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TERMS AND CONDITIONS
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summary

- defi nitions       page   004

- who can be insured?      page   005

Terms and Conditions

- general terms and conditions of YACHT-POOL 01  page  006

- general terms and conditions of YACHT-POOL 01 german page  008

General terms and conditions of YACHT-POOL are always valid for the following insurances:

- charter skipper CS 1306 AT  (EU citizens)   page  010

- charter skipper CS 1306 DE (nonEU citizens)  page  018

- charter skipper CS 1306 AT  (EU citizens) german  page 026

- pro skipper BS02-EU20140206     page 035

- pro skipper BS02-NON-EU20140206    page 040

- pro skipper BS02-EU20140206 german   page 045

- crew-member CM-global-20140505    page 051

- crew-member CM-1405 D01 german    page 057

- regatta class RC01-global-20140416    page 063 - 065

   
third liability insurance and partial  hull insurance

- contact to YACHT-POOL International   page 066

annex

AHB, AUB, ARB (valid for non-EU citizens) / general terms and conditions for insurances  

AHVB, AUVB, ARB (valid for EU citizens) / general terms and conditions for insurances 

- terms and conditions for defense and recovery insurance  / German and English
only valid for skipper´s third party liability insurance premium  
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Private skipper

A private skipper is a person, which goes with friends and/or family on holiday to enjoy a sailing trip.
Th e sailing trip can be maximum 4 weeks long for each charter contract.

Professional skipper

A professional skipper is a person, which gets money or other non-cash benefi ts. 
Th is include for example: sailing instructors, booked skippers on chartered yachts etc.

Regatta skipper

Regatta skippers is a person, which participates on regatta´s.

Crewmember

Crewmmember is a person, which sails with a skipper.

Basically: Th e insurance cover is always valid as it is written in the policy. Please always check the date.

defi nitions
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At the moment we can insure people from 
following countries as :

EUROPEAN UNION
insurable are: private skipper, professional skipper, 
regatta skipper und crew-members

• Belgium
• Bulgaria
• Croatia
• Cyprus (the Greek part)
• Denmark
• Germany
• Estonia
• Finland
• France
• Greece
• United Kingdom
• Hungary
• Ireland
• Italy - accident insurance can´t be insured at the moment
• Latvia
• Lithuania
• Luxembourg
• Malta
• Th e Netherlands
• Austria
• Poland
• Portugal
• Romania
• Spain
• Sweden

who can be insured?

NON EUROPEAN UNION
insurable are: private skipper, professional skipper, 
regatta skipper und crew-members

• Russia
• U.S.A. - aft er request
• Australia - aft er request
• Brazil - aft er request

If your country is not listed, please inform us. 
We will check the possibility to insure you too.
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§ 1 Basis of coverage
1. Th e terms and conditions for charter insurances ap-
ply to all charter insurances off ered by YACHT-POOL.

2. Charter insurances are as follows:   
Skipper’s liability insurance
• Skipper’s accident insurance
• Skipper’s defense & recovery insurance
• Charter deposit insurance
• Consequential damage insurance
• Charter cancellation cost insurance

3. Th e basis of the coverage is the concluded written contract 
(with a maximum of 4 weeks per charter contract) for the use of 
water-sports craft  for private purposes.

4. Th is insurance is not valid for skippers, which are business 
skippers and earn money or get other non-cash benefi ts for 
commanding the boat.  Coverage for business skippers is pos-
sible on separate request and must be stated in the policy. 

5. Th e agreed insurance services and insurance sectors the po-
licy holder has requested in the application form shall apply ex-
clusively. Aft er consulting YACHT-POOL it is possible to  
increase the insured amount (except of charter deposit insu-
rance).

6. Th e insurance coverage can be concluded at any time prior 
to the charter.

7. Th e insurance shall apply aft er payment for premium is re-
ceived.

8. Th e coverage of the charter insurances is worldwide except 
U.S.A., Canada and Australia. We can off er additional cover for 
these areas upon request.

§2 General obligations
1.) Payment of the premium
a) Direct debit mandate for the premium:    
Insurance protection is provided independent of the date of the 
actual charge (subject to  the coverage of the account).
b) In case of payment by invoice:     
Th e premium has to be paid before the charter trip starts. 
Otherwise insurance protection cannot be provided in case of 
damage. Please be so kind to authorize the payment at least 1 
week prior to your charter trip.
c) Payment bay credit card:    
Insurance coverage is possible at any time at the latest before the 
charter trip starts.

2.) Insurance contract:
a) Th e contract materializes aft er the receipt of the insurance 
policy.  
b) Th e period of insurance is ending always until 31st of De-
cember each year and is valid from the inception date and shall 
be automatically extended except of special agreements which 
are stated in the policy (for example charter cancellation cost 
insurance which ends at the end of the respective charter trip).  
Th erefore the decisive factors are inception date and the agreed 
insurance expiry. 
c) Unless otherwise agreed, the notice period for cancellation is 
one month before the end of the contract period. 

3.) Claims
Claims have to be recorded as soon as possible to your representa-
tive YACHT-POOL offi  ce.  Th e latest 4 weeks aft er the occurrence 
of damage. All such documents have to be provided promptly aft er 
the claim. Otherwise the claim payments can expire. 
b) Th e insured is obliged to make available all necessary infor-
mation or documentation. In case of personal injury and the in-
structions of the insurer the treating doctors are released from 
their confi dentially. 
c) If one of the obligations aforementioned is intentionally vi-
olated, the insured person can lose insurance protection. In 
the event of the grossly negligent breach of an obligation the 
insurer is entitled to reduce its benefi t proportionately to the 
severity of the negligence. If the policy holder proves that he 
has not grossly negligently breached the obligations, than the 
insurance cover continues. Th e insurance cover remains if the 
policy holder proves that the breach of the obligation caused 
neither the occurrence nor establishment of the insured event 
nor the assessment or extends of the indemnifi cation due by the 
insurer.  Th is shall not apply if the policy holder fraudulently 
violated the obligation. Th e knowledge and negligence of the 
insured person shall be in accordance with the knowledge and 
negligence of the policy holder.  

4.) Required documents for the claim
a) In the event of damage we require the following documents:
• Charter contract
• Crew list
• Provide proof of actually paid deposit (credit card receipt, 

receipt)
• Detailed cost summary of the charter company (invoice, 

estimate of costs)
• Detailed description of the damage signed by the skipper 

and the crew, pictures of the damage if available
b) Further documentations, if required, are marked in the re-
spective insurance segment  (or will be asked additionally if 
necessary) and have to be submitted to YACHT-POOL. Other-
wise claims payments can expire.

general terms and conditions 
of YACHT-POOL 01
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c) Justifi ed claims payments will occur quickly.

5. Right of revocation
You can revoke your contractual declaration within 14 days in 
writing (e.g. letter, fax, e-mail) without stating reasons. 
Th e revocation should be send to your YACHT-POOL contact 
partner (see policy).

6. Consequences of revocation    
When revocation is eff ective, insurance cover ceases. 

Special information     
Your right of revocation expires once the charter trip already 
started. 

§ 3 Other regulations
1. Th e premium payments of the insured and the benefi ts provi-
ded by the insurer shall be in the currency quoted in the policy. 

2. All notices and declarations intended for the insurer, as well 
as all obligations and commitments, also payment commit-
ments, are deemed to be fulfi lled with the insurer as  soon as 
the YACHT-POOL representative received it. 

3. For the rest the VVG/Germany and the VerVG/Austria ap-
plies, depending on the insurance provider. You will fi nd your 
insurance provider in your policy. 

4. Th e place of jurisdiction is Munich/Germany respectively 
Salzburg/Austria depending your insurance provider you will 
fi nd in your policy. German law shall apply, respectively Austri-
an  law, depending on the insurance provider.   

5. Any claims that may arise from the insurance may not be 
assigned or given in pledge before  the fi nal determining or 
agreement of the insurer. 

6. Th e contract language is Englisch, German and Polish.

7. Complaints concerning the insurer (except travel health in-
surance) you may call upon the service of the following om-
budsman:
Th e address is: Postfach 080632, 10006 Berlin.
Th e process is free of charge for you. Th e ombudsman’s decisi-
ons are binding on the insurer up to a dispute value of € 5.000,-. 
For complaints concerning travel health insurance you can  
use out-of-court amicable settlements from the ombudsman.
Th e address is: PKV-ombudsman, Kronenstr. 13, 10117 Berlin. 

Th e process is free of charge for you. Th e decision of the om-
budsman is non-binding for the insurer. In both cases the right 
to commence legal proceedings remains unaff ected.

For Austrian insurer: Verband der Versicherungsnehmer Ös-
terreichs, Schwarzenbergplatz 7, A-1030 Vienna.

8. Complaints to the supervisory authority
Complaints from German insurer may also be reported free of 
charge to the responsible supervisory:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurhein-
dorfer Str. 108, 53117 Bonn. Insofar as it concerns Ger-
man insurers.     
 
Claims from Austrian insurers have to be reported to:  
Mag. Irene Schwarzinger Informationsstelle, Schwarzenberg-
platz t, A-1030 Wien.

9. Insurer  
You will fi nd your respective insurer in the policy. 
Th e general terms and conditions of insurances depends on the 
insurer:
German insurer: AHB, AUB, ARB
Austrian Inusrer: AHVB/EHVB, AUVB, ARB 
 
10. Penalty clause
Insurance cover is provided only - without prejudice to the 
provisions of the contracts - and is directly applicable as far as 
and as long as none of the parties in contract opposed  
German/Austrian economic, trade and fi nancial actions res-
pectively EU embargoes. 
Th is also applies for economic, trade and fi nancial actions re-
spectively embargoes by the United States of America with a 
view to Iran may become issue. As long as there are no legislati-
ve concessions of German and and/or Austrian.

11. Newsletter
As a client you permit YACHT-POOL the authorization to send 
you our newsletter. Any personal details collected as part of this 
newsletter subscription will be used for the purpose of proces-
sing the subscription and dealing with your enquiries.
You will receive newsletters from the YACHT-POOL group. 
Your data will not be available to third parties. Future use of 
your data for purposes of important information, advertising or 
market research might be possible.
If the insurance contract is terminated, you will furthermore 
receive our newsletter until subscripted. 
If you no longer require the newsletter you can cancel at any 
time by telephone, fax or mail. 

12. Subsidiary
If there are insurances, which will cover damages, then YACHT-
POOL insurances are free of charge.
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§ 1 Grundlagen der Deckung 
1. Die allgemeinen Bestimmungen zu den Charterversicherungen 
gelten für alle von YACHTPOOL angebotenen Charterversiche-
rungen.

2. Charterversicherungen sind: 
• SkipperHaft pfl ichtversicherung
• Skipper Unfallversicherung
• SkipperRechtschutzversicherung und 
• Beschlagnahmeversicherung
• CharterKautionsversicherung
• CharterFolgeschadenversicherung
• CharterRücktrittversicherung
• 
3. Grundlage der Charterversicherungen ist der abgeschlossene 
schrift liche Chartervertrag (maximale Törndauer 4 Wochen pro 
Chartervertrag) für WassersportFahrzeuge, die zu privaten Zwe-
cken benutzt werden.

4. Die Versicherungen gelten nicht fur Skipper und seine Crew, die 
gewerblich oder gegen andere geldwerte Vorteile ein Schiff  führen. 
Eine Absicherung ist gesondert auf Anfrage möglich und muss in 
der Police vermerkt sein. 

5. Es gelten ausschließlich die Leistungen und Versicherungsspar-
ten als vereinbart, die der Versicherungsnehmer im Antrag bean-
tragt hat. Eine Erhöhung der Versicherungssumme während der 
Vertragslaufzeit ist nach Rücksprache möglich (ausgenommen 
CharterRücktrittVersicherung). 

