich dem 
Gebrauch des Fahrzeugs dient 
(z. B. Schonbezüge, Pannen-
werkzeug) und nach allgemei-
ner Verkehrsanschauung nicht 
als Luxus angesehen wird.

c. Im Fahrzeug unter Verschluss 
verwahrte Fahrzeugteile, die 
zur Behebung von Betriebs-
störungen des Fahrzeugs übli-
cherweise mitgeführt werden 
(z. B. Sicherungen und Leucht-
mittel).

d. Schutzhelme (auch mit Wech-
selsprechanlage), solange sie
 bestimmungsgemäß gebraucht 
werden oder mit dem abgestell-
ten Fahrzeug so fest verbun-
den sind, dass ein unbefugtes 
Entfernen ohne Beschädigung 
nicht möglich ist.

e. Planen, Gestelle für Planen 
(Spriegel).

f. Während einer Reparatur des 
Fahrzeuges außerhalb des 
Fahrzeuges aufbewahrte mit-
versicherte Fahrzeugteile und 
Fahrzeugzubehöre.

Abhängig vom Gesamtneuwert mitversicherte 
Teile
A.2.1.2.2 Die nachfolgend unter a bis e 

aufgeführten Teile sind ohne Bei-
tragszuschlag mitversichert, wenn 
sie im Fahrzeug fest eingebaut 
oder am Fahrzeug fest angebaut 
sind:

 • bei Pkw und  Krafträdern, bis zu 
einem Gesamtneuwert der Teile 
von 1.500,00 EUR (brutto)

a. Radio- und sonstige Audiosys-
teme, Video-, technische Kom-
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munikations- und Leitsysteme 
(z. B. fest eingebaute Navigati-
onssysteme),

b. Beiwagen und Verkleidungen 
bei Krafträdern, Leichtkrafträ-
dern, Kleinkrafträdern, Trikes, 
Quads und Fahrzeugen mit Ver-
sicherungskennzeichen,

c. Spezialaufbauten und Spezi-
aleinrichtungen für Fahrzeuge 
mit behindertengerechter Aus-
stattung

Ist der Gesamtneuwert der unter a 
bis c aufgeführten Teile höher als 
die genannte Wertgrenze, ist der 
übersteigende Wert nur mitversi-
chert, wenn dies ausdrücklich ver-
einbart ist.
Bis zur genannten Wertgrenze ver-
zichten wir auf eine Kürzung der 
Entschädigung wegen Unterversi-
cherung.

Nicht versicherbare Gegenstände
A.2.1.2.3 Nicht versicherbar sind alle sons-

tigen Gegenstände, z. B. Mobilte-
lefone und mobile Navigationsge-
räte, auch bei Verbindung mit dem 
Fahrzeug durch eine Halterung, 
Reisegepäck, persönliche Gegen-
stände der Insassen.

A.2.2 Welche Ereignisse sind versichert?
A.2.2.1 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko ver-

sichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädi-
gung, Zerstörung, Totalschaden, Vandalis-
mus oder Verlust des Fahrzeugs einschließ-
lich seiner mitversicherten Teile durch die 
nachfolgenden Ereignisse:
Brand und Explosion
A.2.2.1.1 Versichert sind Brand und Explo-

sion. Als Brand gilt ein Feuer mit 
Flammenbildung, das ohne einen 
bestimmungsgemäßen Herd ent-
standen ist oder ihn verlassen hat 
und sich aus eigener Kraft auszu-
breiten vermag. Nicht als Brand 
gelten Schmor- und Sengschä-
den. Explosion ist eine auf dem 
Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötz-
lich verlaufende Kraftäußerung.

Entwendung
A.2.2.1.2 Versichert ist die Entwendung in 

nachfolgenden Fällen:
a. Versichert sind Diebstahl und 

Raub sowie die Herausgabe 
des Fahrzeugs aufgrund räu-
berischer Erpressung.

b. Unterschlagung ist nur ver-
sichert, wenn dem Täter das 
Fahrzeug weder zum Ge-
brauch in seinem eigenen 
Interesse, noch zur Veräuße-
rung noch unter Eigentums-
vorbehalt überlassen wird.

c. Unbefugter Gebrauch ist nur 
versichert, wenn der Täter 
in keiner Weise berechtigt 
ist, das Fahrzeug zu gebrau-
chen. Nicht als unbefugter 
Gebrauch gilt insbesondere, 
wenn der Täter vom Verfü-
gungsberechtigten mit der 
Betreuung des Fahrzeugs 
beauftragt wird (z. B. Werk-
statt- oder Hotelmitarbeiter). 
Außerdem besteht kein Ver-
sicherungsschutz, wenn der 
Täter in einem Näheverhältnis 
zu dem Verfügungsberechtig-
ten steht, z. B. dessen Arbeit-
nehmer, Familien- oder Haus-
haltsangehöriger ist.

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwem-
mung
A.2.2.1.3 Versichert ist die unmittelbare 

Einwirkung von Sturm, Hagel, 
Blitzschlag oder Überschwem-
mung auf das Fahrzeug. Als 
Sturm gilt eine wetterbedingte 
Luftbewegung von mindestens 
Windstärke 8. Eingeschlossen 
sind Schäden, die dadurch verur-
sacht werden, dass durch diese 
Naturgewalten Gegenstände auf 
oder gegen das Fahrzeug gewor-
fen werden. Ausgeschlossen sind 
Schäden, die auf ein durch diese 
Naturgewalten veranlasstes Ver-
halten des Fahrers zurückzufüh-
ren sind.

Mut- oder böswillige Handlungen
A.2.2.1.4 Versichert sind mut- oder böswil-
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lige Handlungen von Personen, 
die in keiner Weise berechtigt 
sind, das Fahrzeug zu gebrauchen. 
Als berechtigt sind insbesonde-
re Personen anzusehen, die vom 
Verfügungsberechtigten mit der 
Betreuung des Fahrzeugs beauf-
tragt wurden (z. B. Werkstatt- oder 
Hotelmitarbeiter) oder in einem 
Näheverhältnis zu dem Verfü-
gungsberechtigten stehen (z. B. 
dessen Arbeitnehmer, Familien- 
oder Haushaltsangehörige).

Glasbruch
A.2.2.1.5 Versichert sind Bruchschäden an 

der Verglasung des Fahrzeugs. 
Als Verglasung gelten Glas- und 
Kunststoffscheiben (z. B. Front-, 
Heck-, Dach-, Seiten- und Trenn-
scheiben), Spiegelglas und Ab-
deckungen von Leuchten. Nicht 
zur Verglasung gehören Glas- 
und Kunststoffteile von Mess-, 
Assistenz-, Kamera- und Infor-
mationssystemen, Solarmodu-
len, Displays, Monitoren sowie 
Leuchtmittel. Nicht versichert 
sind Folgeschäden.

Kurzschlussschäden an der Verkabelung
A.2.2.1.6 Versichert sind Schäden an der 

Verkabelung des Fahrzeugs durch 
Kurzschluss. Folgeschäden sind 
nicht versichert.

Marderbissschäden
A.2.2.1.7 Versichert sind unmittelbar durch 

Marderbiss verursachte Schäden 
am Fahrzeug. Nicht versichert 
sind durch Marderbiss verursach-
te Schäden im Fahrzeuginnen-
raum (z. B. Fahrgast- und/oder 
Kofferraum) und an Stoffverde-
cken (z. B. bei Cabrios). Folge-
schäden aller Art, insbesondere 
weitergehende Schäden am Fahr-
zeug selbst, sind nicht versichert.

A.2.2.2 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko 
versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädi-
gung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust 

des Fahrzeugs, einschließlich seiner mit-
versicherten Teile durch die nachfolgenden 
Ereignisse:

Ereignisse der Teilkasko
A.2.2.2.1 Versichert sind die Schadenereig-

nisse der Teilkasko nach A.2.2.1.

Zusammenstoß mit Haarwild
A.2.2.2.2 Versichert ist der Zusammenstoß-

des in Fahrt befi ndlichen Fahr-
zeugs mit Haarwild im Sinne von 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesjagd-
gesetzes (z. B. Reh, Wildschwein).

Unfall
A.2.2.2.3 Versichert sind Schäden am Fahr-

zeug durch Unfall. Ein Unfall ist 
ein unmittelbar von außen plötz-
lich mit mechanischer Gewalt auf 
das Fahrzeug einwirkendes Ereig-
nis.Keine Unfallschäden sind des-
halb insbesondere:

 • Schäden am Fahrzeug, die ihre 
alleinige Ursache in einem 
Bremsvorgang haben, z. B. 
Schäden an der Bremsanlage 
oder an den Reifen.

 • Schäden am Fahrzeug, die aus-
schließlich aufgrund eines Be-
triebsvorgangs    eintreten,

 • z. B. durch falsches Bedienen, 
falsches Betanken oder verrut-
schende Ladung.

 • Schäden am Fahrzeug, die ihre 
alleinige Ursache in einer Mate-
rialermüdung, Überbeanspru-
chung oder Abnutzung haben.

 • Schäden zwischen ziehendem 
und gezogenem Fahrzeug oder 
Anhänger ohne Einwirkung von 
außen, z. B. Rangierschäden 
am Zugfahrzeug durch den An-
hänger.

 • Verwindungsschäden.
Vorhersehbare Beschädigungen 
des Fahrzeugs, die üblicherweise 
im Rahmen der bestimmungsge-
mäßen Verwendung des Fahr-
zeugs entstehen, gelten nicht als 
Unfallschaden. Beispiel: Schäden 
an der Ladeoberfl äche eines Lkw 
durch Beladen mit Kies.
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A.2.3 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, 
wenn der Vertrag auch im Interesse einer weite-
ren Person abgeschlossen ist, z. B. des Leasingge-
bers als Eigentümer des Fahrzeugs, auch für diese 
Person.

A.2.4 In welchen Ländern besteht Versicherungs-
schutz?
Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geo-
graphischen Grenzen Europas sowie den außereu-
ropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der 
Europäischen Union gehören.

A.2.5 Was zahlen wir im Schadenfall?
Nachfolgende Entschädigungsregeln gelten bei Be-
schädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust 
des Fahrzeugs. Sie gelten entsprechend auch für 
mitversicherte Teile, soweit nichts anderes geregelt 
ist. Die maximale Entschädigungshöhe ist der im 
Versicherungsvertrag vereinbarte Wert des Fahrzeu-
ges.