6. Der Versicherungsschutz kann jeder Zeit vor Antritt der Charter 
abgeschlossen werden. 

7. Die Versicherung gilt ab Geldzugang der Prämie (s. AGB zu den 
Charterversicherungen 01 §2 Artikel 1).

8. Die Charterversicherungen haben eine weltweite Deckung mit 
Ausnahme folgender Regionen:
U.S.A., Kanada und Australien
Auf Anfrage ist eine Zusatzdeckung der oben genannten Länder 
möglich.

§ 2 Allgemeine vertragliche Regelungen 
1. Zahlung der Prämie 
a) Bei Abbuchungsermächtigung der Prämie:
Versicherungsschutz ist (vorbehaltlich der Deckung des Kontos) 
unabhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Abbuchung gegeben. 
b) Bei Zahlung per Rechnung:
Die Prämie muss vor Charterbeginn bezahlt werden. Ansonsten 
kann der Versicherungsschutz im Schadenfall nicht gewährleistet 
werden. Wir bitten Sie daher dringend die Zahlung rechtzeitig 
(mindestens 1 Woche vor Charterbeginn) anzuweisen. 
c) (optional) Bei Zahlung per Kreditkarte 

Der Versicherungsschutz ist jederzeit möglich, spätestens jedoch 
vor Antritt der Charter.

2. Versicherungsvertrag
a) Der Versicherungsvertrag kommt durch den Zugang des Versi-
cherungsscheins zustande.
b) Die Versicherung läuft  12 Monate ab Versicherungsbeginn und 
verlängert sich automatisch außer bei Sondervereinbarungen, die 
in der Police vermerkt sind (z. B.: CharterRücktrittversicherung, 
die mit dem Ende des jeweiligen Törns endet). 
Ausschlaggebend ist daher ausschliesslich der Versicherungsbe-
ginn und das Versicherungsende in der Police.
c) Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat vor Ablauf des Versi-
cherungsjahres, sofern nicht anders vereinbart.

3. Schäden
a) Schäden müssen so schnell wie möglich, spätestens jedoch in-
nerhalb von 4 Wochen nach Schadenereignis bei lhrer zuständi-
gen YACHTPOOL Repräsentanz, bei der Sie versichert wurden, 
gemeldet werden. Alle notwendigen Unterlagen sind zügig nach 
Schadenfall an uns einzureichen. 
Ansonsten kann die Schadenzahlung verfallen.
b) Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, alle erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, sowie bei Personenschäden 
die behandelnden Ärzte auf Anweisung des Versicherers von der 
Schweigepfl icht zu entbinden. 
c) Wird eine der vorgenannten oder in den einzelnen Versiche-
rungssprodukten genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, 
kann der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz ver-
lieren. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch wei-
terhin bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-
heit arglistig verletzt hat. Die Kenntnis und das Verschulden der 
versicherten Personen stehen der Kenntnis und dem Verschulden 
des Versicherungsnehmers gleich. 

4. Unterlagen im Schadenfall
a) Im Schadenfall benötigen wir folgende Unterlagen: 
• Chartervertrag
• Crewliste 
• Nachweis über die tatsächlich gezahlte Kaution 

(Kreditkartenbeleg, Quittung) 
• detaillierte Kostenaufstellung der Charterfi rma   

(Rechnung, Kostenvoranschlag) 
• ausführliche Schadenschilderung, unterzeichnet von dem 

general terms and conditions  of YACHT-POOL 01 german version

Allgemeine Bestimmungen (AGB) ZU DEN 
CHARTERVERSICHERUNGEN 01
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• Skipper und der Crew sowie (sofern vorhanden) detaillierte 
Schadenfotos. 

b) Weitere Unterlagen, die im Schadenfall benötigt werden, sind in 
der jeweiligen Versicherungssparte vermerkt oder werden geson-
dert angefordert und müssen YACHTPOOL eingereicht werden. 
Ansonsten kann die Schadenzahlung verfallen.
c) Berechtigte Schadenzahlungen erfolgen zügig!

5. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, EMail) wider-
rufen. 
Der Widerruf ist zu richten an:
Ihre zuständige YACHTPOOL Ansprechpartner (siehe Police)

6. Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs vor Versicherungsbeginn en-
det der Versicherungsschutz.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn Ihr Chartertörn bereits begon-
nen hat.

§ 3 Sonstige Regelungen 
1. Die Prämienzahlungen des Versicherungsnehmers und die Leis-
tungen des Versicherers erfolgen gemäß policierter Währung.

2. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sowie alle Obliegenheiten und Verpfl ichtungen, auch Zahlungsver-
pfl ichtungen, gelten den Versicherern gegenüber als erfüllt, sobald 
sie der zuständigen YACHTPOOL Repräsentanz zugegangen sind. 

3. Im Übrigen gilt das VVG/Deutschland bzw. das VerVG/Öster-
reich, je nach Versicherungsträger. 
Den Versicherungsträger Ihrer abgeschlossenen Versicherungen 
fi nden Sie in Ihrer Police.

4. Gerichtsstand ist München/Deutschland bzw. Salzburg/Öster-
reich, abhängig vom Versicherungsträger, den Sie in Ihrer Police 
fi nden. 
Es gilt deutsches Recht bzw. österreichisches Recht, abhängig vom 
Versicherungsträger. 

5. Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnis dürfen vor ihrer 
endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers we-
der abgetreten noch verpfändet werden. 

6. Die Vertragssprache ist deutsch, englisch und polnisch.

7. Bei Beschwerden der Versicherer betreff end (außer Auslands-
reiseKrankenversicherung) können Sie für deutsche Versicherer 
das außergerichtliche Beschwerde und Rechtsbehelfsverfahren bei 
dem Verein Versicherungsombudsmann e.V. in Anspruch nehmen. 
Die Anschrift  lautet: Postfach 080632, 10006 Berlin. 
Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. Entscheidungen des Ombuds-
manns bis zum Beschwerdewert von EUR 5.000, sind für den Ver-
sicherer bindend. 
Bei Beschwerden zur AuslandsreiseKrankenversicherung können 
Sie das außergerichtliche Schlichtungsverfahren beim  Ombuds-
mann in Anspruch nehmen. 
Die Anschrift  lautet: PKVOmbudsmann,  Kronenstr. 13, 10117 
Berlin. 
Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. Entscheidungen des Ombuds-
manns sind für den Versicherer unverbindlich. 

In beiden Fällen bleibt Ihnen die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 
bestreiten, unbenommen.
Für österreichische Versicherer ist dies:
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs 
Schwarzenbergplatz 7, A1030 Wien

8. Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde 
Beschwerden deutscher Versicherer können ebenfalls kostenfrei an 
die zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn richten, 
soweit es deutsche Versicherer betrifft  .
Für österreichische Versicherer sind Beschwerden an folgende Ad-
resse zu richten:
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
Mag. Irene Schwarzinger, Informationsstelle, Schwarzenbergplatz 
7, A 1030 Wien

9. Versicherer 
Den jeweiligen Versicherer Ihrer abgeschlossenen Versicherung 
fi nden Sie in Ihrer Police. Es gelten zusätzlich die folgenden Allge-
meinen Versicherungsbedingungen je nach Versicherer:
Deutscher Versicherer: AHB, AUB, ARB
Österreichische Versicherer: AHVB, AUVB, ARB

10. Sanktionsklausel
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschaft s, Handels oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder 
der Bundesrepublik Deutschland/Österreich entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschaft s, Handels oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hin-
blick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische 
oder deutsche/österreichische Rechtsvorschrift en entgegenstehen.

11. NEWSLETTER
Als Kunde erteilen Sie YACHTPOOL die Erlaubnis Ihnen News-
letter zu senden. Die im Rahmen des Newsletters erhobenen per-
sonenbezogenen Daten werden zum Zweck der Abwicklung des 
Newsletters und Ihrer Anfragen genutzt.
Sie erhalten Newsletter von der YACHTPOOL Gruppe.
Es fi ndet keine  Weitergabe Ihrer Daten an Dritte statt. 
Eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke wichti-
ger Informationen der Beratung, der Werbung und der Marktfor-
schung kann erfolgen. 
Wird die Versicherung gekündigt, erhalten Sie weiterhin unsere 
Newsletter, sofern dieser nicht abbestellt wurde.
Wünschen Sie grundsätzlich keine Newsletter, so können Sie die-
sen jederzeit per Telefon, per Fax oder per Email abbestellen.

12. Subsidiarität
Sollten andere Versicherungen vorhanden sein, die die jeweiligen 
Schäden zahlen, so gehen diese den YACHT-POOL Versicherun-
gen vor.
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1. Description of risk
1.1 Th e insurance shall cover the legal li-
ability of the policy holder arising from 
the ownership and use of chartered wa-
ter-sports craft  for private purposes, in 
accordance with the General Terms for 
Liability Insurance (AHVB/EHVB) and 
the specifi c conditions below. 

1.2 Th e policy holder shall be insured in 
his/her capacity as: 
• Skipper 
• Helmsman 
• Head of the watch 
And as an ordinary crew member
1.3  Th e insured amount is maximised 
once a year.

2. Co-insurance
2.1 Th e insurance shall also co-insure 
the liability-risk of each of the policy-
holder‘s crew members. Legitimate li-
ability claims of crew members against 
one another in cases of personal injury 
and property damage shall also be inclu-
ded in the scope of this contract, insofar 
as they exceed 150 Euro per loss event.

2.2 Gross negligence
Damage to the used yacht (including 
equipment and appurtenances, such as 
a dinghy and outboard motor) arising 
only from gross negligence shall be 
covered, insofar as restitution for such 
damages must be made to a third party 
based on a legal judgement or a settle-
ment expressly agreed to by the insurer. 
In this context, the policy holder shall 
be responsible for a co-payment of mi-
nimum 2,550,- Euro and maximum the 
paid deposit. 

Property damages of the ship from gross 
negligence are insured as written in the 
policy. 

2.3 Specifi cally included in coverage: 
claims by the crew members against the 
policy holder.

2.4 Included in coverage: legal liability 
involving the towing of water-skiers. 

2.5 Included in coverage: legal liability 
involving the use of a dinghy which be-
longs to a chartered yacht. 

2.6 Included in coverage: fi nancial losses 
arising from an insured personal-injury 
event. Th e coverage shall amount to 
51,200 per loss-event, and shall be limi-
ted to a total benefi t of 102,400 Euro for 
all insured events within one insurance 
year. 

2.7 Insured are also legal charges for fal-
se liability claims.

3. Not covered
3.1 Personal liability of water-skiers. 

3.2 Liability from losses due to partici-
pation in motorboat races or in practice 
runs associated therewith.

3.3 Damage to the chartered yacht, in-
cluding all equipment, dinghies or other 
appurtenances, insofar as these are not 
co-insured under section 2.2 (e.g. losses 
not due to gross negligence). 
Th is therefore means that damages 

to the chartered yacht by slight negli-
gence are not covered.
In other words only through gross neg-
ligence caused damages to the charte-
red yacht are insured.
Th is does not aff ect any damages which 
are not on the chartered yacht itself cul-
pably caused, but to third parties, e.g. 
damage to a boat or other person (e.g. 
crew member). 
Because it does not raise the question 
on damages to third parties of wether 
it was gross negligence or it was slight 
negligence. 

3.4 Damage to the engine, insofar as it is 
caused by improper operation. 

3.5 Damage arising from illegal acts 
(customs fraud, drug abuse, alcohol ab-
use etc.). 

3.6 Training trips or convictions trips, if 
it not agreed by us through our policy.

3.7 No reimbursement for damage to 
eyeglasses, mobile phones, laptop com-
puters, photos or cameras.
3.8. No reimbursement for liability 
claims by dependants or life partners 
who share a household with the policy 
holder and/or members of the crew.

3.9 Th is insurance is not valid for skip-
pers, which are business skippers and 
earn money or get other non-cash bene-
fi ts for commanding the boat. 
Coverage for business skipper is only 
possible  with a special application form 
and its terms and conditions. 

SKIPPER‘S LIABILITY INSURANCE
Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions for chartered water-sport craft  CS 1306 AT
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4. Subsidiarity
4.1. Other existing insurance policies, 
particularly water-sports liability poli-
cies, take precedence over this one.

5. Special terms
5.1 Operating permit 
If an offi  cial permit is required to ope-
rate a given water-sports craft  and the 
operator responsible for the craft  does 
not possess such a valid permit at the 
time a loss occurs, then the insurer shall 
be released from paying the insurance 
benefi t. 

5.2 Th e insurer must nonetheless pay 
the insurance benefi t to the policy hol-
der if a) the policy holder had reason to 
assume in good faith that the operator 
responsible for the craft  had a valid per-
mit, or b) if the craft  was operated by a 
party unauthorised to do so. 

6. Collision damage
6.1 Excluded from coverage: liability 
claims arising from damage to water-
sports craft  and other fl oating or statio-
nary objects caused by collision or faulty 
navigation, if and tinsofar a hull-insurer 
is obligated to make a reimbursement. 
7. Damages abroad
7.1 In deviation from 5.1 of the Gene-
ral Terms for Liability Insurance: Legal 
liability from loss-events anywhere in 
the world shall be covered, except for 
U.S.A., Australia and Canada (on  re-
quest it can be insured and has to be 
written in the policy). Th e insurer shall 

pay out all benefi ts in Euro. Th e insurer‘s 
obligation shall be deemed performed 
once payment instructions for the Euro-
denominated sum have been given to a 
domestic fi nancial institution. Th e con-
tractual relationship shall be governed 
by Austrian law. 

7.2 In deviation from 6.5 of the General 
Terms for Liability Insurance: If a water-
sports craft  is temporarily impounded 
in a foreign port, any necessary security 
bond or other deposit of funds shall be 
the exclusive responsibility of the policy 
holder. 

8. Damage to bodies of water
8.1 Covered in the scope of the contract 
(and with fi nancial losses handled as 
property damage): Th e legal liability of 
the policy holder for direct or indirect 
consequences of modifi cations to the 
physical, chemical or biological com-
position of bodies of water, including 
ground water (ground-water damage). 
Th e following specifi c types of damage 
to bodies of water shall be excluded, 
however: 

8.2 Damage caused by the introduction 
or discharge of materials harmful to 
water into bodies of water, or through 
other intentional interaction with bo-
dies of water. Th is even applies when 
the said introduction or discharge is re-
quired for the protection of other legal 
interests. 

8.3 Damage caused by dripping or run-
off  of oil or other liquids from tank seals, 
fuelling facilities or from machinery of 
the vessel. 

8.4 Excluded from coverage: liability 
claims against persons (policy holder 
or any co-insured person) who caused a 
loss by intentionally deviating from the 
laws which protect bodies of water, from 
public ordinances or from offi  cial orders 
or directives given to the policy holder. 

8.5 Excluded from coverage: Liability 
claims due to losses arising directly or 
indirectly from war or other acts of hos-
tility, civil strife, riots or general strikes 
(throughout the Federal Republic of 
Germany or one of its states). Also, li-
ability claims directly due to actions or 
instructions of a higher authority. Th e 
same shall apply to losses due to force 
majeure, insofar as forces of nature were 
at work.

9. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 
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Th is accident insurance policy shall be 
deemed concluded in accordance with 
the General Terms for Accident Insu-
rance (AUVB) and the specifi c YACHT-
POOL conditions given below. 

1. In the context of the General Terms 
for Accident Insurance, coverage shall 
extend to all accidents suff ered by au-
thorised riders/occupants. Coverage 
shall begin when the vessel/craft  is boar-
ded and shall end with disembarkation 
from the same. Use of a dinghy/long-
boat shall be deemed co-insured. 

2. All authorised occupants of the vessel 
shall be covered, with the exclusion of 
persons professionally involved with the 
maintenance and upkeep of the vessel.  
3. In case of loss/damage, the coverage 
amount shall be divided equally among 
the number of persons in the vessel at 
the time of the accident. Each person 
shall be covered up to his/her corres-
ponding portion of the total coverage. 

3.1 If a separate coverage amount has 
been agreed for the skipper, then this 
shall be available for his/her benefi t alone 

and shall not be subdivided. 
4. For persons under 18 years of age, the 
supplemental conditions for children‘s 
accident-insurance (including poiso-
ning) shall apply, in addition to the Ge-
neral Terms for Accident Insurance. 
5. Th ere shall be no coverage for ac-
cidents suff ered by the insured in the 
course of piloting, co-piloting or riding 
a motorised vehicle during events invol-
ving the attainment of top/high speeds. 
Th is shall include any practice runs.

6. INCLUSION OF RESCUE/RECO-
VERY COSTS
Th e coverage includes up to 60.000,- 
Euro in recovery/rescue expenditures 
lump sum. Specifi cally the following:

6.1 Search/rescue operations for ca-
sualties of an accident, even when an 
accident is not confi rmed but merely 
suspected. Th is includes distress at sea 
due to storms or serious damage to the 
vessel.  

6.2 Rescue operations for casualties of 
an accident and their transport to the 
nearest hospital, including expenses for 

their subsequent return-travel home.
6.3 Transportation of deceased acci-
dent-victims back to their home areas. 

7. If individual health/disability poli-
cies are also in force at the same time, 
then the accident insurance shall cover 
reimbursement for the rescue/recovery 
cost only insofar as the health/disability 
insurers have met all their obligations 
and the benefi ts provided are nonethel-
ess insuffi  cient. If the health/disability 
insurers are not obligated to provide 
benefi ts or if they dispute their benefi t 
obligations, then the policy holder may 
make a direct claim against the compa-
ny which issued the accident-insurance.

8. Th e numerics 1-5 are applied basically 
for the payment in case of death up to € 
77.000,-.

9. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 

SKIPPER‘S ACCIDENT-INSURANCE
Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions for chartered water-sport craft  CS 1306 AT
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1. INSURED RISK
Coverage shall be off ered in the context 
of §§ 1 to 20 of the General Terms for 
Defence & Recovery Insurance (ARB), 
as well as the conditions given below. 

2. INSURED PERSONS
Coverage shall extend to the skipper 
as policy holder, and to the authorised 
crew, who shall be deemed co-insured 
persons in their function as authorised 
operators of third-party (e.g. not their 
own) yachts which, insofar as not other-
wise agreed, are used exclusively for pri-
vate purposes. If the yacht will be ope-
rated for fi nancial compensation, then 
this must be stated in both the insurance 
application and the policy.

3. COVERAGE AMOUNT
Th e coverage amount shall be 200.000 
Euro per event related to defence & re-
covery. 

4. SCOPE OF COVERAGE
Th e coverage includes
4.1 Loss compensation for defence & 
recovery 

4.2 Administrative costs for defence & 
recovery 

4.3 Defence & recovery costs for cri-
minal and/or misdemeanour cases in-
volving a yacht accident or a breach of 
criminal and/or misdemeanour laws 
in connection with the operation of  a 
yacht

4.4 Not insured are contractual quarrels. 

5. EXTENSION OF COVERAGE
In deviation from the defence & reco-
very insurer shall also assume the costs 
of a legal defence before a constitutional 
court in connection with a criminal or 
misdemeanour case or the assertion of 
a compensation claim. Th e insurer shall 
also assume the costs of lodging comp-

laints with the Federal Administrative 
Tribunal in connection with insured 
events falling within the scope of this 
contract.

6. SCOPE OF APPLICABILITY
Th e scope of applicability of the Gene-
ral Terms for Defence & Recovery In-
surance shall be extended world-wide, 
except U.S.A., Canada and Australia. 

7. SCOPE OF BENEFITS
Th e insurer shall bear the costs of tran-
sactions covered in accordance with § 5 
ARB 94. If the place of jurisdictions is 
outside of the areas listed in § 6 ARB 94, 
the insurer shall also bear the costs – in 
deviation from § 5 para. 1 b) ARB 94. 

7.1. Covered: Attorney costs for both 
the defending and opposing attorneys 
in civil cases involving no more than 
256,000 Euro, up to the limits set forth 
in the Federal Guidelines for Attorney 
Fees (RATG). 

7.2 Covered: For cases involving crimi-
nal and/or administrative/misdemea-
nour off ences, up to twice the amount of 
the maximum attorney fees set forth in 
RATG. 

8. OBLIGATIONS
A breach of the following obligations 
shall release the insurer from the duty to 
provide benefi ts:
8.1 Th e policy holder must have any and 
all offi  cially required permits to operate 
a yacht. 

8.2 At the time of an insured event, the 
policy holder must not be under the 
adverse infl uence of alcohol, drugs or 
abused medications, and must meet his 
legal obligation to have his breath ana-
lysed for alcohol, to submit himself to 
a medical check, and to have his blood 
tested. 

8.3 Aft er a yacht accident, the policy hol-
der must observe his legal obligations to 
render assistance and to summon help.

8.4 Th e insurer‘s duty to provide insu-
rance benefi ts to the policy holder and 
the co-insured persons shall remain in 
eff ect insofar as the policy holder and 
the co-insured persons did not know, 
or could not be reasonably expected to 
know, that one of the above obligations 
was breached. A breach of the obliga-
tions in sections 8.1, 8.2, or 8.3 shall re-
lease the insurer from the duty to provi-
de benefi ts only if the alleged facts have 
been confi rmed in a declaration or legal 
opinion forming part of a binding deci-
sion by a court of law or administrative 
agency in connection with the insured 
event. In such a case, benefi ts already 
paid by the insurer must be reimbursed. 

9. IMPOUND RISK / 
LOAN FOR BOND
For payment of a premium surcharge, 
a rider may be added to the skipper‘s 
defence & recovery policy, to the eff ect 
that the insurer shall advance up to 
52,000 for costs incurred by the policy 
holder to forestall further legal action 
against him/her in foreign countries 
(bail-bond/security money). Th e policy 
holder must pay this advance back to 
the insurer within six months. 

10. Component of the terms and con-
ditions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 

SKIPPER‘S DEFENCE & RECOVERY INSURANCE
Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions for chartered water-sport craft  CS 1306 AT
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 1. INSURED RISK
1.1 If the charter company is entitled 
to make a claim against the insured 
person(s) for damages to the chartered 
yacht, then the insurer shall be liable to 
the extent of the damage incurred, but 
only up to the coverage limit selected 
in the application. Th e co-payment per 
loss-event shall be 5% of the deposit or 
of the lower claim, but minimum 50 
Euro.

1.2 Utilizations-/ relinquishments or 
other arrangements between charterer 
and charter-company as private per-
sons have to be agreed by the insurance 
and you have to make an application to 
YACHT-POOL.

1.3 Th e marked deposit may not be lo-
wer than in the charter contract agreed 
upon.

1.4 Th e CHARTER DEPOSIT INSU-
RANCE does not release the deposition 
of the bond at the base.
2. INSURED PERSONS
Covered: the skipper as policy holder 
and all authorised crew as co-insured 
persons. 
3. RULES FOR DAMAGES
Th e following must be provided as proof 
of damage/losses incurred: 
• An original bill(s) 
• A receipt for payments made 
• A detailed description of the how the 
damage/loss occurred and of its extent. 
Th e skipper and the entire crew are to 
confi rm this description with their sig-
natures. 
• Th e charter contract (copy)  
• Th e crew manifest (copy) 

4. EXCLUSIONS
4.1 Th e insurer shall be released from 
his obligation to provide benefi ts if a 

loss-event was caused intentionally or 
through gross negligence. Regatta-rela-
ted risk shall be excluded, unless other-
wise agreed. 
4.2 Unless otherwise agreed in the po-
licy, the deposit coverage shall not ap-
ply to skippers who organise their own 
charter tours for profi t or who operate 
the vessel for other monetary benefi ts. 
4.3 Damage to the engine and gearing 
mechanism shall not be co-insured.

4.4. When returning the yacht, the skip-
per must obtain confi rmation that it was 
delivered in a problem-free state. Ret-
roactive claims against the deposit shall 
not be accepted.

5. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 

CHARTER DEPOSIT INSURANCE
Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions for chartered water-sport craft  CS 1306 AT
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1. INSURED RISK
Covered: Th ose fi nancial losses suff ered 
by the owner and/or charter company 
of a yacht chartered by the policy hol-
der (charterer) which arise because the 
yacht was rendered unserviceable for a 
subsequent charter tour by damage for 
which the charterer or his/her crew were 
culpably responsible. Th ese must be los-
ses which the charterer is obligated to 
make good based on: 
• Legal stipulations OR
• Th e provisions of the charter contract 

2. INSURED PERSONS
Covered: the skipper as policy holder, as 
well as each member of the crew. 

2.1 Operating permit 
If an offi  cial permit is required to ope-
rate a given water-sports craft  and the 
operator responsible for the craft  does 
not possess such a valid permit at the 
time a loss occurs, then the insurer shall 
be released from providing the insu-
rance benefi t. 

2.2 Th e insurer must nonetheless pro-
vide the insurance benefi t to the policy 
holder if a) the policy holder had reason 
to assume in good faith that the operator 
responsible for the craft  had a valid per-
mit, or b) if the craft  was operated by a 
party unauthorised to do so.  

3. BENEFITS PROVIDED BY INSU-
RER
Th e insurer shall reimburse the losses 
caused by the reduction in income du-
ring the lost days of the charter tour. With 
respect to the days lost in accordance 
with section 1 above, the insurer‘s as-
sessment basis shall equal the pro-rated 
daily rate for the basic chartering of the 
yacht (without extra services, such as air 
travel, etc.) as per the charter contract of 
the subsequent charterer. Lost days shall 
be days for which the yacht had already 
been chartered when the loss-event oc-
curred, and for which the yacht owner 
cannot provide a substitute yacht.  
Th ere shall be no reimbursement for the 
fi rst three lost days, however. Th e ma-
ximum cumulative benefi t provided by 
the insurer in one insurance year and for 
any one loss-event shall be 13,000 Euro.

4. THE FOLLOWING SHALL NOT BE 
COVERED:
• Lost days for the yacht resulting from 
mechanical damage. 
• Losses/damage not caused by the char-
terer or his/her crew (e.g. force majeure, 
lightning strike etc.) 

• Losses/damage caused during a regat-
ta, insofar as coverage of regatta risk was 
not separately agreed.  

5. OBLIGATIONS OF THE INSURED
Th e following shall be required for the 
settling of damages/losses: 
• A damage report (explaining extent 
and cause) signed by the skipper and all 
those on board the yacht at the time the 
loss-event occurred. 
• A copy of the complete charter con-
tract.
• A copy of the charter contract of the 
subsequent charterer who, due to the 
damage, was unable to go on charter 
with the vessel he had originally booked. 
• A report from the agency stating 
which substitute ship, if any, was booked 
for the charterer. 
• A confi rmation by the agency (if appli-
cable) that no suitable substitute vessel 
was available. 
• Th e operator‘s permit of the captain/
skipper.
• weather sea-cast

6. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 

  CONSEQUENTIAL-DAMAGE INSURANCE
Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions for chartered water-sport craft  CS 1306 AT
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1. SCOPE OF INSURANCE 
1.1 Th e insurer shall reimburse the fol-
lowing: 

1.2 Charter-cancellation costs owed by 
the insured to the charter company or 
some other party in connection with the 
charter contact. 

1.3 Verifi able extra costs of the insured 
for return-travel home when the trip is  
interrupted, as well as other extra costs 
which are a direct result, provided that  
arrival and departure have been included 
in the insurance agreement. Th is also 
applies to any subsequent return. With 
respect to the reimbursement of these 
costs, the type and category of transport, 
lodging and meals shall be geared to the 
quality of the services which had been 
booked for the charter. If return travel by 
air should be necessary and this deviates 
from the travel plans originally booked, 
then only the costs for an economy-class 
seat shall be paid. Not covered shall be 
medical expenses or costs for travel com-
panions or assistants, nor costs for the 
transport home of a deceased person. 

1.4 Th e insurer shall be obligated to pro-
vide benefi ts in the context of section 1 if, 
in one of the serious cases given below, 
one could reasonably expect the insured 
to be unfi t to travel or if it would be un-
reasonable to expect the insured to begin 
or end a trip as originally planned:
1.5 In case of the death, a serious acci-
dent, or a serious, unexpected illness of 
the insured, his spouse, his children, pa-
rents, siblings, grandparents, grandchild-
ren, in-laws, or – if the trip was booked 
for two people – of the travel companion, 
provided this person is similarly insured.
1.6 In case of an inability to tolerate a vac-
cine on the part of the insured, or – if the 
insured is not travelling alone – on the 
part of his/her spouse, under-aged child-
ren or brothers/sisters, as well as on the 
part of parents of an under-aged insured 
person. Th is applies only insofar as any 
such related persons are also insured. 

1.7 In case of damage to the property of 
the insured or – if the insured is not tra-
velling alone – the property of one of the 
related (and likewise insured) persons 
described in section 1.6.  Th is shall apply 
to damage from fi re, natural occurren-
ces or intentional criminal acts by third 
parties, insofar as the damage is signifi -
cant in relation the assets and fi nancial 
situation of the insured, or insofar as the 
insured’s presence is required to determi-
ne the extent of the damage. 

2. EXCLUSIONS
2.1 Th e insurer shall not be liable for the 
following: 

2.2 For the perils of war, civil war or 
warlike events, and for those which, re-
gardless of whether a state of war exists 
or not, result from the hostile use of mi-
litary hardware or from the presence of 
military hardware. Also, for perils resul-
ting from political violence, uprising or 
other civil strife, or from nuclear energy. 

2.3 Th e insurer shall be released from his 
obligation to provide benefi ts if the loss-
event in question could be reasonably 
foreseen by the policy holder / insured 
at the time the policy was concluded, or 
if the loss-event was caused by either the 
intentional or grossly negligent conduct 
of the policy holder / insured. 
2.4 Also not covered: cancellations due 
to pregnancy or any of the complica-
tions and illnesses associated therewith. 

3. INSURANCE VALUE, INSURED 
SUM, CO-PAYMENT
3.1 Th e insured sum shall correspond to 
the entire stated price of the trip (insu-
rance value). Th e costs for services not 
included therein (e.g. extra activities) 
shall also be deemed covered provided 
they are included in the insured sum. 
Th e insurer shall be liable up to the level 
of the insured sum minus any co-pay-
ment. If the verifi able, extra costs for re-
turn travel home should exceed the in-
surance value, then the insurer shall also 

reimburse the excess amount, subject to 
the deduction of the any co-payment.
3.2 Th e insured must make a co-pay-
ment for each loss-event. Insofar as not 
otherwise agreed, this co-payment shall 
be fi xed at 20 percent. 

4. OBLIGATIONS OF THE POLICY 
HOLDER/ INSURED IN REGARD 
TO LOSS EVENTS
Th e policy holder/insured shall be obli-
gated to do the following: 
4.1 To inform YACHT-POOL of the oc-
currence of a loss-event without delay 
and to concomitantly cancel the trip/
tour with the booking company or, if 
the trip has already begun, with the tour 
organiser. 

4.2 To provide YACHT-POOL with all 
pertinent information requested and to 
provide all necessary proofs and records, 
specifi cally doctor‘s attestations in regard 
to illnesses, accidents, or inability to tole-
rate a vaccine. 
4.3 To release doctors from their duty 
to maintain confi dentiality with respect 
to a loss-event, insofar as requested to 
do so by the insurer and insofar such a 
request can be fulfi lled in a legally valid 
manner.
4.4 If the policy holder/insured breaches 
one of the above obligations, the insurer 
shall be released from having to provide 
benefi ts, unless said breach was caused 
neither by intentional conduct nor by 
gross negligence. If the breach was in 
fact due to gross negligence, the insurer 
shall nonetheless remain obligated to 
provide benefi ts insofar as said breach 
aff ects neither the determination nor 
the scope of the benefi ts which the insu-
rer must provide.

5. GROUPS OF PERSONS (CREW)
In the context of 1.1, the insurer is also 
obligated to provide benefi ts when the 
risks described in sections 1.5 to 1.7 
have become relevant to the group of 
persons designated in the insurance po-
licy (the crew). 
When a loss-event occurs, the crew ma-

CHARTER CANCELLATION-COSTS INSURANCE
Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions for chartered water-sport craft  CS 1306 AT



Seite 17Copyright YACHT-POOL INTERNATONAL

TE
RM

S 
A

N
D

 C
O

N
D

IT
IT

O
N

S 
20

14
04

16

nifest which lists the crew by name and 
which was submitted to the agency must 
be presented. 

6. LOSS OF THE SKIPPER
Th e insurer shall reimburse the fol-
lowing: 
6.1 Cancellation costs contractually 
owed to the charter company by the in-
sured and arising from the non-use of 
the yacht due to one of the serious rea-
sons listed in sections 1.5 to 1.7.
6.2 Th e unused portion of the charter 
costs when a trip is prematurely inter-
rupted due to one of the serious reasons 
listed in section 1.5 to 1.7, insofar as a 
continuation of the charter trip was not 
possible. Th is rule shall only apply when 
the interruption was caused by the loss 
of the skipper and no substitute skipper 
could be found.

6.3 Th e unused portion of the char-
ter costs when a trip (cancellation of 
the                 crew-member) is premature-
ly interrupted due to one of the serious 
reasons listed in section 1.5 to 1.7. Th e 
line is being calculated by the quota or 
the real              individual-related costs 
with the crew-list, which is deposited by 
the charter-company or YACHT-POOL. 

7. PAYOUT OF 
REIMBURSEMENTS
Once the specifi c benefi ts which the in-
surer is obligated to provide have been 
defi nitively justifi ed and quantifi ed, the 
reimbursement(s) must be paid out 
within two weeks’ time.

8. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 

                 



Seite 18 Copyright YACHT-POOL INTERNATONAL

TE
RM

S 
A

N
D

 C
O

N
D

IT
IT

O
N

S 
20

14
04

16

1. Description of risk
1.1 Th e insurance shall cover the le-
gal liability of the policy holder ari-
sing from the ownership and use of 
chartered water-sports craft  for pri-
vate purposes, in accordance with 
the General Terms for Liability Insu-
rance (AHB) and the specifi c condi-
tions below. 

1.2 Th e policy holder shall be insu-
red in his/her capacity as: 
• Skipper 
• Helmsman 
• Head of the watch 
And as an ordinary crew member
1.3  Th e insured amount is maxi-
mised once a year.

2. Co-insurance
2.1 Th e insurance shall also co-
insure the liability-risk of each of 
the policy-holder‘s crew members. 
Legitimate liability claims of crew 
members against one another in ca-
ses of personal injury and property 
damage shall also be included in the 
scope of this contract, insofar as they 
exceed 150 Euro per loss event.

2.2 Gross negligence
Damage to the used yacht (including 
equipment and appurtenances, such 
as a dinghy and outboard motor) 
arising only from gross negligence 
shall be covered, insofar as restituti-
on for such damages must be made 
to a third party based on a legal jud-
gement or a settlement expressly ag-

reed to by the insurer. 
In this context, the policy holder 
shall be responsible for a co-pay-
ment of minimum 2,550,- Euro and 
maximum the paid deposit. 
Property damages of the ship from 
gross negligence are insured  as writ-
ten in the policy. 

2.3 Specifi cally included in coverage: 
claims by the crew members against 
the policy holder.

2.4 Included in coverage: legal lia-
bility involving the towing of water-
skiers. 

2.5 Included in coverage: legal lia-
bility involving the use of a dinghy 
which belongs to a chartered yacht. 

2.6 Included in coverage: fi nancial 
losses arising from an insured perso-
nal-injury event. Th e coverage shall 
amount to 51,200 per loss-event, and 
shall be limited to a total benefi t of 
102,400 Euro for all insured events 
within one insurance year. 