A.2.5.1 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung 
oder Verlust?
Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
A.2.5.1.1 Bei Totalschaden, Zerstörung 

oder Verlust des Fahrzeugs zah-
len wir den Wiederbeschaffungs-
wert unter Abzug eines vorhan-
denen Restwerts des Fahrzeugs. 
Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz 
Totalschadens oder Zerstörung 
reparieren, gilt A.2.5.2.1.

Neupreisentschädigung bei Totalschaden, 
Zerstörung oder Verlust
A.2.5.1.2 Wir zahlen bei Pkw (ausgenom-

men Mietwagen, Taxen und 
Selbstfahrervermiet-Pkw) den 
Neupreis nach A.2.5.1.7 unter fol-
genden Voraussetzungen:

 • Innerhalb von 6 Monaten 
nach Erstzulassung tritt ein 
Totalschaden, eine Zerstö-
rung oder ein Verlust des Pkw 
ein und

 • der Pkw befi ndet sich bei Ein-
tritt des Schadenereignisses im 
Eigentum dessen, der ihn als 
Neufahrzeug vom Kfz-Händler 
oder Kfz-Hersteller erworben 
hat.

Ein vorhandener Restwert des 
Pkw wird abgezogen.

A.2.5.1.3 Wir zahlen die über den Wieder-
beschaffungswert hinausgehende 
Neupreisentschädigung nur in der 
Höhe, in der gesichert ist, dass 
die Entschädigung innerhalb von 
einem Jahr nach ihrer Feststellung 
für die Reparatur des Fahrzeugs 
oder den Erwerb eines anderen 
Fahrzeugs verwendet wird.

Was versteht man unter Totalschaden, Wieder-
beschaffungswert, Restwert und Neupreis?
A.2.5.1.4 Ein Totalschaden liegt vor, wenn 

die erforderlichen Kosten der Re-
paratur des Fahrzeugs dessen 
Wiederbeschaffungswert über-
steigen.

A.2.5.1.5 Wiederbeschaffungswert ist der 
Preis, den Sie für den Kauf eines 
gleichwertigen gebrauchten Fahr-
zeugs am Tag des Schadenereig-
nisses bezahlen müssen.

A.2.5.1.6 Restwert ist der Veräußerungs-
wert des Fahrzeugs im beschädig-
ten oder zerstörten Zustand.

A.2.5.1.7 Neupreis ist der Betrag, der für den 
Kauf eines neuen Fahrzeugs in der 
Ausstattung des versicherten Fahr-
zeugs aufgewendet werden muss. 
Wird der Typ des versicherten 
Fahrzeugs nicht mehr hergestellt, 
gilt der Preis für ein vergleichba-
res Nachfolgemodell. Maßgeb-
lich ist jeweils die unverbindliche 
Preisempfehlung des Herstellers 
am Tag des Schadenereignisses 
abzüglich orts- und marktüblicher 
Nachlässe.

A.2.5.2 Was zahlen wir bei Beschädigung?
Reparatur
A.2.5.2.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, 

zahlen wir die für die Reparatur er-
forderlichen Kosten bis zu folgen-
den Obergrenzen:
a. Wenn das Fahrzeug vollständig 

und fachgerecht repariert wird, 
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gilt:
Wir zahlen die hierfür erfor-
derlichen Kosten bis zur Höhe 
des Wiederbeschaffungswerts 
nach A.2.5.1.5, wenn Sie uns 
dies durch eine Rechnung 
nachweisen. Fehlt dieser Nach-
weis, zahlen wir entsprechend 
A.2.5.2.1.b.

b. Wenn das Fahrzeug nicht, 
nicht vollständig oder nicht 
fachgerecht repariert wird, gilt:
Wir zahlen die erforderlichen 
Kosten einer vollständigen 
Reparatur bis zur Höhe des 
um den Restwert verminder-
ten Wiederbeschaffungswerts 
(siehe A.2.5.1.5 und A.2.5.1.6).

Abschleppen
A.2.5.2.2 Bei Beschädigung des Fahrzeugs 

ersetzen wir die Kosten für das 
Abschleppen vom Schadenort bis 
zur nächstgelegenen für die Repa-
ratur geeigneten Werkstatt. Dabei 
darf einschließlich unserer Leis-
tungen wegen der Beschädigung 
des Fahrzeugs nach A.2.5.2.1 die 
Obergrenze nach A.2.5.2.1.a oder 
A.2.5.2.1.b nicht überschritten 
werden.

Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter 
Ihnen gegenüber verpfl ichtet ist, 
diese Kosten zu übernehmen.

Abzug neu für alt
A.2.5.2.3 Wir ziehen von den Kosten der 

Ersatzteile und der Lackierung ei-
nen dem Alter und der Abnutzung 
der alten Teile entsprechenden 
Betrag ab (neu für alt), wenn

 • bei der Reparatur alte Teile 
gegen Neuteile ausgetauscht 
werden oder

 • das Fahrzeug ganz oder teil-
weise neu lackiert wird.

Der Abzug neu für alt ist auf die 
Bereifung, Batterie und Lackie-
rung beschränkt, wenn das Scha-
denereignis

 • bei Pkw, Krafträdern und Om-
nibussen in den ersten 3 Jahren

 • bei den übrigen Fahrzeugar-
ten in den ersten 3 Jahren nach 
der Erstzulassung eintritt.

A.2.5.3 Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstat-
ten wir nur, wenn wir dessen Beauftragung 
veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.5.4 Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn 
und soweit diese für Sie bei der von Ihnen 
gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich 
angefallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten 
wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechti-
gung besteht.

A.2.5.5 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung
Wiederauffi nden des Fahrzeugs
A.2.5.5.1 Wird das entwendete Fahrzeug 

innerhalb eines Monats nach 
Eingang der in Textform abgege-
benen Schadenanzeige wieder 
aufgefunden, sind Sie zur Rück-
nahme des   Fahrzeugs verpfl ich-
tet. Voraussetzung ist, dass Sie 
das Fahrzeug innerhalb dieses 
Zeitraums mit objektiv zumutba-
ren Anstrengungen wieder in Be-
sitz nehmen können.

A.2.5.5.2 Wir zahlen die Kosten für die Ab-
holung des Fahrzeugs, wenn es 
in einer Entfernung von mehr als 
50 km (Luftlinie) aufgefunden 
wird. Ersetzt werden die Kosten 
in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. 
Klasse für Hin- und Rückfahrt bis 
zu einer Höchstentfernung von 
1.500 km (Bahnkilometer). Maß-
geblich ist jeweils die Entfernung 
vom regelmäßigen Standort des 
Fahrzeugs zum Fundort.

Eigentumsübergang nach Entwendung
A.2.5.5.3 Sind Sie nicht nach A.2.5.5.1 

zur Rücknahme des Fahrzeugs 
verpfl ichtet, werden wir dessen 
Eigentümer.

A.2.5.5.4 Haben wir die Versicherungsleis-
tung wegen einer Pfl ichtverlet-
zung (z. B. nach D.1.1, E.1.1 oder 
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E.1.3 oder wegen grober Fahrläs-
sigkeit nach A.2.9.1 Satz 2) ge-
kürzt und wird das Fahrzeug wie-
der aufgefunden, gilt: Ihnen steht 
ein Anteil am erzielbaren Veräu-
ßerungserlös nach Abzug der er-
forderlichen Kosten zu, die im Zu-
sammenhang mit der Rückholung 
und Verwertung entstanden sind. 
Der Anteil entspricht der Quote, 
um die wir Ihre Entschädigung ge-
kürzt haben.

A.2.5.6 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstent-
schädigung)?
Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt 
auf den Neupreis des Fahrzeugs nach 
A.2.5.1.7.

A.2.5.7 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile
Was wir nicht ersetzen
A.2.5.7.1 Wir zahlen nicht für Verände-

rungen, Verbesserungen, Alte-
rungs- und Verschleißschäden. 
Ebenfalls nicht ersetzt werden 
Folgeschäden wie Verlust von 
Treibstoff und Betriebsmittel  (z. 
B. Öl, Kühlfl üssigkeit), Wertmin-
derung, Zulassungskosten, Über-
führungskosten, Verwaltungs-
kosten, Nutzungsausfall oder 
Kosten eines Mietfahrzeugs.

Rest- und Altteile
A.2.5.7.2 Rest- und Altteile sowie das unre-

parierte Fahrzeug verbleiben bei 
Ihnen und werden zum Veräuße-
rungswert auf die Entschädigung 
angerechnet.

A.2.5.8 Selbstbeteiligung
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird 
diese bei jedem Schadenereignis von der 
Entschädigung abgezogen. Ihrem Versiche-
rungsschein können Sie entnehmen, ob und 
in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung 
vereinbart haben.

A.2.6 Sachverständigenverfahren bei Meinungs-
verschiedenheit über die Schadenhöhe
A.2.6.1 Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schaden-

höhe einschließlich der Feststellung des Wie-
derbeschaffungswerts oder über den Umfang 
der erforderlichen Reparaturarbeiten kann auf 

Ihren Wunsch vor Klageerhebung ein Sachver-

ständigenausschuss entscheiden.

A.2.6.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je ei-

nen Kraftfahrzeugsachverständigen. Wenn Sie 

oder wir innerhalb von zwei Wochen nach Auf-

forderung keinen Sachverständigen benennen, 

wird dieser von dem jeweils anderen bestimmt.

A.2.6.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, ent-

scheidet ein weiterer Kraftfahrzeugsach-

verständiger als Obmann. Er soll vor Beginn 

des Verfahrens von dem Ausschuss gewählt 

werden. Einigt sich der Ausschuss nicht über 

die Person des Obmanns, wird er über das 

zuständige Amtsgericht benannt. Die Ent-

scheidung des Obmanns muss zwischen den 

jeweils von den beiden Sachverständigen 

geschätzten Beträgen liegen.

A.2.6.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens 

sind im Verhältnis des Obsiegens zum Unter- 

liegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen.

Hinweis: Außerdem haben Sie die Möglich-

keit, den Rechtsweg zu beschreiten.