2.7 Insured are also legal charges for 
false liability claims.

3. Not covered
3.1 Personal liability of water-skiers. 

3.2 Liability from losses due to par-
ticipation in motorboat races or in 
practice runs associated therewith.

3.3 Damage to the chartered yacht, 
including all equipment, dinghies or 
other appurtenances, insofar as the-
se are not co-insured under section 
2.2 (e.g. losses not due to gross ne-
gligence). 
Th is therefore means that damages 
to the chartered yacht by slight ne-
gligence are not covered.
In other words only through gross 
negligence caused damages to the 
chartered yacht are insured.
Th is does not aff ect any damages 
which are not on the chartered yacht 
itself culpably caused, but to third 
parties, e.g. damage to a boat or 
other person (e.g. crew member). 
Because it does not raise the ques-
tion on damages to third parties of 
wether it was gross negligence or it 
was slight negligence. 

3.4 Damage to the engine, insofar as 
it is caused by improper operation. 

3.5 Damage arising from illegal acts 
(customs fraud, drug abuse, alcohol 
abuse etc.). 

3.6 Training trips or convictions 
trips, if it not agreed by us through 
our policy.

3.7 No reimbursement for damage 
to eyeglasses, mobile phones, laptop 
computers, photos or cameras.
3.8. No reimbursement for liability 
claims by dependants or life part-
ners who share a household with the 

SKIPPER‘S LIABILITY INSURANCE
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policy holder and/or members of the 
crew.

3.9 Th is insurance is not valid for 
skippers, which are business skip-
pers and earn money or get other 
non-cash benefi ts for commanding 
the boat. 
Coverage for business skipper is only 
possible  with a special application 
form and its terms and conditions. 

4. Subsidiarity
4.1. Other existing insurance poli-
cies, particularly water-sports liabi-
lity policies, take precedence over 
this one.

5. Special terms
5.1 Operating permit 
If an offi  cial permit is required to 
operate a given water-sports craft  
and the operator responsible for the 
craft  does not possess such a valid 
permit at the time a loss occurs, then 
the insurer shall be released from 
paying the insurance benefi t. 

5.2 Th e insurer must nonetheless 
pay the insurance benefi t to the poli-
cy holder if a) the policy holder had 
reason to assume in good faith that 
the operator responsible for the craft  
had a valid permit, or b) if the craft  
was operated by a party unautho-
rised to do so. 

6. Collision damage
6.1 Excluded from coverage: liabi-
lity claims arising from damage to 
water-sports craft  and other fl oa-
ting or stationary objects caused by 
collision or faulty navigation, if and 
tinsofar a hull-insurer is obligated to 
make a reimbursement. 

7. Damages abroad
7.1 In deviation from 5.1 of the Ge-
neral Terms for Liability Insurance: 
Legal liability from loss-events any-
where in the world shall be covered, 
except for U.S.A., Australia and Ca-
nada. Th e insurer shall pay out all 

benefi ts in Euro. Th e insurer‘s obli-
gation shall be deemed performed 
once payment instructions for the 
Euro-denominated sum have been 
given to a domestic fi nancial insti-
tution. Th e contractual relationship 
shall be governed by German law. 

7.2 In deviation from 6.5 of the Ge-
neral Terms for Liability Insurance: 
If a water-sports craft  is temporari-
ly impounded in a foreign port, any 
necessary security bond or other de-
posit of funds shall be the exclusive 
responsibility of the policy holder. 

8. Damage to bodies of water
8.1 Covered in the scope of the 
contract (and with fi nancial losses 
handled as property damage): Th e 
legal liability of the policy holder for 
direct or indirect consequences of 
modifi cations to the physical, che-
mical or biological composition of 
bodies of water, including ground 
water (ground-water damage). Th e 
following specifi c types of damage 
to bodies of water shall be excluded, 
however: 

8.2 Damage caused by the introduc-
tion or discharge of materials harm-
ful to water into bodies of water, or 
through other intentional interac-
tion with bodies of water. Th is even 
applies when the said introduction 
or discharge is required for the pro-
tection of other legal interests. 

8.3 Damage caused by dripping or 
run-off  of oil or other liquids from 
tank seals, fuelling facilities or from 
machinery of the vessel. 

8.4 Excluded from coverage: liabi-
lity claims against persons (policy 
holder or any co-insured person) 
who caused a loss by intentionally 
deviating from the laws which pro-
tect bodies of water, from public or-
dinances or from offi  cial orders or 
directives given to the policy holder. 
8.5 Excluded from coverage: Liabili-

ty claims due to losses arising direct-
ly or indirectly from war or other 
acts of hostility, civil strife, riots or 
general strikes (throughout the Fe-
deral Republic of Germany or one 
of its states). Also, liability claims di-
rectly due to actions or instructions 
of a higher authority. Th e same shall 
apply to losses due to force majeu-
re, insofar as forces of nature were at 
work.

9. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 
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Th is accident insurance policy shall 
be deemed concluded in accordance 
with the General Terms for Accident 
Insurance (AUB) and the specifi c 
YACHT-POOL conditions given 
below. 

1. In the context of the General 
Terms for Accident Insurance, co-
verage shall extend to all accidents 
suff ered by authorised riders/occup-
ants. Coverage shall begin when the 
vessel/craft  is boarded and shall end 
with disembarkation from the same. 
Use of a dinghy/long-boat shall be 
deemed co-insured. 

2. All authorised occupants of the 
vessel shall be covered, with the ex-
clusion of persons professionally 
involved with the maintenance and 
upkeep of the vessel.  
3. In case of loss/damage, the co-
verage amount shall be divided 
equally among the number of per-
sons in the vessel at the time of the 
accident. Each person shall be co-
vered up to his/her corresponding 
portion of the total coverage. 

3.1 If a separate coverage amount 
has been agreed for the skipper, then 
this shall be available for his/her be-
nefi t alone and shall not be subdivi-
ded. 

4. For persons under 18 years of 
age, the supplemental conditions for 

children‘s accident-insurance (inclu-
ding poisoning) shall apply, in addi-
tion to the General Terms for Acci-
dent Insurance. 

5. Th ere shall be no coverage for 
accidents suff ered by the insured in 
the course of piloting, co-piloting or 
riding a motorised vehicle during 
events involving the attainment of 
top/high speeds. Th is shall include 
any practice runs.

6. INCLUSION OF RESCUE/RE-
COVERY COSTS
Th e coverage includes up to 60.000,- 
Euro in recovery/rescue expenditu-
res lump sum. Specifi cally the fol-
lowing:

6.1 Search/rescue operations for ca-
sualties of an accident, even when an 
accident is not confi rmed but merely 
suspected. Th is includes distress at 
sea due to storms or serious damage 
to the vessel.  

6.2 Rescue operations for casualties 
of an accident and their transport to 
the nearest hospital, including ex-
penses for their subsequent return-
travel home.

6.3 Transportation of deceased ac-
cident-victims back to their home 
areas. 

7. If individual health/disability po-

licies are also in force at the same 
time, then the accident insurance 
shall cover reimbursement for the 
rescue/recovery cost only insofar as 
the health/disability insurers have 
met all their obligations and the 
benefi ts provided are nonetheless 
insuffi  cient. If the health/disability 
insurers are not obligated to provide 
benefi ts or if they dispute their bene-
fi t obligations, then the policy holder 
may make a direct claim against the 
company which issued the accident-
insurance.

8. Th e numerics 1-5 are applied ba-
sically for the payment in case of 
death up to € 77.000,-.

9. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 

SKIPPER‘S ACCIDENT-INSURANCE
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1. INSURED RISK
Coverage shall be off ered in the context 
of §§ 1 to 20 of the General Terms for 
Defence & Recovery Insurance (ARB), 
as well as the conditions given below. 

2. INSURED PERSONS
Coverage shall extend to the skipper 
as policy holder, and to the authorised 
crew, who shall be deemed co-insured 
persons in their function as autho-
rised operators of third-party (e.g. not 
their own) yachts which, insofar as not 
otherwise agreed, are used exclusively 
for private purposes. If the yacht will be 
operated for fi nancial compensation, 
then this must be stated in both the in-
surance application and the policy.

3. COVERAGE AMOUNT
Th e coverage amount shall be 200.000 
Euro per event related to defence & re-
covery. 

4. SCOPE OF COVERAGE
Th e coverage includes
4.1 Loss compensation for defence & 
recovery 

4.2 Administrative costs for defence & 
recovery 

4.3 Defence & recovery costs for cri-
minal and/or misdemeanour cases in-
volving a yacht accident or a breach of 
criminal and/or misdemeanour laws 
in connection with the operation of  a 
yacht

4.4 Not insured are contractual quar-
rels. 

5. EXTENSION OF COVERAGE
In deviation from the defence & reco-
very insurer shall also assume the costs 
of a legal defence before a constitutio-
nal court in connection with a criminal 
or misdemeanour case or the assertion 

of a compensation claim. Th e insurer 
shall also assume the costs of lodging 
complaints with the Federal Adminis-
trative Tribunal in connection with in-
sured events falling within the scope of 
this contract.

6. SCOPE OF APPLICABILITY
Th e scope of applicability of the Gene-
ral Terms for Defence & Recovery In-
surance shall be extended world-wide, 
except U.S.A., Canada and Australia. 

7. SCOPE OF BENEFITS
Th e insurer shall bear the costs of tran-
sactions covered in accordance with § 
5 ARB 94. If the place of jurisdictions 
is outside of the areas listed in § 6 ARB 
94, the insurer shall also bear the costs 
– in deviation from § 5 para. 1 b) ARB 
94. 

7.1. Covered: Attorney costs for both 
the defending and opposing attorneys 
in civil cases involving no more than 
256,000 Euro, up to the limits set forth 
in the Federal Guidelines for Attorney 
Fees (RVG). 

7.2 Covered: For cases involving crimi-
nal and/or administrative/misdemea-
nour off ences, up to twice the amount 
of the maximum attorney fees set forth 
in RATG. 

8. OBLIGATIONS
A breach of the following obligations 
shall release the insurer from the duty 
to provide benefi ts:
8.1 Th e policy holder must have any 
and all offi  cially required permits to 
operate a yacht. 

8.2 At the time of an insured event, the 
policy holder must not be under the 
adverse infl uence of alcohol, drugs or 
abused medications, and must meet his 
legal obligation to have his breath ana-

lysed for alcohol, to submit himself to 
a medical check, and to have his blood 
tested. 

8.3 Aft er a yacht accident, the policy 
holder must observe his legal obliga-
tions to render assistance and to sum-
mon help.

8.4 Th e insurer‘s duty to provide insu-
rance benefi ts to the policy holder and 
the co-insured persons shall remain in 
eff ect insofar as the policy holder and 
the co-insured persons did not know, 
or could not be reasonably expected to 
know, that one of the above obligations 
was breached. A breach of the obliga-
tions in sections 8.1, 8.2, or 8.3 shall 
release the insurer from the duty to 
provide benefi ts only if the alleged facts 
have been confi rmed in a declaration 
or legal opinion forming part of a bin-
ding decision by a court of law or ad-
ministrative agency in connection with 
the insured event. In such a case, bene-
fi ts already paid by the insurer must be 
reimbursed. 

9. IMPOUND RISK / 
LOAN FOR BOND
For payment of a premium surcharge, 
a rider may be added to the skipper‘s 
defence & recovery policy, to the eff ect 
that the insurer shall advance up to 
52,000 for costs incurred by the policy 
holder to forestall further legal action 
against him/her in foreign countries 
(bail-bond/security money). Th e poli-
cy holder must pay this advance back 
to the insurer within six months. 

10. Component of the terms and con-
ditions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 

SKIPPER‘S DEFENCE & RECOVERY INSURANCE
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1.1 If the charter company is entitled 
to make a claim against the insured 
person(s) for damages to the charte-
red yacht, then the insurer shall be 
liable to the extent of the damage in-
curred, but only up to the coverage 
limit selected in the application. Th e 
co-payment per loss-event shall be 
5% of the deposit or of the lower 
claim, but minimum 50 Euro.

1.2 Utilizations-/ relinquishments or 
other arrangements between charte-
rer and charter-company as private 
persons have to be agreed by the 
insurance and you have to make an 
application to YACHT-POOL.

1.3 Th e marked deposit may not be 
lower than in the charter contract 
agreed upon.

1.4 Th e CHARTER DEPOSIT IN-
SURANCE does not release the de-
position of the bond at the base.
2. INSURED PERSONS
Covered: the skipper as policy hol-
der and all authorised crew as co-
insured persons. 

3. RULES FOR DAMAGES

Th e following must be provided as 
proof of damage/losses incurred: 
• An original bill(s) 
• A receipt for payments made 
• A detailed description of the how 
the damage/loss occurred and of its 
extent. Th e skipper and the entire 
crew are to confi rm this description 
with their signatures. 
• Th e charter contract (copy)  
• Th e crew manifest (copy) 

4. EXCLUSIONS
4.1 Th e insurer shall be released 
from his obligation to provide bene-
fi ts if a loss-event was caused inten-
tionally or through gross negligence. 
Regatta-related risk shall be exclu-
ded, unless otherwise agreed. 

4.2 Unless otherwise agreed in the 
policy, the deposit coverage shall not 
apply to skippers who organise their 
own charter tours for profi t or who 
operate the vessel for other moneta-
ry benefi ts. 

4.3 Damage to the engine and gea-
ring mechanism shall not be co-in-
sured.

4.4. When returning the yacht, the 
skipper must obtain confi rmation 
that it was delivered in a problem-
free state. Retroactive claims against 
the deposit shall not be accepted.

5. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 
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1. INSURED RISK
Covered: Th ose fi nancial losses suf-
fered by the owner and/or charter 
company of a yacht chartered by the 
policy holder (charterer) which arise 
because the yacht was rendered un-
serviceable for a subsequent charter 
tour by damage for which the char-
terer or his/her crew were culpably 
responsible. Th ese must be losses 
which the charterer is obligated to 
make good based on: 
• Legal stipulations OR
• Th e provisions of the charter con-
tract 

2. INSURED PERSONS
Covered: the skipper as policy hol-
der, as well as each member of the 
crew. 

2.1 Operating permit 
If an offi  cial permit is required to 
operate a given water-sports craft  
and the operator responsible for the 
craft  does not possess such a valid 
permit at the time a loss occurs, then 
the insurer shall be released from 
providing the insurance benefi t. 

2.2 Th e insurer must nonetheless 
provide the insurance benefi t to the 
policy holder if a) the policy holder 
had reason to assume in good faith 
that the operator responsible for the 
craft  had a valid permit, or b) if the 
craft  was operated by a party unau-
thorised to do so.  

3. BENEFITS PROVIDED BY IN-
SURER
Th e insurer shall reimburse the 

losses caused by the reduction in 
income during the lost days of the 
charter tour. With respect to the 
days lost in accordance with section 
1 above, the insurer‘s assessment 
basis shall equal the pro-rated daily 
rate for the basic chartering of the 
yacht (without extra services, such 
as air travel, etc.) as per the charter 
contract of the subsequent charterer. 
Lost days shall be days for which the 
yacht had already been chartered 
when the loss-event occurred, and 
for which the yacht owner cannot 
provide a substitute yacht.  
Th ere shall be no reimbursement for 
the fi rst three lost days, however. Th e 
maximum cumulative benefi t provi-
ded by the insurer in one insurance 
year and for any one loss-event shall 
be 13,000 Euro.

4. THE FOLLOWING SHALL NOT 
BE COVERED:
• Lost days for the yacht resulting 
from mechanical damage. 
• Losses/damage not caused by the 
charterer or his/her crew (e.g. force 
majeure, lightning strike etc.) 

• Losses/damage caused during a re-
gatta, insofar as coverage of regatta 
risk was not separately agreed.  

5. OBLIGATIONS OF THE INSU-
RED
Th e following shall be required for 
the settling of damages/losses: 
• A damage report (explaining ex-
tent and cause) signed by the skip-
per and all those on board the yacht 
at the time the loss-event occurred. 

• A copy of the complete charter 
contract.
• A copy of the charter contract of 
the subsequent charterer who, due 
to the damage, was unable to go on 
charter with the vessel he had origi-
nally booked. 
• A report from the agency stating 
which substitute ship, if any, was 
booked for the charterer. 
• A confi rmation by the agency (if 
applicable) that no suitable substitu-
te vessel was available. 
• Th e operator‘s permit of the cap-
tain/skipper.
• weather sea-cast

6. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 
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1. SCOPE OF INSURANCE 
1.1 Th e insurer shall reimburse the 
following: 

1.2 Charter-cancellation costs owed 
by the insured to the charter compa-
ny or some other party in connec-
tion with the charter contact. 

1.3 Verifi able extra costs of the insu-
red for return-travel home when the 
trip is  interrupted, as well as other 
extra costs which are a direct result, 
provided that  arrival and departure 
have been included in the insurance 
agreement. Th is also applies to any 
subsequent return. With respect to 
the reimbursement of these costs, 
the type and category of transport, 
lodging and meals shall be geared 
to the quality of the services which 
had been booked for the charter. If 
return travel by air should be neces-
sary and this deviates from the travel 
plans originally booked, then only 
the costs for an economy-class seat 
shall be paid. Not covered shall be 
medical expenses or costs for travel 
companions or assistants, nor costs 
for the transport home of a deceased 
person. 

1.4 Th e insurer shall be obligated 
to provide benefi ts in the context of 
section 1 if, in one of the serious ca-
ses given below, one could reasona-
bly expect the insured to be unfi t to 
travel or if it would be unreasonable 
to expect the insured to begin or end 
a trip as originally planned:

1.5 In case of the death, a serious 
accident, or a serious, unexpected 
illness of the insured, his spouse, his 
children, parents, siblings, grandpa-
rents, grandchildren, in-laws, or – if 
the trip was booked for two people 

– of the travel companion, provided 
this person is similarly insured.

1.6 In case of an inability to tolerate 
a vaccine on the part of the insured, 
or – if the insured is not travelling 
alone – on the part of his/her spouse, 
under-aged children or brothers/sis-
ters, as well as on the part of parents 
of an under-aged insured person. 
Th is applies only insofar as any such 
related persons are also insured. 

1.7 In case of damage to the property 
of the insured or – if the insured is 
not travelling alone – the property of 
one of the related (and likewise in-
sured) persons described in section 
1.6.  Th is shall apply to damage from 
fi re, natural occurrences or intenti-
onal criminal acts by third parties, 
insofar as the damage is signifi cant 
in relation the assets and fi nancial 
situation of the insured, or insofar as 
the insured’s presence is required to 
determine the extent of the damage. 

2. EXCLUSIONS
2.1 Th e insurer shall not be liable for 
the following: 

2.2 For the perils of war, civil war or 
warlike events, and for those which, 
regardless of whether a state of war 
exists or not, result from the hostile 
use of military hardware or from the 
presence of military hardware. Also, 
for perils resulting from political vi-
olence, uprising or other civil strife, 
or from nuclear energy. 

2.3 Th e insurer shall be released 
from his obligation to provide be-
nefi ts if the loss-event in question 
could be reasonably foreseen by the 
policy holder / insured at the time 
the policy was concluded, or if the 

loss-event was caused by either the 
intentional or grossly negligent con-
duct of the policy holder / insured. 

2.4 Also not covered: cancellations 
due to pregnancy or any of the com-
plications and illnesses associated 
therewith. 

3. INSURANCE VALUE, INSURED 
SUM, CO-PAYMENT
3.1 Th e insured sum shall corres-
pond to the entire stated price of the 
trip (insurance value). Th e costs for 
services not included therein (e.g. 
extra activities) shall also be deemed 
covered provided they are included 
in the insured sum. Th e insurer shall 
be liable up to the level of the insu-
red sum minus any co-payment. If 
the verifi able, extra costs for return 
travel home should exceed the in-
surance value, then the insurer shall 
also reimburse the excess amount, 
subject to the deduction of the any 
co-payment.

3.2 Th e insured must make a co-
payment for each loss-event. Insofar 
as not otherwise agreed, this co-pay-
ment shall be fi xed at 20 percent. 

4. OBLIGATIONS OF THE POLI-
CY HOLDER/ INSURED IN RE-
GARD TO LOSS EVENTS
Th e policy holder/insured shall be 
obligated to do the following: 

4.1 To inform YACHT-POOL of the 
occurrence of a loss-event without 
delay and to concomitantly cancel 
the trip/tour with the booking com-
pany or, if the trip has already be-
gun, with the tour organiser. 

4.2 To provide YACHT-POOL with 
all pertinent information requested 

CHARTER CANCELLATION-COSTS INSURANCE
Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions for chartered water-sport craft  CS 1306 DE
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and to provide all necessary proofs 
and records, specifi cally doctor‘s 
attestations in regard to illnesses, 
accidents, or inability to tolerate a 
vaccine. 

4.3 To release doctors from their 
duty to maintain confi dentiality 
with respect to a loss-event, insofar 
as requested to do so by the insurer 
and insofar such a request can be 
fulfi lled in a legally valid manner.

4.4 If the policy holder/insured 
breaches one of the above obliga-
tions, the insurer shall be released 
from having to provide benefi ts, un-
less said breach was caused neither 
by intentional conduct nor by gross 
negligence. If the breach was in fact 
due to gross negligence, the insurer 
shall nonetheless remain obligated 
to provide benefi ts insofar as said 
breach aff ects neither the determi-
nation nor the scope of the benefi ts 
which the insurer must provide.

5. GROUPS OF PERSONS (CREW)
In the context of 1.1, the insurer is 

also obligated to provide benefi ts 
when the risks described in sections 
1.5 to 1.7 have become relevant to 
the group of persons designated in 
the insurance policy (the crew). 
When a loss-event occurs, the crew 
manifest which lists the crew by 
name and which was submitted to 
the agency must be presented. 

6. LOSS OF THE SKIPPER
Th e insurer shall reimburse the fol-
lowing: 
6.1 Cancellation costs contractually 
owed to the charter company by the 
insured and arising from the non-
use of the yacht due to one of the 
serious reasons listed in sections 1.5 
to 1.7.
6.2 Th e unused portion of the char-
ter costs when a trip is prematurely 
interrupted due to one of the seri-
ous reasons listed in section 1.5 to 
1.7, insofar as a continuation of the 
charter trip was not possible. Th is 
rule shall only apply when the inter-
ruption was caused by the loss of the 
skipper and no substitute skipper 
could be found.

6.3 Th e unused portion of the char-
ter costs when a trip (cancellation of 
the                 crew-member) is prema-
turely interrupted due to one of the 
serious reasons listed in section 1.5 
to 1.7. Th e line is being calculated by 
the quota or the real              indivi-
dual-related costs with the crew-list, 
which is deposited by the charter-
company or YACHT-POOL. 

7. PAYOUT OF 
REIMBURSEMENTS
Once the specifi c benefi ts which the 
insurer is obligated to provide have 
been defi nitively justifi ed and quan-
tifi ed, the reimbursement(s) must be 
paid out within two weeks’ time.

8. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 
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1. Risikobeschreibungen

1.1 Versichert ist nach Maßgabe der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haft pfl ichtversicherung und der 
nachstehenden Besonderen Bedingun-
gen die gesetzliche Haft pfl icht des Ver-
sicherungsnehmers aus Gebrauch eines 
gecharterten Wassersport-Fahrzeuges, 
das auf Grundlage eines schrift lichen 
Chartervertrages zu privaten Zwecken 
benutzt wird.

1.2 Der Versicherungsnehmer ist 
versichert in seiner Funktion als:
• Skipper 
• Rudergänger 
• Wachführer 
• und einfaches Crewmitglied

1.3 Die Versicherungssumme ist einmal 
maximiert pro Versicherungsjahr. 

2. VERSICHERT
2.1 Versichert ist auch das Haf-
tungsrisiko jedes einzelnen Crewmit-
gliedes des Versicherungsnehmers. 
Eingeschlossen sind im Rahmen des 
Vertrages auch berechtigte Haft pfl icht-
ansprüche der Crewmitglieder unterei-
nander bei Personenschäden und Sach-
schäden. Für jeden Schadenfall beträgt 
der Selbstbehalt € 150,-.