A.2.7 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung
A.2.7.1 Sobald wir unsere Zahlungspfl icht und die 

Höhe der Entschädigung festgestellt haben, 

zahlen wir diese spätestens innerhalb von 

zwei Wochen.

A.2.7.2 Sie können einen angemessenen Vorschuss 

auf die Entschädigung verlangen, wenn

 • wir unsere Zahlungspfl icht festgestellt 

haben und

 • sich die Höhe der Entschädigung nicht 

innerhalb eines Monats nach Schaden-

anzeige feststellen lässt.

A.2.7.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zu-

nächst abzuwarten, ob es wieder aufgefun-

den wird. Deshalb zahlen wir die Entschädi-

gung frühestens nach Ablauf eines Monats 

nach Eingang der in Textform abgegebenen 

Schadenanzeige.

A.2.7.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung kön-

nen Sie vor der endgültigen Feststellung 

ohne unsere ausdrückliche Genehmigung 

weder abtreten noch verpfänden.
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A.2.8 Können wir unsere Leistung vom Fahrer zu-
rückfordern, wenn Sie nicht selbst gefahren 
sind?
Fährt eine andere Person berechtigterweise das 
Fahrzeug und kommt es zu einem Schadenereignis, 
fordern wir von dieser Person unsere Leistungen bei 
schuldloser oder einfach fahrlässiger Herbeiführung 
des Schadens nicht zurück.
Jedoch sind wir bei grob fahrlässiger Herbeiführung 
des Schadens berechtigt, unsere Leistung soweit 
zurückzufordern, wie dies der Schwere des Verschul-
dens entspricht. Lebt der Fahrer bei Eintritt des Scha-
dens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft, fordern 
wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob fahrlässiger 
Herbeiführung des Schadens nicht zurück.
Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Schadens sind 
wir berechtigt, unsere Leistungen in voller Höhe zu-
rückzufordern.
Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine 
in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung gemäß A.1.2 mit-
versicherte Person sowie der Mieter oder der Entlei-
her einen Schaden herbeiführt.

A.2.9 Was ist nicht versichert?
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A.2.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schä-

den, die Sie vorsätzlich herbeiführen. Bei 
grob fahrlässiger Herbeiführung des Scha-
dens, sind wir berechtigt, unsere Leistung in 
einem der Schwere Ihres Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.

Rennen
Kein Versicherungsschutz besteht für Schä-
den die bei Nutzung ihres Fahrzeuges in ir-
gendeiner Form von Wettbewerb, Rally, Test-
fahrt, Leistungstest, „Track Day“, Messung 
von Rundenzeiten oder Rennen, entstehen, 
unabhängig ob diese auf Privatbesitz, dem 
öffentlichen Verkehrsraum, einer privaten 
Rennstrecke oder uneingeschränkten Maut-
straßen durchgeführt werden.
Hinweis: Die Teilnahme an einer dieser Tätig-
keiten stellt eine Verletzung Ihrer Pfl ichten 
nach D.1.1.4 dar.

Reifenschäden
A.2.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für beschä-

digte oder zerstörte Reifen. Versicherungs-
schutz für Reifenschäden besteht jedoch, 
wenn durch dasselbe Ereignis gleichzeitig an-
dere unter den Schutz der Kaskoversicherung 
fallende Schäden am Fahrzeug verursacht 

wurden.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maß-
nahmen der Staatsgewalt
A.2.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schä-

den, die durch Erdbeben, Kriegsereignis-
se, innere Unruhen oder Maßnahmen der 
Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar 
verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie
A.2.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schä-

den durch Kernenergie.

B. Beginn des Vertrags und vorläufi ger 
Versicherungsschutz

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustan-
de, dass wir Ihren Antrag annehmen. Regelmäßig 
geschieht dies durch Zugang des Versicherungs-
scheins bei Ihnen.

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den 
in Ihrem Versicherungsschein genannten ersten fäl-
ligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem 
vereinbarten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich die 
Folgen nach C.1.2 und C.1.3.

B.2 Vorläufi ger Versicherungsschutz
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach fol-
genden Bestimmungen vorläufi gen Versicherungs-
schutz:

Kfz-Haftpfl ichtversicherung
B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung 

aus oder nennen wir Ihnen bei elektronischer Ver-
sicherungsbestätigung die Versicherungsbestäti-
gungs-Nummer, haben Sie in der Kfz-Haftpfl ichtver-
sicherung vorläufi gen Versicherungsschutz zu dem 
vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an 
dem das Fahrzeug unter Verwendung der Versiche-
rungsbestätigung zugelassen wird. Ist das Fahrzeug 
bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufi ge 
Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Zeitpunkt.
Kaskoversicherung

B.2.2 In der Kaskoversicherung haben Sie vorläufi gen 
Versicherungsschutz nur, wenn wir dies ausdrück-
lich zugesagt haben. Der Versicherungsschutz be-
ginnt zum vereinbarten Zeitpunkt. Als Zusage gilt die 
Vereinbarung der Kaskoversicherung auf dem Versi-
cherungsschein.
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Übergang des vorläufi gen in den endgültigen Versi-
cherungsschutz

B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach 
C.1.1 gezahlt haben, geht der vorläufi ge in den end-
gültigen Versicherungsschutz über.

Rückwirkender Wegfall des vorläufi gen Versiche-
rungsschutzes

B.2.4 Der vorläufi ge Versicherungsschutz entfällt rückwir-
kend, wenn

 • wir Ihren Antrag unverändert angenommen ha-
ben und

 • Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht un-
verzüglich (d. h. spätestens innerhalb  von 14 Ta-
gen) nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang 
des Versicherungsscheins bezahlt haben.

 • Der von Ihnen ausgestellte Scheck mangels 
Deckung nicht einlösbar ist 

Sie haben dann von Anfang an keinen Versicherungs-
schutz. Dies gilt nur, wenn Sie die  nicht rechtzeitige 
Zahlung zu vertreten haben.

Kündigung des vorläufi gen Versicherungsschutzes
B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufi gen Versi-

cherungsschutz jederzeit zu kündigen. Unsere Kün-
digung wird erst nach Ablauf von zwei Wochen ab 
Zugang der Kündigung bei  Ihnen wirksam.

Beendigung des vorläufi gen Versicherungsschutzes 
durch Widerruf

B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 
Versicherungsvertragsgesetz, endet der vorläufi ge 
Versicherungsschutz mit dem Zugang Ihrer Wider-
rufserklärung bei uns.

Beitrag für vorläufi gen Versicherungsschutz
B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufi gen Versicherungs-

schutzes haben wir Anspruch auf einen der Laufzeit 
entsprechenden Teil des Beitrags.

C. Beitragszahlung

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags

Rechtzeitige Zahlung
C.1.1 Der im Versicherungsschein genannte erste oder 

einmalige Beitrag wird in 14 Tagen nach Zugang des 
Versicherungsscheins fällig. Sie haben diesen Bei-
trag dann unverzüglich (d. h. spätestens innerhalb 
von 14 Tagen) zu zahlen.
Nicht rechtzeitige Zahlung

C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 

rechtzeitig, haben Sie von Anfang an keinen Versi-
cherungsschutz, es sei denn, Sie haben die Nicht-
zahlung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. 
Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu 
vertreten, beginnt der Versicherungsschutz erst 
ab der Zahlung des Beitrags.

C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, 
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt 
ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir 
von Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese 
beträgt 10 % des Jahresbeitrags für jeden angefan-
genen Monat ab dem beantragten Beginn des Versi-
cherungsschutzes bis zu unserem Rücktritt, jedoch 
höchstens 40 % des Jahresbeitrags.

C.2 Zahlung des Folgebeitrags

Rechtzeitige Zahlung
C.2.1 Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein 

oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeit-
punkt fällig und zu zahlen.

Nicht rechtzeitige Zahlung
C.2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, for-

dern wir Sie in Textform auf, den rückständigen Bei-
trag zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und Zin-
sen) innerhalb von zwei Wochen ab Zugang unserer 
Aufforderung zu zahlen.

C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchi-
gen Zahlungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt 
diese Beträge noch nicht bezahlt, haben Sie keinen 
Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur Leis-
tung verpfl ichtet, wenn Sie die verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten haben.

C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf 
der zweiwöchigen Zahlungsfrist noch  in Verzug, kön-
nen wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese 
Beträge innerhalb eines Monats ab Zugang der Kün-
digung zahlen. Haben wir die Kündigung zusammen 
mit der Mahnung ausgesprochen, wird die Kündigung 
unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monas nach 
Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist 
zahlen.

Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf 
der zweiwöchigen Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zah-
lung eintreten, haben Sie keinen Versicherungs-
schutz. Versicherungsschutz besteht erst wieder für 
Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.
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C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versi-
cherten Fahrzeugs ein anderes Fahrzeug bei uns 
(Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen 
Vertrag bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten 
oder einmaligen Beitrags die für Sie günstigeren Re-
gelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.2.4 an. 
Außerdem berufen wir uns nicht auf den rückwirken-
den Wegfall des vorläufi gen Versicherungsschutzes 
nach B.2.4. Dafür müssen folgende Voraussetzungen 
gegeben sein:

 • Zwischen dem Ende der Versicherung des bishe-
rigen Fahrzeugs und dem Beginn der Versicherung 
des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als sechs 
Monate vergangen,

 • Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge 
sind gleich.

Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen 
Nichtzahlung, können wir von Ihnen eine Geschäfts- 
gebühr entsprechend C.1.3 verlangen.

C.4 Zahlungsperiode
Beiträge für Ihre Versicherung müssen Sie entspre-
chend der vereinbarten Zahlungsperiode bezahlen. 
Die Zahlungsperiode ist die Versicherungsperiode 
nach § 12 Versicherungsvertragsgesetz. Welche Zah-
lungsperiode Sie mit uns vereinbart haben, können 
Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.
Die Laufzeit des Vertrags, die sich von der Zah-
lungsperiode unterscheiden kann, ist in Abschnitt G 
geregelt.

C.5 Beitragspfl icht bei Nachhaftung in der 
Kfz-Haftpfl ichtversicherung
Bleiben wir in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung auf-
grund § 117 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz 
gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des Ver-
sicherungsvertrages zur Leistung verpfl ichtet, haben 
wir Anspruch auf den Beitrag für die Zeit dieser Ver-
pfl ichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 Versi-
cherungsvertragsgesetz bleiben unberührt.

D. Ihre Pfl ichten bei Gebrauch des Fahr-
zeugs und Folgen einer Pfl ichtverlet-
zung

D.1 Welche Pfl ichten haben Sie bei Gebrauch des 
Fahrzeugs?

D.1.1 Bei allen Versicherungsarten
Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck
D.1.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versiche-

rungsvertrag angegebenen Zweck verwen-
det werden.

Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer
D.1.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berech-

tigten Fahrer gebraucht werden. Berechtig-
ter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen 
und Willen des Verfügungsberechtigten 
gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter 
oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht 
wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug 
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht 
wird.

Fahren nur mit Fahrerlaubnis
D.1.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug 

auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit 
der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. 
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der 
Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem 
Fahrer benutzen lassen, der nicht die erfor-
derliche Fahrerlaubnis hat.

Nicht genehmigte Rennen
D.1.1.4 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstal-

tungen verwendet werden, bei denen es auf 
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit an-
kommt (Rennen). Dies gilt auch für die dazu-
gehörigen Übungsfahrten.
Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen 
sind in der Kfz-Haftpfl icht- und Kaskoversi-
cherung, gemäß A.1.5.2, A.2.9.2, vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen.

D.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung
Alkohol und andere berauschende Mittel
Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der 
Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere be-
rauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug 
sicher zu führen.
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer 
des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren 
lassen, der durch alkoholische Getränke oder andere 
berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahr-
zeug sicher zu führen.
Hinweis: Auch in der Kaskoversicherung besteht für 
solche Fahrten nach A.2.9.1, kein oder eingeschränk-
ter Versicherungsschutz.

D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser 
Pfl ichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
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D.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 geregelten 
Pfl ichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. 
Verletzen Sie Ihre Pfl ichten grob fahrlässig, sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ih-
res Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pfl icht nicht grob 
fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen.
Bei einer Verletzung der Pfl icht in der Kfz-Haftpfl icht-
versicherung aus D.1.2 Satz 2 sind wir Ihnen, dem 
Halter oder Eigentümer gegenüber nicht von der 
Leistungspfl icht befreit, soweit Sie, der Halter oder 
Eigentümer als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug 
nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten 
haben.

D.2.2 Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leistung verpfl ich-
tet, soweit die Pfl ichtverletzung weder für den Eintritt 
des Versicherungsfalls noch für den Umfang unserer 
Leistungspfl icht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn 
Sie die Pfl icht arglistig verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haft-
pfl ichtversicherung

D.2.3 In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung ist die sich aus 
D.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungs-
kürzung Ihnen und den mitversicherten Personen 
gegenüber auf den Betrag   von
höchstens je 5.000,00 Euro beschränkt.1 Außerdem 
gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssum-
men die in Deutschland geltenden Mindestversiche-
rungssummen.
Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen 
einer von Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung 
(§§ 23, 26 Versicherungsvertragsgesetz) vollständig 
oder teilweise von der Leistungspfl icht befreit sind.

D.2.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch 
eine vorsätzlich begangene Straftat erlangt (z. B. 
durch Diebstahl), sind wir vollständig von der Ver-
pfl ichtung zur Leistung frei.

E. Ihre Pfl ichten im Schadenfall und 
Folgen einer Pfl ichtverletzung

E.1 Welche Pfl ichten haben Sie im Schadenfall?

E.1.1 Bei allen Versicherungsarten
Anzeigepfl icht
E.1.1.1 Sie sind verpfl ichtet, uns jedes Schadene-

reignis, das zu einer Leistung durch uns 
führen kann, unverzüglich, d.h. in der Regel 

innerhalb einer Woche anzuzeigen.

E.1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft 
oder eine andere Behörde im Zusammen-
hang mit dem Schadenereignis, sind Sie ver-
pfl ichtet, uns dies unverzüglich mitzuteilen. 
Dies gilt auch, wenn Sie uns das Schadener-
eignis bereits gemeldet haben.

Aufklärungspfl icht
E.1.1.3 Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des 

Versicherungsfalls und des Umfangs unserer 
Leistungspfl icht erforderlich ist. Sie müssen 
dabei insbesondere folgende Pfl ichten be-
achten:

 • Sie dürfen den Unfallort nicht verlas-
sen, ohne die gesetzlich erforderlichen 
Feststellungen zu ermöglichen und die 
dabei gesetzlich erforderliche Wartezeit 
zu beachten (Unfallfl ucht).

 • Sie müssen unsere Fragen zu den Um-
ständen des Schadenereignisses, zum 
Umfang des Schadens und zu unserer 
Leistungspfl icht wahrheitsgemäß und 
vollständig beantworten. Wir können 
verlangen, dass Sie uns in Textform ant-
worten.

 • Sie müssen uns angeforderte Nachwei-
se vorlegen, soweit es Ihnen billiger-
weise zugemutet werden kann, diese zu 
beschaffen.

 • Sie müssen unsere für die Aufklärung 
des Schadens erforderlichen Weisun-
gen befolgen, soweit dies für Sie zumut-
bar ist.

 • Sie müssen uns Untersuchungen zu den 
Umständen des Schadenereignisses 
und zu unserer Leistungspfl icht ermög-
lichen, soweit es Ihnen zumutbar ist.

Schadenminderungspfl icht
E.1.1.4 Sie sind verpfl ichtet, bei Eintritt des Schadene-

reignisses nach Möglichkeit für die Abwendung 
und Minderung des Schadens zu sorgen.
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit 
für Sie zumutbar, zu befolgen.

E.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung
Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.1.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend ge-

macht, sind Sie verpfl ichtet, uns dies un-
verzüglch, d.h. in der Regel innerhalb einer 
Woche nach der Erhebung des Anspruchs 
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mitzuteilen.

Anzeige von Kleinschäden
E.1.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraus-

sichtlich nicht mehr als 500 Euro beträgt, 
selbst regulieren oder regulieren wollen, 
müssen Sie uns den Schadenfall erst anzei-
gen, wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht 
gelingt.

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.1.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich gel-

tend gemacht (z. B. Klage, Mahnbescheid), 
haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen.

E.1.2.4 Sie müssen uns die Führung des Rechts-
streits überlassen. Wir sind berechtigt, 
auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu 
beauftragen. Diesem müssen Sie Vollmacht 
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 
und angeforderte Unterlagen zur Verfügung 
stellen.

Bei drohendem Fristablauf
E.1.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor 

Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt, 
müssen Sie gegen einen Mahnbescheid 
oder einen Bescheid einer Behörde fristge-
recht den erforderlichen Rechtsbehelf (z. B. 
Widerspruch) einlegen.

E.1.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung
Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des 
Fahrzeugs
E.1.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mit-

versicherter Teile sind Sie abweichend von 
E.1.1.1 verpfl ichtet, uns dies unverzüglich in 
Textform anzuzeigen.

Einholen unserer Weisung
E.1.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur 

des Fahrzeugs bzw. mitversicherter Teile müssen 
Sie unsere Weisungen einholen, soweit die Um-
stände dies gestatten. Sie müssen unsere Wei-
sungen befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.

Anzeige bei der Polizei
E.1.3.3 Bei Entwendungs-, Brand- oder Wildscha-

den sind Sie verpfl ichtet, das Schadenereig-
nis der Polizei unverzüglich anzuzeigen.

E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser 
Pfl ichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1.1 bis E.1.3 

geregelten Pfl ichten, haben Sie keinen Versiche-
rungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pfl ichten grob fahr-
lässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem 
der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die 
Pfl icht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.

E.2.2 Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpfl ich-
tet, soweit Sie nachweisen, dass die Pfl ichtverletzung 
weder für die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspfl icht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn 
Sie die  Pfl icht arglistig verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haft-
pfl ichtversicherung

E.2.3 In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung ist die sich aus 
E.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskür-
zung Ihnen und den mitversicherten Personen gegen-
über auf den Betrag von höchstens je 2.500,00  Euro 
beschränkt.

E.2.4 Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf einen Betrag 
von höchstens je 5.000,00 Euro, wenn Sie die Aufklä-
rungs- oder Schadenminderungspfl icht nach E.1.1.3 
und E.1.1.4

 • vorsätzlich und
 • in besonders schwerwiegender Weise

verletzt haben. Dies ist z. B. bei unerlaubtem Entfer-
nen vom Unfallort trotz eines Personen- oder schweren 
Sachschadens der Fall.

Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpfl icht-
versicherung

E.2.5 Verletzen Sie Ihre Pfl ichten in der Absicht, sich oder 
einem Anderen einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, sind wir von unserer Leistungs-
pfl icht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils 
vollständig frei.

Besonderheiten in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung bei 
Rechtsstreitigkeiten

E.2.6 Verletzen Sie Ihre Pfl ichten nach
 • E.1.2.1 (Anzeige außergerichtlich geltend gemach-

ter Ansprüche),
 • E.1.2.3 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter 

Ansprüche) oder
 • E.1.2.4 (Prozessführung durch uns)

und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, 
die über den Umfang der nach Sach- und Rechtslage 
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geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, 
gilt:

 • Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich 
des von uns zu zahlenden Mehrbetrags vollstän-
dig von unserer Leistungspfl icht frei.

 • Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berech-
tigt, unsere Leistung hinsichtlich dieses Mehrbe-
trags in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Mindestversicherungssummen
E.2.7 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung Ihre 

Pfl ichten nach E.1.1 und E.1.2 gelten anstelle der ver-
einbarten Versicherungssummen die in Deutschland 
geltenden Mindestversicherungssummen.

F. Rechte und Pfl ichten der mitversi-
cherten Personen

Pfl ichten mitversicherter Personen

F.1 Für mitversicherte Personen fi nden die Rege-
lungen zu Ihren Pfl ichten sinngemäße Anwen-
dung.