2.2 Grobe Fahrlässigkeit
Sachschäden an der gecharterten Yacht 
(inkl. Ausrüstung und Zubehör sowie 
Beiboot und Außenbordmotor) sind 
ausschließlich infolge grober Fahrläs-
sigkeit versichert, sofern diese durch 
richterliches Urteil oder aufgrund eines 
unter ausdrücklicher Zustimmung des 
Versicherers zustande gekommenen 
Vergleichs einem Dritten zu ersetzen 
sind. Von derartigen Schäden trägt der 

Versicherungsnehmer einen Selbstbe-
halt von mindestens 
€ 2.550,- und maximal die hinterleg-
te Kautionssumme. Derartige Schäden 
sind gemäß Versicherungspolice versi-
chert. Die in der Versicherungspolice 
angegebene Versicherungssumme ein-
mal maximiert pro Jahr.

2.3 Mitversichert sind insbesondere die 
Ansprüche der Crewmitglieder gegen 
den Versicherungsnehmer.

2.4 Mitversichert ist die gesetzliche 
Haft pfl icht aus dem Ziehen von Wasser-
skiläufern und Schirmdrachenfl ieger.
2.5 Mitversichert ist die gesetzliche 
Haft pfl icht aus dem Gebrauch eines zur 
gecharterten Yacht gehörenden Beiboo-
tes. 

2.6 Mitversichert  sind Vermögensschä-
den, die auf einen versicherten Perso-
nenschaden zurückzuführen sind. Die 
Versicherungssumme beträgt je Scha-
denereignis € 51.000,-, begrenzt auf eine 
Gesamtleistung von € 102.000,- für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres. 

2.7 Mitversichert ist die Abwehr un-
berechtigter Schadenersatzansprüche 
gemäß Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haft pfl ichtversiche-
rung.
Kommt es in einem Versicherungsfall 
zu einem Rechtstreit über Schaden-
ersatzansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer, ist der Versicherer zur 
Prozessführung bevollmächtigt. Er 
führt den Rechtstreit im Namen des 
Versicherungsnehmers auf Kosten der 
Versicherung (Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haft pfl icht-
versicherung).

3. Nicht versichert:

3.1 ist die persönliche Haft pfl icht des 
Wasserskiläufers und Schirmdrachen-
fl iegers und Tubes; 

3.2 ist die Haft pfl icht wegen Schäden, 
die sich bei der Beteiligung an Motor-
bootrennen oder bei den damit in Zu-
sammenhang stehenden Übungsfahrten 
ereignen; 

3.3 sind Schäden an der gecharterten 
Yacht einschließlich sämtlicher Ausrüs-
tungsgegenstände, Beiboote und sonsti-
gem Zubehör, soweit sie nicht unter Ziff . 
2.2 mitversichert sind (z. B. Schäden, die 
nicht durch grobe Fahrlässigkeit ent-
standen sind); 

3.4 sind Schäden am Motor, sofern sie 
durch dessen unsachgemäßen Betrieb 
verursacht wurden; 

3.5 sind Schäden in Zusammenhang mit 
strafb aren Handlungen (Zollvergehen, 
Drogen-, Alkoholmissbrauch etc.); 

3.6 sind Überführungs- und Ausbil-
dungstörns, sofern nicht anders verein-
bart. 

3.7 Kein Ersatz wird geleistet für Schä-
den an Brillen, Ferngläser, Fotos und 
sonstigen persönlichen Gegenstände, 
wie z. B.: Handys, Laptops, Medienplay-
er,  und Kameras. 

3.8. Kein Ersatz wird geleistet bei Haft -
pfl ichtansprüchen von Angehörigen 
und Lebenspartnern, die mit dem Versi-
cherungsnehmer bzw. Crewmitgliedern 
in häuslicher Gemeinschaft  leben.

3.9 Die Skipper-Haft pfl icht-Versiche-
rung gilt nicht für Skipper, die selbst-

SKIPPER-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Besondere YACHT-POOL-Bedingungen und Risikobeschreibungen für gecharterte 
Wassersport-Fahrzeuge EU-CS20140206 für Hobbyskipper

20
13

05
27

-B
S-

02



Seite 27Copyright YACHT-POOL INTERNATONAL

TE
RM

S 
A

N
D

 C
O

N
D

IT
IT

O
N

S 
20

14
04

16

Copyright YACHT-POOL INTERNATONAL

ständige Chartertörns gegen Entgelt or-
ganisieren oder gegen andere geldwerte 
Vorteile das Schiff  führen. 

3.10 Ausgeschlossen vom Versiche-
rungsschutz bleiben Haft pfl ichtan-
sprüche wegen Schäden an anderen 
Wassersportfahrzeugen (nicht an der 
gecharterten Yacht!) sowie sonstigen 
schwimmenden oder festen Gegenstän-
den, die als Folge eines schuldhaft  ver-
ursachten Zusammenstoßes eintreten, 
wenn und soweit der  Kaskoversicherer 
des Anderen zur Ersatzleistung ver-
pfl ichtet ist (z. B.: beidseitiges Verschul-
den). 

4. Subsidiarität

4.1. Andere Versicherungen, insbeson-
dere Wassersporthaft -pfl ichtversiche-
rungen, gehen dieser Versicherung vo-
ran. 

5. Besondere Bedingungen

5.1 Führerscheinklausel 
Ist für das Führen eines Wassersport-
fahrzeugs eine behördliche Erlaubnis 
erforderlich, bleibt der Versicherer von 
der Verpfl ichtung zur Leistung frei, 
wenn der verantwortliche Führer beim 
Eintritt des Versicherungsfalles nicht 
die behördlich vorgeschriebene Erlaub-
nis besitzt. 

5.2 Die Verpfl ichtung zur Leistung 
bleibt gegenüber dem Versicherungs-
nehmer bestehen, wenn der Skipper die 
Fahrerlaubnis ohne Verschulden anneh-
men durft e. 

6. Auslandsschäden

6.1 Eingeschlossen ist - abweichend 
von den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haft pfl ichtversi-
cherung - die gesetzliche Haft pfl icht aus 
Schadenereignissen in der ganzen Welt, 
außer Australien, U.S.A., Kanada und 
Neuseeland. 
Optional ist eine Absicherung der vor-
genannten Länder auf Anfrage möglich 
und muss in der Police vermerkt sein, da 
sonst nicht mitversichert.
Bei  Schadenereignissen in  den USA, 

Australien, Kanada und Neuseeland 
werden - abweichend  von den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für 
die Haft pfl ichtversicherung - die Auf-
wendungen des Versicherers für Kosten 
als Leistungen auf die Deckungssumme 
angerechnet.
Kosten sind: Anwalts-, Sachverstän-
digen-, Zeugen- und Gerichtskosten; 
Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach 
Eintritt des Versicherungsfalls sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Rei-
sekosten, die dem Versicherer nicht 
selbst entstehen. Das gilt auch dann, 
wenn die Kosten auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind. Vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen bleiben 
Ansprüche auf Entschädigung mit Straf-
charakter, insbesondere punitive oder 
exemplary damages. Ausgeschlossen 
bleiben Ansprüche wegen Schäden aus 
Umweltbeeinträchtigungen, wie z. B. 
Schäden durch Verunreinigungen oder 
sonstige nachteilige Veränderungen des 
Bodens, der Luft  oder des Wassers (auch 
des Grundwassers) sowie durch Geräu-
sche oder sonstige Einwirkungen. 

6.2 Die Leistungen des Versicherers er-
folgen in Euro. 

6.3 Die Verpfl ichtung des Versicherers 
gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in 
dem der Euro-Betrag bei einem inlän-
dischen Geldinstitut angewiesen ist. Für 
das Vertragsverhältnis gilt österreichi-
sches Recht. 

6.4 Abweichend von den Allgemei-
nen Versicherungsbeding-ungen für 
die Haft pfl ichtversicherung ist im Falle 
der vorläufi gen Beschlagnahme eines 
Wassersportfahrzeugs in einem auslän-
dischen Hafen die etwa erforderliche 
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
ausschließlich Sache des Versicherungs-
nehmers. 

7. Gewässerschäden

7.1 Versichert ist im Umfang des Ver-
trages, wobei Vermögensschäden wie 
Sachschäden behandelt werden, die 
gesetzliche Haft pfl icht des Versiche-

rungsnehmers für unmittelbare oder 
mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder 
biologischen Beschaff enheit eines Ge-
wässers einschließlich des Grundwas-
sers (Gewässerschäden) mit Ausnahme 
von folgenden Gewässerschäden: 

7.2 Durch Einleiten oder Einbringen 
von gewässerschädlichen Stoff en in Ge-
wässer oder durch sonstiges bewusstes 
Einwirken auf Gewässer. Dies gilt auch, 
wenn die Einleitung oder Einwirkung 
zur Rettung anderer Rechtsgüter gebo-
ten ist. 

7.3 Durch betriebsbedingtes Abtrop-
fen oder Ablaufen von Öl oder anderen 
Flüssigkeiten aus Tankverschlüssen, Be-
tankungsanlagen oder aus maschinellen 
Einrichtungen des Schiff es. 

7.4 Ausgeschlossen sind Haft pfl icht-
ansprüche gegen die Personen (Ver-
sicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten), die den Schaden durch 
vorsätzliches Abweichen von den gewäs-
serschutzdienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

7.5 Ausgeschlossen  sind  Haft pfl ichtan-
sprüche   wegen   Schäden,  die  unmit-
telbar oder mittelbar auf Kriegsereignis-
sen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden 
durch höhere Gewalt, soweit sich ele-
mentare Naturkräft e ausgewirkt haben. 

8. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen  (AGB) zu 
den Charterversicherungen 01
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1. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich im Rahmen der Allgemeinen Un-
fallversicherungsbedingungen auf alle 
Unfälle, die die berechtigten Insassen 
erleiden. Er beginnt mit dem Betreten 
des Bootes und endet mit dessen Ver-
lassen. Die Benutzung des Beibootes ist 
mitversichert. 

2. Versichert sind alle berechtigten 
Bootsinsassen unter Ausschluss von 
Personen, die berufl ich mit der Wartung 
und Pfl ege des Bootes zu tun haben. 

3. Im Schadenfall wird die Versiche-
rungssumme durch die Anzahl der z. Zt. 
des Unfalles am Boot befi ndlichen Per-
sonen geteilt. Jede Person ist mit dem 
entsprechenden Teilbetrag der Versi-
cherungssumme versichert. 

3.1 Ist eine Einzel-Versicherung für den 
Skipper abgeschlossen, so steht die Ver-
sicherungssumme diesem alleine un-
geteilt zur Verfügung. Dies ist entspre-
chend in der Police vermerkt.

4. Für Personen unter 18 Jahren gelten 
neben den AUB die Zusatzbedingungen 
für die Kinder-Unfallversicherung mit 
Einschluss von Vergift ungen. 

5. Kein Versicherungsschutz besteht bei 
Unfällen, die dem Versicherten dadurch 
zustoßen, dass er sich als Fahrer, Beifah-
rer oder Insasse eines Motorfahrzeuges 
an Fahrveranstaltungen einschließlich 
der dazugehörenden Übungsfahrten be-
teiligt, bei denen es auf die Erzielung von 
Höchstgeschwindigkeiten ankommt. 

6. EINSCHLUSS VON BERGEKOSTEN 
Die Versicherung erstreckt sich gemäß 
Antrag auf bis zu € 60.000,- pauschal 
für Skipper und Crew unabhängig von 
der Anzahl der konkret an Bord befi nd-
lichen Personen auch für Bergekosten, 
die aufgewendet werden: 

6.1 für Suchaktionen nach Unfallver-
letzten, auch wenn nur die Vermutung 
eines Unfalles besteht, und bei Seenot 
aufgrund von Sturm oder schwerer Be-
schädigung am Schiff ; 

6.2 für die Rettung von Unfallverletzten 
und deren Verbringung in das nächste 
Krankenhaus einschließlich der not-
wendigen zusätzlichen Kosten, die in-
folge des Unfalls für die Rückfahrt zum 
Heimatort entstehen; 

6.3 für den Rücktransport von Unfallto-
ten bis zum Heimatort. 