Ausübung der Rechte

F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicher-
ten Personen aus dem Versicherungsvertrag  
steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, 
soweit nichts anderes geregelt ist. Andere Re- 
gelungen sind:

 • Geltend machen von Ansprüchen in der Kfz-Haft-
pfl ichtversicherung nach A.1.2,

Auswirkungen einer Pfl ichtverletzung auf mitversi-
cherte Personen

F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpfl ich-
tung zur Leistung frei, so gilt dies auch gegen- 
über allen mitversicherten Personen.
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpfl ichtver-
sicherung:
Gegenüber mitversicherten Personen können wir uns 
auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn

 • die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden 
Umstände in der Person des Mitversicherten vor-
liegen oder

 • diese Umstände der mitversicherten Person 
bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
bekannt waren.

Sind wir zur Leistung verpfl ichtet, gelten anstelle der 
vereinbarten Versicherungssummen  die in Deutsch-
land geltenden gesetzlichen Mindestversiche-
rungssummen. Entsprechendes gilt, wenn wir trotz 

Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch 
gegenüber dem geschädigten Dritten Leistungen er-
bringen. Der Rückgriff gegen Sie bleibt auch in diesen 
Ausnahmefällen bestehen.

G. Laufzeit und Kündigung des Ver-
trags, Veräußerung des Fahrzeugs, 
Wagniswegfall

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

Vertragsdauer
G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Ver-

sicherungsschein.

Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
G.1.2 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem 

Jahr vereinbart, endet der Vertrag zu  dem vereinbar-
ten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie 
den Versicherungsvertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versiche-

rungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirk-
sam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf 
zugeht.

Kündigung des vorläufi gen Versicherungsschutzes
G.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufi gen Versicherungs-

schutz zu kündigen. Die Kündigung wird sofort mit 
ihrem Zugang bei uns wirksam.

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können 

Sie den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss uns 
innerhalb eines Monats nach Beendigung der Ver-
handlungen über die Entschädigung zugehen oder 
innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der 
Kfz- Haftpfl ichtversicherung unsere Leistungspfl icht 
anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das 
gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpfl ichtver-
sicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch 
des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. 
Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit 
der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten 
ergangenen Urteils kündigen.

G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder 
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ablauf des Vertrags, wirksam werden soll.
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Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteige-
rung des Fahrzeugs

G.2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsver-
steigert, geht der Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf 
den Erwerber über. Der Erwerber ist berechtigt, den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb zu 
kündigen. Bei fehlender Kenntnis vom Bestehen der 
Versicherung beginnt die Kündigungsfrist des Erwer-
bers erst ab Kenntnis.
Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit 
sofortiger Wirkung oder spätestens zum Ablauf des 
Vertrags endet.

G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Ver-
sicherung ab und legt er bei der Zulassungsbehörde 
eine Versicherungsbestätigung vor, gilt dies automa-
tisch als Kündigung des übergegangenen Vertrages. 
Die Kündigung wird zum Beginn der neuen Versiche-
rung wirksam.

Kündigung bei Beitragserhöhung
G.2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungs-

rechts nach J.1 den Beitrag, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung über die Beitragserhöhung kündigen. Die Kün-
digung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam ge-
worden wäre. Wir teilen ihnen die Beitragserhöhung 
spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden mit 
und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahr-
zeugs

G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs 
nach K.5 und erhöht sich der Beitrag dadurch um 
mehr als 10%, können Sie den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen.
Kündigung bei Bedingungsänderung

G.2.9 Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsan-
passung nach N Gebrauch, können Sie den Vertrag 
innerhalb von sechs Wochen nach Zugang unserer 
Mitteilung über die Bedingungsanpassung kündigen. 
Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bedingungs-
änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens 
sechs Wochen vor dem Wirksamwerden mit und wei-
sen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. ]

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir 
den Versicherungsvertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf
G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versiche-

rungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirk-
sam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ab-
lauf zugeht.

Kündigung des vorläufi gen Versicherungsschutzes
G.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufi gen Versicherungs-

schutz zu kündigen. Die Kündigung wird nach Ablauf von 
zwei Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können 

wir den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss Ihnen 
innerhalb eines Monats nach Beendigung der Ver-
handlungen über die Entschädigung oder innerhalb 
eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz- Haft-
pfl ichtversicherung unsere Leistungspfl icht aner-
kannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das gleiche 
gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des 
Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. 
Außerdem können wir in der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit 
der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten 
ergangenen Urteils kündigen.
Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
G.3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüg-

lich Kosten und Zinsen trotz unserer Zahlungsauffor-
derung nach C.2.2 nicht innerhalb der zweiwöchigen 
Frist gezahlt, können  wir den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirk-
sam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines Monats 
ab Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C.2.4).

Kündigung bei Verletzung Ihrer Pfl ichten bei Ge-
brauch des Fahrzeugs

G.3.5 Haben Sie eine Ihrer Pfl ichten bei Gebrauch des 
Fahrzeugs nach D verletzt, können wir innerhalb ei-
nes Monats, nachdem wir von der Pfl ichtverletzung 
Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass Sie die Pfl icht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt haben.

Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahr-
zeugs

G.3.6 Ändert sich die Art oder Verwendung des Fahrzeugs 
gemäss Anhang, können wir den Vertrag mit soforti-
ger Wirkung kündigen. Können Sie nachweisen, dass 
die Änderung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruht, wird die Kündigung nach Ablauf von 
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einem Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteige-
rung des Fahrzeugs

G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahr-
zeugs nach G.7 können wir dem Erwerber gegenüber 
kündigen. Wir haben die Kündigung innerhalb eines 
Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem 
wir von der Veräußerung oder Zwangsversteigerung 
Kenntnis erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen 
Monat nach ihrem Zugang beim Erwerber wirksam.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten

G.4.1 Die Kfz-Haftpfl icht- und Kaskoversicherung sind je-
weils rechtlich selbstständige Verträge. Die Kündi-
gung eines dieser Verträge berührt das Fortbestehen 
anderer nicht.

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündi-
gungsanlasses zu einem dieser Verträge die gesamte 
Kfz-Versicherung für das Fahrzeug zu kündigen.

G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abge-
schlossenen Verträgen nur einen, können Sie die Kün-
digung auf die gesamte Kfz-Versicherung ausdehnen. 
Hierzu müssen Sie uns innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang unserer Kündigung mitteilen, dass Sie 
mit einer Fortsetzung der anderen Verträge nicht ein-
verstanden sind. Entsprechend haben wir  das Recht, 
die gesamte Kfz-Versicherung zu kündigen, wenn Sie 
von mehreren nur einen Vertrag kündigen.

G.4.4 G.4.1 und G.4.2 fi nden entsprechende Anwendung, wenn 
in einem Vertrag mehrere Fahrzeuge versichert sind.

G.5 Zugang der Kündigung
Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie innerhalb 
der jeweiligen Frist zugeht.

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjah-
res steht uns der auf die Zeit des Versicherungsschut-
zes entfallende Beitrag anteilig zu.

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu 
beachten?

Übergang der Versicherung auf den Erwerber
G.7.1 Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf 

den Erwerber über. 

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpfl ichtet, den Beitrag ent-
sprechend den Angaben des Erwerbers, wie wir sie 

bei einem Neuabschluss des Vertrags verlangen wür-
den, anzupassen. Das gilt auch für die SF-Einstufung 
des Erwerbers, die entsprechend seines bisherigen 
Schadenverlaufs ermittelt wird. Der neue Beitrag gilt 
ab dem Tag, der auf den Übergang der Versicherung 
folgt.

G.7.3 Den Beitrag für die laufende Zahlungsperiode können 
wir entweder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen.

Anzeige der Veräußerung
G.7.4 Sie und der Erwerber sind verpfl ichtet, uns die Ver-

äußerung des Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. 
Unterbleibt die Mitteilung, droht unter den Voraus-
setzungen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der 
Verlust des Versicherungsschutzes.

Kündigung des Vertrags
G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach 

G.2.5 und G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag kün-
digen. Dann können wir den Beitrag nur von Ihnen 
verlangen.

Zwangsversteigerung
G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend 

anzuwenden, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert 
wird.

G.8 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrot-
tung)
Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns 
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom 
Wagniswegfall Kenntnis erlangen.

H. Außerbetriebsetzung, Saisonkenn-
zeichen, Fahrten mit ungestempel-
ten Kennzeichen

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?

Ruheversicherung
H.1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb ge-

setzt und soll es zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
zugelassen werden, wird dadurch der Vertrag nicht 
beendet.

H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversiche-
rung über, wenn die Zulassungsbehörde uns die Au-
ßerbetriebsetzung mitteilt. Dies gilt nicht, wenn die 
Außerbetriebsetzung weniger als zwei Wochen be-
trägt oder Sie die uneingeschränkte Fortführung des 
bisherigen Versicherungsschutzes verlangen.
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H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht für 
Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen (z. B. Mo-
fas), Wohnwagenanhänger sowie bei Verträgen mit 
ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr.

Umfang der Ruheversicherung
H.1.4 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren 

wir Ihnen während der Dauer der Außerbetriebset-
zung eingeschränkten Versicherungsschutz.
Der Ruheversicherungsschutz umfasst

 • die Kfz-Haftpfl ichtversicherung,
 • die Teilkaskoversicherung, wenn für das Fahrzeug 

im Zeitpunkt der Außerbetriebsetzung eine Voll- 
oder eine Teilkaskoversicherung bestand.

Ihre Pfl ichten bei der Ruheversicherung
H.1.5 Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie 

verpfl ichtet, das Fahrzeug
 • in einem Einstellraum (z. B. einer Einzel- oder 

Sammelgarage) oder
 • auf einem umfriedeten Abstellplatz (z. B. durch 

Zaun, Hecke, Mauer umschlossen)
nicht nur vorübergehend abzustellen. Sie dürfen das 
Fahrzeug außerhalb dieser Räumlichkeiten auch nicht 
gebrauchen. Verletzen Sie Ihre Pfl ichten, sind wir 
unter den Voraussetzungen nach D.2 leistungsfrei.

Wiederanmeldung
H.1.6 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen 

(Ende der Außerbetriebsetzung), lebt der ursprüng-
liche Versicherungsschutz wieder auf. Das Ende der 
Außerbetriebsetzung haben Sie uns unverzüglich 
mitzuteilen.

Ende des Vertrags und der Ruheversicherung
H.1.7 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung en-

den spätestens zum Vertragsablauf nach der Außer-
betriebsetzung des Fahrzeugs, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.

H.1.8 Melden Sie das Fahrzeug während des Bestehens 
der Ruheversicherung mit einer Versicherungsbestä-
tigung eines anderen Versicherers wieder an, haben 
wir das Recht, den Vertrag fortzusetzen und den an-
deren Versicherer zur Aufhebung des Vertrags aufzu-
fordern.

H.2 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen
Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpfl ichtversiche-
rung

H.2.1 In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung besteht Versiche-
rungsschutz auch für Zulassungsfahrten mit unge-
stempelten Kennzeichen. Dies gilt nicht für Fahrten, 
für die ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkenn-

zeichen geführt werden muss.

Was sind Zulassungsfahrten?
H.2.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammen-

hang mit dem Zulassungsverfahren stehen. Dies 
sind:

 • Fahrten zur Zulassungsstelle zur Anbringung der 
Stempelplakette sowie Fahrten zur Durchfüh-
rung einer Hauptuntersuchung oder einer Si-
cherheitsprüfung innerhalb des zuständigen 
Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Be-
zirks mit ungestempelten Kennzeichen, wenn die 
Zulassungsbehörde vorab ein solches erteilt hat.

 • Fahrten nach Entfernung der Stempelplakette 
mit dem bisher zugeteilten Kennzeichen bis zum 
Ablauf des Tages der Außerbetriebsetzung des 
Fahrzeugs.

I. Schadenfreiheitsrabatt-System

I.1.1 Schadenfreiheitsbonus
I.1.1.1 Nach einem Jahr, in dem der Versicherungs-

nehmer nachweislich weder einen Kfz-Haft-
pfl icht noch einen Kfz-Kasko Schaden verur-
sacht hat, erhält der Versicherungsnehmer 
einen Rabatt von 10% auf die Versicherungs-
prämie.

I.1.2 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf
I.1.2.1 Es wird bei einem Schaden pro Versiche-

rungsjahr ein Zuschlag von 20% auf die 
jeweilige Tarifprämie erhoben.

I.1.2.2 Es wird bei zwei oder mehr Schäden pro Ver-
sicherungsjahr ein Zuschlag von 50% auf die 
jeweilige Tarifprämie erhoben. 

I.1.2.3 Der Abschluss einer Kaskoversicherung ist 
bei zwei oder mehr Schäden pro Versiche-
rungsjahr im Folgejahr nicht mehr möglich.

I.2  Was bedeutet schadenfreier oder schadenbe-
lasteter Verlauf?

I.2.1 Schadenfreier Verlauf
I.2.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt 

unter folgenden Voraussetzungen vor:
 • Der Versicherungsschutz hat von An-

fang bis Ende eines Versicherungsjah-
res ununterbrochen bestanden und

 • uns wurde in dieser Zeit kein Schadene-
reignis gemeldet, für das wir Entschä-
digungen leisten oder Rückstellungen 
bilden mussten. Dazu zählen nicht Kos-
ten für Gutachter, Rechtsberatung und 
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Prozesse.

I.2.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt 
der Vertrag jeweils als schadenfrei, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen vor-
liegt:
a. Wir leisten Entschädigungen oder bil-

den Rückstellungen:
 • nur aufgrund von Abkommen der 

Versicherungsunternehmen unter-
einander oder mit Sozialversiche-
rungsträgern oder

 • wegen der Ausgleichspfl icht auf-
grund einer Mehrfachversicherung. 
Dies gilt nicht bei Gespannen.

b. Wir lösen Rückstellungen für das Scha-
denereignis in den drei auf die Schaden-
meldung folgenden Kalenderjahren auf, 
ohne eine Entschädigung geleistet zu 
haben.

c. Der Schädiger oder dessen Haftpfl icht-
versicherung erstatten uns unsere Ent-
schädigung in vollem Umfang.

d. Wir leisten Entschädigungen in der Voll-
kaskoversicherung oder bilden Rück-
stellungen für ein Schadenereignis, das 
unter die Teilkaskoversicherung fällt.

e. Sie nehmen Ihre Vollkaskoversicherung 
nur deswegen in Anspruch, weil:

 • eine Person mit einer gesetzlich 
vorgeschriebenen Haftpfl ichtver-
sicherung für das Schadenereignis 
zwar in vollem Umfang haftet,

 • Sie aber gegenüber dem Haft-
pfl ichtversicherer keinen Anspruch 
haben, weil dieser den Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise 
versagt hat.

I.2.2 Schadenbelasteter Verlauf
I.2.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags 

liegt vor, wenn Sie uns während eines Kalen-
derjahres ein oder mehrere Schadenereig-
nisse melden, für die wir Entschädigungen 
leisten oder Rückstellungen bilden müssen. 

I.2.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung 
zunächst als schadenfrei, leisten wir jedoch 
in einem folgenden Kalenderjahr Entschädi-
gungen oder bilden Rückstellungen für die-
sen Schaden, stufen wir Ihren Vertrag zum 
1. Januar des dann folgenden Kalenderjahres 
zurück.

I.3 Wie Sie eine Rückstufung in der Kfz-Haft-
pfl ichtversicherung vermeiden können
Sie können eine Rückstufung in der Kfz-Haftpfl icht-
versicherung vermeiden, wenn Sie uns unsere Ent-
schädigung freiwillig, also ohne vertragliche oder 
gesetzliche Verpfl ichtung erstatten.

Um Ihnen hierzu Gelegenheit zu geben, unterrichten 
wir Sie nach Abschluss der Schadenregulierung über 
die Höhe unserer Entschädigung. Voraussetzung ist, 
dass unsere Entschädigung nicht mehr als 500 Euro 
beträgt.

Erstatten Sie uns die Entschädigung innerhalb von 
sechs Monaten nach unserer Mitteilung, wird Ihr 
Kfz-Haftpfl ichtversicherungsvertrag als schadenfrei 
behandelt.

Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregu-
lierung und über die Höhe des Erstattungsbetrags 
unterrichtet und müssen wir eine weitere Entschädi-
gung leisten, führt dies nicht zu einer Erhöhung des 
Erstattungsbetrags.

I.4 Übernahme eines Schadenverlaufs

I.4.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf 
übernommen?
Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags - auch 
wenn dieser bei einem anderen Versicherer bestan-
den hat - wird auf den Vertrag des versicherten Fahr-
zeugs in folgenden Fällen übernommen:
Fahrzeugwechsel
I.4.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle 

eines anderen Fahrzeugs angeschafft.

I.4.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Über-
nahme?
Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten fol-
gende Voraussetzungen:

Fahrzeuggruppe
Die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenver-
lauf übertragen wird, gehören derselben Fahr-
zeuggruppe an auf das übertragen wird.

Fahrzeuggruppe:
Pkw, Leichtkrafträder, Krafträder, Campingfahr-
zeuge, Lieferwagen, Gabelstapler, Kranken- und 
Leichenwagen.

Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der 
Kfz-Haftpfl icht- und der Vollkaskoversicherung
Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Kfz-Haft-
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pfl icht- und in der Vollkaskoversicherung nur zusammen.

Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Vollkaskoversicherung aus einem anderen für ihn be-
stehenden Vertrag aufgibt, um den Schadenverlauf 
für das versicherte Fahrzeug zu nutzen.

I.4.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versi-
cherungsschutzes auf den Schadenverlauf aus?

Im Jahr der Übernahme
I.4.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versiche-

rungsschutzes (Außerbetriebsetzung, Ver-
tragsbeendigung, Veräußerung, Wagnis-
wegfall) gilt:
a. Beträgt die Unterbrechung höchstens 

sechs Monate, übernehmen wir den 
Schadenverlauf, als wäre der Versiche-
rungsschutz nicht unterbrochen wor-
den.

b. Beträgt die Unterbrechung mehr als 
sechs und höchstens zwölf Monate, 
übernehmen  wir den Schadenverlauf, 
wie er vor der Unterbrechung bestand.

Sofern neben einer Rückstufung aufgrund 
einer Unterbrechung von mehr als einem 
Jahr gleichzeitig eine Rückstufung aufgrund 
einer Schadenmeldung zu erfolgen hat, gilt 
Folgendes: Zunächst ist die Rückstufung 
aufgrund des Schadens, danach die Rück-
stufung aufgrund der Unterbrechung vorzu-
nehmen.

Im Folgejahr nach der Übernahme
I.4.3.2 In dem auf die Übernahme folgenden Kalen-

derjahr richtet sich die Einstufung des Ver-
trags nach dessen Schadenverlauf und da-
nach, wie lange der Versicherungsschutz in 
dem Kalenderjahr der Übernahme bestand:
a. Bestand der Versicherungsschutz im 

Kalenderjahr der Übernahme mindes-
tens sechs Monate, wird der Vertrag 
entsprechend seines Verlaufs so einge-
stuft, als hätte er ein volles Kalender-
jahr bestanden.

b. Bestand der Versicherungsschutz im 
Kalenderjahr der Übernahme weniger 
als sechs Monate, unterbleibt eine 
Besserstufung trotz schadenfreien Ver-
laufs.

I.5 Auskünfte über den Schadenverlauf

I.5.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Scha-

denverlaufs folgende Auskünfte vom Vorversicherer 
geben zu lassen:

 • Art und Verwendung des Fahrzeugs,
 • Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug,
 • Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haft-

pfl icht- und der Vollkaskoversicherung,
 • Unterbrechungen des Versicherungsschutzes 

des Fahrzeugs, die sich noch nicht auf dessen 
letzte Neueinstufung ausgewirkt haben,

 • ob für ein Schadenereignis Rückstellungen in-
nerhalb von drei Jahren nach deren Bildung auf-
gelöst worden sind, ohne dass Zahlungen geleis-
tet worden sind und

 • ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits 
entsprechende Auskünfte erteilt worden sind.

I.5.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in 
der Kfz-Haftpfl icht- und der Vollkaskoversicherung 
Ihr Fahrzeug bei einem anderen Versicherer, sind wir 
berechtigt und verpfl ichtet, diesem auf Anfrage Aus-
künfte zu Ihrem Vertrag und dem versicherten Fahr-
zeug nach I.5.1 zu geben.

Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächli-
chen Schadenverlauf. Sondereinstufungen werden 
nicht berücksichtigt.

J. Beitragsänderung aufgrund tarifl i-
cher Maßnahmen

J.1 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs 
in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung
In der Kfz-Haftpfl ichtversicherung sind wir berech-
tigt, den Beitrag zu erhöhen, sobald wir aufgrund ei-
nes Gesetzes, einer Verordnung oder einer EU-Richt-
linie dazu verpfl ichtet werden, den Leistungsumfang 
oder die Versicherungssummen zu erhöhen.

K. Meinungsverschiedenheiten und Ge-
richtsstände

K.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

Versicherungsaufsicht
K.1.1 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden 

oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der 
Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an 
die für uns zuständige Aufsichtbehörde wenden. 

Commissariat aux Assurances
7 Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
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Telefon: 00352 22 69 11-1
Telefax; 00352 22 69 10
E-mail: caa@caa.lu

Und für unsere Geschäftstätigkeit in Deutschland 
auch die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) 
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafi n.de
Telefon: 0228 4108-0, Fax: 0228 4108 – 1550

Bitte beachten Sie, dass die BAFin keine Schieds-
stelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich 
entscheiden kann.

Rechtsweg
K.1.2 Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, 

bleibt hiervon unberührt. 
Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten zur Scha-
denhöhe in der Kaskoversicherung können Sie auch 
das Sachverständigenverfahren nach A.2.6 nutzen.

K.2 Gerichtsstände

Wenn Sie uns verklagen
K.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können 

Sie insbesondere bei folgenden Gerichten geltend 
machen:

 • dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich 
zuständig ist,

 • dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz 
zuständig ist,

 • Ansprüche aus Kraftfahrzeug-Haftpfl ichtfällen 
können gerichtlich und außergerichtlich auch 
gegen unseren Vertreter im Inland, den wir Ih-
nen unter Ziffer 2 der Allgemeinen Vertragsin-
formation Kraftfahrtversicherung und im Versi-
cherungsschein benannt haben, mit Wirkung für 
und gegen uns geltend gemacht werden.

Wenn wir Sie verklagen
K.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsver-

trag insbesondere bei folgenden Gerichten geltend 
machen:

 • dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zu-
ständig ist,

 • dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz 
oder die Niederlassung Ihres Betriebs befi ndet, 
wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren Ge-
schäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen 
haben.

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Aus-
land verlegt

K.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutsch-
lands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz, Geschäftssitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Re-
gelungen nach L.2.2 das Gericht als vereinbart, das 
für unseren Geschäftssitz zuständig ist.
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[Anhang: Art und Verwendung von Fahr-
zeugen]

1. Leichtkrafträder
Leichtkrafträder sind Krafträder und Kraftroller mit 
einem Hubraum von mehr als 50 ccm und nicht mehr 
als 125 ccm und einer Nennleistung von nicht mehr 
als 11 kW.

2. Krafträder
Krafträder sind alle Krafträder und Kraftroller, die ein 
amtliches Kennzeichen führen müssen, mit Ausnah-
me von Leichtkrafträdern.

3. Pkw
Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene 
Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme von Mietwagen, Ta-
xen und Selbstfahrervermietfahrzeugen.

4. Anhänger
Nicht selbstfahrendes Straßenfahrzeug, das nach 
seiner Bauart dazu bestimmt ist, von einem
Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden.

5. Mietwagen
Mietwagen sind Pkw, mit denen ein genehmi-
gungspfl ichtiger Gelegenheitsverkehr gewerbsmä-
ßig betrieben wird (unter Ausschluss der Taxen, 
Kraftomnibusse, Güterfahrzeuge und Selbstfahrer-
vermietfahrzeuge).

6. Taxen
Taxen sind Pkw, die der Unternehmer an behördlich 
zugelassenen Stellen bereithält und mit denen er 
- auch am Betriebssitz oder während der Fahrt ent-
gegengenommene - Beförderungsaufträge zu einem 
vom Fahrgast bestimmten Ziel ausführt.

7. Selbstfahrvermietfahrzeuge
Selbstfahrvermietfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge 
und Anhänger, die gewerbsmäßig ohne Gestellung 
eines Fahrers vermietet werden.

8. Leasingfahrzeuge
Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhän-
ger, die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines Fah-
rers vermietet werden und auf den Mieter zugelassen 
sind oder bei Zulassung auf den Vermieter dem Mie-
ter durch Vertrag mindestens sechs Monate überlas-
sen werden.

9. Kraftomnibusse
Kraftomnibusse sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, 

die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförde-
rung von mehr als neun Personen (einschließlich 
Führer) geeignet und bestimmt sind.
9.1 Linienverkehr ist eine zwischen bestimmten 

Ausgangs- und Endpunkten eingerichtete 
regelmäßige Verkehrsverbindung, auf der 
Fahrgäste an bestimmten Haltestellen ein- 
und aussteigen können, sowie Verkehr, der 
unter Ausschluss anderer Fahrgäste der re-
gelmäßigen Beförderung von Personen zum 
Besuch von Märkten und Theatern dient.

9.2 Gelegenheitsverkehr sind Ausfl ugsfahrten 
und Ferienziel-Reisen sowie Verkehr mit 
Mietomnibussen.

9.3 Nicht unter 10.1 oder 10.2 fallen sonstige 
Busse, insbesondere Hotelomnibusse, Wer-
komnibusse, Schul-, Lehr- und Krankenom-
nibusse.

10. Campingfahrzeuge
Campingfahrzeuge sind Wohnmobile, die als sonsti-
ge Kraftfahrzeuge zugelassen sind.

11. Werkverkehr
Werkverkehr ist die Güterbeförderung mit Kraftfahr-
zeugen, Anhängern und Aufl iegern nur für eigene 
Zwecke durch Personal eines Unternehmens oder 
von Personal, das dem Unternehmen im Rahmen 
einer vertraglichen Verpfl ichtung zur Verfügung ge-
stellt worden ist.

12. Gewerblicher Güterverkehr
Gewerblicher Güterverkehr ist die geschäftsmäßige, 
entgeltliche Beförderung von Gütern mit Kraftfahr- 
zeugen, Anhängern und Aufl iegern für andere.

13. Umzugsverkehr
Umzugsverkehr ist die ausschließliche Beförderung 
von Umzugsgut.

14. Wechselaufbauten
Wechselaufbauten sind Aufbauten von Kraftfahr-
zeugen, Anhängern und Aufl iegern, die zur Güterbe-
förderung bestimmt sind und mittels mechanischer 
Vorrichtungen an diesen Fahrzeugen ausgewechselt 
werden können.

15. Landwirtschaftliche Zugmaschinen
Landwirtschaftliche Zugmaschinen oder Anhänger 
sind Zugmaschinen und Raupenschlepper oder An-
hänger, die wegen ihrer Verwendung in der Land- 
und Forstwirtschaft von der Kraftfahrzeugsteuer 
freigestellt sind und ein amtliches grünes Kennzei-
chen führen.
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16. Melkwagen und Milchsammel-Tankwagen
Melkwagen und Milchsammel-Tankwagen sind 
Fahrzeuge mit Vorrichtungen zur mechanischen Mil-
chentnahme, die dem Transport der Milch von Wei-
den und Gehöften zu den Molkereien der Einzugs- 
gebiete dienen.

17. Sonstige landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge
Sonstige landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge sind 
Fahrzeuge, die als Sonderfahrzeuge für die Land- 
und Forstwirtschaft zugelassen werden und ein amt-
liches grünes Kennzeichen führen.

18. Milchtankwagen
Milchtankwagen sind Fahrzeuge, die dem Transport 
der Milch zwischen Molkereien oder von Molkereien 
zum Verteiler oder Verbraucher dienen. Sie gelten 
nicht als landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge, son-
dern als Güterfahrzeuge.

19. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, 
die nach ihrer Bauart und ihren besonderen mit  dem 
Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leis-
tung von Arbeit - nicht zur Beförderung von Personen 
oder Gütern - bestimmt und geeignet sind und die 
zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimm-
ten Art solcher Fahrzeuge gehören (z. B. Selbstlader, 
Bagger, Greifer, Kran-Lkw sowie Räum- und Ber-
gungsfahrzeuge, auch wenn sie zu Abschleppzwe-
cken mitverwendet werden).

20. Lieferwagen
Lieferwagen sind als Lastkraftwagen zugelassene 
Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse 
(bzw. Gesamtgewicht) bis zu 3,5 t.

21. Lkw
Lkw sind Lastkraftwagen mit einer zulässigen Ge-
samtmasse (bzw. Gesamtgewicht) von mehr als 3,5 t.

22. Zugmaschinen
Zugmaschinen sind Kraftfahrzeuge, die ausschließ-
lich oder überwiegend zum Ziehen von Anhängern 
oder Aufl iegern gebaut sind, mit Ausnahme von 
landwirtschaftlichen Zugmaschinen.
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch die Bâloise Assurances 
Luxembourg S.A. und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte.

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Data Protection Offi cer
Bâloise Assurances Luxembourg 
23, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
+352 290 190-777
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter den vor-
genannten Kontaktdaten oder unter dataprotection@baloise.lu

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der 
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versi-
cherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benöti-
gen wir die von Ihnen hier- bei gemachten Angaben für den 
Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns 
zu übernehmenden Risikos. Wir verarbeiten diese personen-
bezogenen Daten, um das von uns zu übernehmende Risiko 
bestimmen und einschätzen zu können. Kommt der Versiche-
rungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durch-
führung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder 
Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir, um 
prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten ist. 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsver-
trages ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich. 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erstellung von versicherungsspezifi schen Statistiken, z. B. 
für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichts-
rechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit der Bâloise Assuran-
ces Luxembourg S.A. bestehenden Verträge nutzen wir für 
eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispiels-
weise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, 
-ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende 
Auskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezo-
gener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei 
Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages) erforderlich 
sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. 
Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenka-
tegorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO 
i.V. m. § 27 BDSG.
Die genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen erstrecken sich 
auch auf Testverfahren zur Entwicklung, Implementierung und 
Kontrolle der hierzu eingesetzten automatisierten   Datenver-

arbeitungsverfahren.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach Art. 6 Abs. 1 
f) DSGVO erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren. Dies kann insbesondere der Fall 
sein:
 - zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
 - zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsproduk-

te und für andere Produkte der Unternehmen der Bâlo-
ise-Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für 
Markt- und Meinungsumfragen,

 - zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbe-
sondere von Datenanalysen zur Erkennung von Unstim-
migkeiten, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Da-
ten zur Erfüllung gesetzlicher Verpfl ichtungen wie z. B. auf-
sichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspfl ichten oder unserer Beratungspfl icht. Als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall 
die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 
c) DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für andere, oben 
nicht genannte Zwecke verarbeiten wollen, werden wir Sie da-
rüber zuvor informieren.  

3. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse
Wenn Sie uns im Rahmen der Bearbeitung eines Vorgangs Ihre 
E-Mail-Adresse zur Kenntnis bringen, speichern wir diese und 
nutzen sie ggf. für die weitere Kommunikation zu dem betref-
fenden Vertrag oder Schaden, sofern Sie dieser Nutzung nicht 
widersprechen.
Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass wir Ihre E-Mail-Adresse, 
soweit Sie uns diese mitgeteilt haben, zur Werbung für eigene 
oder ähnliche Versicherungsprodukte verwenden. Sie können 
auch dieser Nutzung jederzeit formlos widersprechen, ohne 
dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Ba-
sistarifen anfallen. 

4. Kategorien von Empfängern der  personenbezogenen  
Daten  Rückversicherer:

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen 
Versicherungsunter- nehmen (Rückversicherer). Dafür kann 
es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an 
einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein 
eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall ma-
chen kann.
Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von ei-
nem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die 
zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benö-
tigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermit-
telt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden 
Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung 
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und Beratung in ihren Versicherungs- und Finanzdienstleis-
tungs-angelegenheiten benötigen.
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unterneh-
mensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufga-
ben für die in der Gruppe verbundenen Unter- nehmen zentral 
wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und 
einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, 
können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von An-
schriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Ver-
trags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur 
gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unterneh-
men der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleister-
liste fi nden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten 
Datenverarbeitung teilnehmen.
Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und ge-
setzlichen Pfl ichten zum Teil externer Dienstleister.
Eine Aufl istung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäfts-
beziehungen bestehen, sowie der Unternehmen unserer Grup-
pe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, 
können Sie unter dataprotection@baloise.lu erfragen.
Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 
an weitere Empfänger übermitteln, z. B. an Behörden zur Er-
füllung gesetzlicher Mitteilungspfl ichten. Hierzu zählen u. a. 
die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen im 
Rahmen der Geldwäscheprävention und die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Im  Falle von Sanktions-
listentreffern  erfolgen  Meldungen an die Bundesbank. 

5. Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Da-
bei kann es vorkommen, dass personen- bezogene Daten für 
die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche 
Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, solange wir 
dazu gesetzlich verpfl ichtet sind. Dies ergibt sich regelmäßig 
durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspfl ichten, die 
unter anderem im Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung 
und dem Geldwäschegesetz geregelt sind. Die Speicherfristen 
betragen danach bis zu zehn Jahre. 

6. Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus kön-
nen Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung 
oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin 
ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten so-
wie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten 

Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesba-
ren Format  zustehen. 

Widerspruchsrechte
Sie haben ferner das Recht, einer Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 
widersprechen. Ihren Werbewiderspruch richten Sie bitte an 
dataprotection@baloise.lu
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interes-
sen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich 
aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen. Dieses Recht können Sie eben-
falls unter der o. g. Adresse geltend machen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den 
oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde ist: Commission nationale pour 
la protection des données (CNPD)

7. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages 
(z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der 
Kfz-Haftpfl ichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt 
des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu 
können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch 
von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag 
benannten früheren Versicherer erfolgen.

8. Bonitätsauskünfte
Soweit es zum Vertragsschluss oder zur Vertragsdurchführung 
auf Grund unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fra-
gen wir bei Auskunfteien Informationen zur Beurteilung Ihrer 
Zahlungsfähigkeit oder Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens 
ab. Die von uns angefragten Auskunfteien entnehmen Sie bitte 
unserer Dienstleister- liste.

9. Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, 
erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die 
EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestä-
tigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. 
B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften 
oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillier-
te Informationen dazu sowie über das Datenschutzniveau bei 
unseren Dienstleistern in Drittländern fi nden Sie ggf. in unse-
rer Dienstleisterliste. Sie können die Informationen auch unter 
den unter 1. genannten Kontaktinformationen anfordern. 

10. Automatisierte   Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei 
Antragstellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert 
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etwa über das Zustandekommen oder die Kündigung des Ver-
trages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der 
von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie.
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall und der zu Ih-
rem Vertrag gespeicherten Daten entscheiden wir vollautoma-
tisiert über unsere Leistungspfl icht.
Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Un-
ternehmen vorher fest- gelegten Regeln zur Gewichtung der 
Informationen:
Bei Nichtzahlung des Versicherungsbeitrages erfolgt nach 
den jeweiligen Versicherungsbedingungen eine automatisier-
te Vertragskündigung.
In der KFZ-Versicherung gewähren wir im Zuge automatisierter 
Antragsprüfung bei negativen Auskünften (Zahlungsunfähig-
keit, Eidesstattliche Versicherung oder Insolvenzverfahren = 
sog. „harte Treffer“) keinen Kaskoversicherungsschutz und in 
der Haftpfl ichtversicherung nur Versicherungsschutz in Höhe 
der gesetzlichen Mindestdeckung.
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Kraftfahrtversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Versicherer: Bâloise Assurances Luxembourg S.A.  Produkt: Kraftfahrt
23, Rue du Puits Romain, L-8070 BERTRANGE

Diese Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte unserer Kraftfahrtversicherung bietet Ihnen einen ersten Überblick (keine 
vollständige Darstellung).
Umfassende Informationen zu dem Produkt – sogenannte Vertragsbestimmungen – sind in den Versicherungsunterlagen 
(Vertragserklärungen [Angebot/Antrag], Versicherungsschein, zusätzliche Vereinbarungen, Verbraucherinformationen und 
Versicherungsbedingungen) enthalten.
Beachten Sie bitte, dass dieser Überblick weder eine Beratung durch Ihre/n Ansprechpartner/in vor Ort noch ein Lesen der 
Vertragsbestimmungen ersetzt.

Um welche Art der Versicherung handelt es sich?
Kraftfahrtversicherung

Was ist versichert?
 Wir bieten Ihnen verschiedene 

Versicherungsarten an, zwischen denen 
Sie wählen können (Je nach versichertem 
Risiko können Einschränkungen 
der Wahlmöglichkeiten bei den 
Versicherungsarten bestehen):

Kfz-Haftp� icht- und Kfz-Umwelt- 
schadenversicherung

 Leistet, wenn mit dem versicherten 
Fahrzeug Andere geschädigt werden. 
Ersetzt berechtigte Ansprüche.

 Wehrt unberechtigte Forderungen ab.

 Schützt Sie vor ö� entlich-rechtlichen 
Ansprüchen nach dem Umwelt- 
schadensgesetz.

Fahrzeugteilversicherung (Teilkasko)
 Ersetzt Schäden an Ihrem Fahrzeug.

 Versichert sind z. B. Diebstahl, Hagel, Sturm 
oder Glasbruch.

 Vandalism.

Fahrzeugvollversicherung (Vollkasko)
  Ersetzt zusätzlich zur Teilkasko Schäden an 

Ihrem Fahrzeug durch Unfall.

Versicherungssumme
 Die Höhe der vereinbarten 

Versicherungssumme je Schadenereignis 
können Sie Ihrem Versicherungsschein 
entnehmen.

Was ist nicht versichert?
Kfz-Haftp� icht- und Kfz-Umwelt- 
schadenversicherung

 Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug.

 Ansprüche, die auch ohne Rückgri�  auf das 
Umweltschadensgesetz gegen Sie geltend 
gemacht werden können.

Fahrzeugteilversicherung (Teilkasko)
 Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Unfall.

Fahrzeugvollversicherung (Vollkasko)
 Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Verschleiß.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
 Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind zum Beispiel:

 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden.

 Schäden, die bei Teilnahme an genehmigten 
Rennen entstehen.

 Schäden an der Ladung.
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Wo bin ich versichert?
 Sie haben Versicherungsschutz in den geogra� schen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, 

die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.

Welche Verp� ichtungen habe ich?
• Zahlen Sie die Versicherungsbeiträge rechtzeitig und vollständig.
• Die im Angebot/Antrag enthaltenen Fragen sind unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten.
• Setzen Sie sich nicht unter dem Ein� uss von Alkohol oder Drogen ans Steuer.
• Lenken Sie das Fahrzeug im ö� entlichen Straßenverkehr nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Im Schadenfall
• Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an.
• Unterstützen Sie uns bei der Schadenermittlung und -regulierung, indem Sie uns z. B. umgehend alle gerichtlichen 

oder behördlichen Verfahren (z. B. Mahnverfahren oder Klage) mitteilen, die im Zusammenhang mit dem gegen Sie 
erhobenen Schaden stehen.

• Legen Sie bei diesen Verfahren immer fristgerecht Rechtsmittel (z. B. Widerspruch) ein. Wir führen dann den Prozess 
in Vertretung für Sie und übernehmen die Kosten. Erteilen Sie dem beauftragten Anwalt alle erforderlichen Auskünfte 
und stellen Sie angeforderte Unterlagen zur Verfügung.

Wann und wie zahle ich?
Die Beiträge können Sie je nach Vereinbarung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich zahlen. Sie können

uns auch ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen,

sorgen Sie bitte für entsprechende Deckung auf Ihrem Konto.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. Die Versicherung können Sie längstens

für ein Jahr abschließen.

Der Vertrag endet zum vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Sie den ersten Beitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. 

Die Zahlung des ersten Beitrages muss innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Versicherungsscheins erfolgen. Haben 

wir Ihnen vorläu� gen Versicherungsschutz gewährt, geht dieser in den endgültigen Versicherungsschutz über, sobald

Sie den ersten oder einmaligen Beitrag gezahlt haben.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jeden

Verlängerungsjahres kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat.

Darüber hinaus stehen Ihnen und uns weitere Kündigungsrechte zu. Hierzu gehört das Recht, dass Sie oder wir 

den Vertrag im Schadenfall vorzeitig kündigen können.