7. Bei gleichzeitigem Bestehen einer 
Einzel-Krankheitskostenversicherung 
wird Ersatz für Bergungskosten im 
Rahmen der Unfallversicherung nur 
insoweit gewährt, als der Krankenver-
sicherer seine vertraglichen Leistungen 
voll erfüllt hat und diese zur Deckung 
der entstandenen Kosten nicht ausge-
reicht haben. Ist der Krankenversiche-
rer leistungsfrei oder bestreitet er seine 
Leistungspfl icht, so kann der Versiche-
rungsnehmer sich unmittelbar an den 
Unfallversicherer halten.

8.  Für den Einschluss der Todesfallleis-
tung bis zu € 77.000.- gelten die Ziff ern 
1-5 sinngemäß.

9. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen  (AGB) zu 
den Charterversicherungen 01“

SKIPPER-UNFALLVERSICHERUNG
Besondere YACHT-POOL-Bedingungen EU-CS20140206 

Diese Unfallversicherung wird gemäß Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen und den nachfolgenden 
Besonderen YACHT-POOL-Bedingungen abgeschlossen 
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1. VERSICHERTES RISIKO
Versicherungsschutz wird geboten im 
Rahmen der §§ 1 - 20 der Allgemeinen 
Bedingungen für die Rechtsschutzversi-
cherung (ARB) sowie den folgenden Be-
stimmungen: 

2. VERSICHERTE PERSONEN
Versicherungsschutz erhalten der Skipper 
als Versicherungsnehmer und die berech-
tigte Crew als mitversicherte Personen in 
ihrer Eigenschaft  als berechtigte Lenker 
von fremden (d. h. nicht in ihrem Eigen-
tum stehenden) Yachten die, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 
ausschließlich zu privaten Zwecken be-
nutzt werden. Wird die Führung der Yacht 
gegen Entgelt übernommen, so muss dies 
im Antrag und im Versicherungsschein 
dokumentiert sein. 

3. DECKUNGSSUMME
Die Deckungssumme je Rechtsschutzfall 
beträgt
€ 200.000,-.

4. DECKUNGSUMFANG
4.1  Deckungsumfang deutscher Versiche-
rer
Der Versicherungsschutz umfasst: 
4.1.1  Schadenersatz-Rechtsschutz 
           gemäß § 2 a) ARB
4.1.2  Verwaltungs-Rechtsschutz 
            gemäß § 2 g) ARB
4.1.3 Straf- und Ordnungswidrigkeiten-
Rechtsschutz für die Verteidigung in Ver-
fahren wegen eines Yachtunfalles oder der 
Übertretung von Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenvorschrift en im Zusammen-
hang mit dem Führen einer Yacht gemäß 
§ 2 i) und j) ARB.

4.2  Deckungsumfang österreichische
        Versicherer
Der Versicherungsschutz umfaßt Scha-
denersatz- und Strafrechtsschutz für 
Fahrzeuglenker gemäß Art. 18 (Lenker-
Rechtsschutz) in der jeweiligen Eigen-

schaft  gemäß Pkt. 2.

Besonderer Hinweis
4.3  Ausgeschlossen vom Versicherungs-
schutz sind vertragsrechtliche Streitigkeiten.
 
5.  GELTUNGSBEREICH
Für deutsche Versicherer
Der Geltungsbereich des § 6 ARB wird 
ausgedehnt auf Weltgeltung. 
Für österreichische Versicherer
Der Geltungsbereich des Art. 4 ARB 1995 
wird ausgedehnt auf Weltdeckung.

6. LEISTUNGSUMFANG
6.1  LEISTUNGSUMFANG für deutsche  
        Versicherer
Der   Versicherer   trägt   die   Kosten   der   
versicherten Verfahren im Rahmen des § 
5 ARB. Liegt der Gerichtsstand außerhalb 
des in § 6 ARB aufgeführten Geltungsbe-
reiches, trägt der Versicherer abweichend 
von § 5 Abs. 1 b) ARB die Kosten: 

6.1.1 des eigenen und gegnerischen 
Rechtsanwaltes in Zivilsachen bis zur 
Höhe der gesetzlichen Gebühren gemäß 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) 
aus einem Streitwert bis € 256.000,-; 

6.1.2 in Straf- und Ordnungswidrigkei-
tenverfahren bis zum 2-fachen der gemäß 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) 
vorgesehenen Höchstgebühren.

6.2  LEISTUNGSUMFANG für   
       österreichischeVersicherer
Der Versicherer trägt die Kosten der ver-
sicherten Verfahren im Rahmen des Art. 
6 bzw. Art. 10. 1. 1 der ARB 1995. Liegt 
der Gerichtsstand außerhalb des in Art. 
4 ARB 1995 aufgeführten Geltungsberei-
ches, trägt der Versicherer abweichend 
von Art. 6 bzw. 1 0. 1. 1 der ARB 1995 die 
Kosten

6.2.1 des eigenen und gegnerischen 
Rechtsanwaltes in Zivilsachen bis zur 

Höhe der gesetzlichen Gebühren gemäß 
Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG) aus ei-
nem Streitwert bis Euro 256.000,-.

6.2.2 in Straf- und Ordnungswidrigkei-
tenverfahren bis zum 2-fachen der gemäß 
RATG vorgesehenen Höchstgebühren.
 
7.  OBLIEGENHEITEN
Als Obliegenheiten, deren Verletzung 
die Leistungsfreiheit des Versicherers be-
wirkt, gelten, dass

7.1  der Versicherungsnehmer die allen-
falls erforderliche behördliche Befugnis 
zum Führen der Yacht besitzt; 

7.2 der Versicherungsnehmer sich im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht 
in einem durch Alkohol, Suchtgift  oder 
Medikamentenmissbrauch beeinträchtig-
ten Zustand befi ndet und dass er seiner 
gesetzlichen Verpfl ichtung nachkommt, 
seine Atemluft  auf Alkohol untersuchen, 
sich einem Arzt vorführen, sich untersu-
chen und sich Blut abnehmen zu lassen; 

8.3 der Versicherungsnehmer nach einem 
Yachtunfall seinen gesetzlichen Verständi-
gungs- oder  Hilfeleistungspfl ichten nach-
kommt. 

8.4 Die Verpfl ichtung zur Leistung bleibt 
gegenüber Versicherungsnehmer und den 
mitversicherten Personen bestehen, so-
weit diese die Verletzung dieser Obliegen-
heiten weder kannten noch kennen muss-
ten. Leistungsfreiheit wegen Verletzung 
der Obliegenheiten nach Ziff er 8.1 bis 8.3 
besteht nur dann, wenn der angeführte 
Umstand im Spruch oder in der Begrün-
dung einer im Zusammenhang mit dem 
Versicherungsfall ergangenen rechtskräf-
tigen Entscheidung eines Gerichts oder 
einer Verwaltungsbehörde festgestellt 
worden ist. Vom Versicherer erbrachte 
Leistungen sind zurückzuzahlen.

SKIPPER-RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG
Besondere YACHT-POOL-Bedingungen EU-CS20140206
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9. BESCHLAGNAHMERISIKO / 
    KAUTIONSDARLEHEN
Optional zur Rechtschutzversicherung
Gegen Zahlung eines Beitragszuschlages 
kann als Ergänzung zum Skipper-Rechts-
schutz vereinbart werden, dass der Versi-
cherer vorschussweise jene Beträge bis zu 
€ 52.000,- zahlt, die vom Versicherungs-
nehmer im Ausland aufgewendet werden 
müssen, um einstweilen von Strafverfol-
gungsmaßnahmen verschont zu bleiben 

(Strafk aution). Dieser Vorschuss ist vom 
Versicherungsnehmer innerhalb von 
sechs Monaten ab Zahlung durch den 
Versicherer an den Versicherer zurückzu-
zahlen.

10. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen  (AGB) zu 
den Charterversicherungen 01
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1. VERSICHERTES RISIKO
1.1 Wenn die versicherte/n Person/en 
vom Vercharterer wegen eines schuldhaft  
verursachten Kaskoschadens berechtigt in 
Anspruch genommen wird/werden, haf-
tet der Versicherer bis zur Höhe des ein-
getretenen Schadens, maximal jedoch bis 
zu der im Versicherungsantrag genannten 
Versicherungssumme. Der Selbstbehalt je 
Schadenereignis beträgt 5 % der Kaution 
oder des niedrigeren Schadens, mindes-
tens jedoch € 50,-.

1.2 Versichert sind gecharterte Wasser-
sportfahr-
zeuge (sofern nicht anders im Versiche-
rungsantrag vereinbart).

1.3 Kostenlose Nutzungs-/Überlassungs-
ereinbarungen zwischen Charterer und 
Vercharterer als Privatpersonen bedürfen 
jeweils der vorherigen Zustimmung des 
Versicherers und müssen YACHT-POOL 
bei Antragstellung vorliegen, gemäß dem 
YACHT-POOL Antragsformular für Nut-
zungsüberlassung.

1.4 Versichert ist maximal die im jeweili-
gen Chartervertrag vereinbarte Kautions-
summe.

1.5 Die versicherte Kautionssumme darf 

nicht niedriger sein, als die im Charterver-
trag vereinbarte Kaution, sonst liegt Unter-
versicherung vor.
Kautionsschäden werden in diesem Fall 
nur  im Verhältnis der Höhe der verein-
barten Kautionsversicherung zu der im 
Chartervertrag vereinbarten Kautionshö-
he reguliert.

1.6  Die Kautionsversicherung ent-
bindet nicht von der Hinterlegung der 
Kaution an der Basis. 

2. VERSICHERTE PERSONEN
2.1 Versicherungsschutz erhalten der 
Skipper als Versicherungsnehmer und die 
berechtigte Crew als mitversicherte Perso-
nen. 

3.    SCHADENREGULIERUNG
Als Nachweis für den eingetretenen Scha-
den ist zu erbringen: 
• Reparatur-Rechnung oder Kosten-

voranschlag
• Beleg über die geleistete Zahlung de-

taillierte Beschreibung über Hergang 
undUmfang des Schadens. 

• Diese Beschreibung  ist vom Skipper 
und allen Crewmitgliedern durch 
ihre Unterschrift  zu bestätigen. 

• Chartervertrag (Kopie) 
• Crewliste (Kopie) 

4.  AUSSCHLÜSSE

4.1 Der Versicherer ist von der Leistung 
frei, wenn der Versicherungsfall vorsätz-
lich herbeigeführt wurde. 
Wurde der Schaden grob fahrlässig herbei-
geführt, kann eine Kürzung der Ersatzleis-
tung entsprechend des Ausmaßes an gro-
ber Fahrlässigkeit vorgenommen werden.
Das Regattarisiko ist - sofern nicht geson-
dert vereinbart - ausgeschlossen. 

4.2 Die Kautionsversicherung gilt nicht 
für Skipper, die selbstständig Chartertörns 
gegen Entgelt organisieren oder gegen an-
dere geldwerte Vorteile das Schiff  führen; 
es sei denn, es ist in der Police eine andere 
Vereinbarung getroff en.

4.3 Der Skipper ist verpfl ichtet, sich bei 
Rückgabe der Yacht die einwandfreie 
Rückgabe bestätigen zu lassen. Nachträg-
liche Kautionsforderungen können nicht 
anerkannt werden.

4.4 Motor- und Getriebeschäden sind 
nicht mitversichert.

5. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen  (AGB) zu 
den Charterversicherungen 01“

“CHARTER-KAUTIONSVERSICHERUNG
Besondere YACHT-POOL-Bedingungen EU-CS20140206
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1. VERSICHERTES RISIKO

Versichert ist der Vermögensschaden, den 
der Eigner bzw. Vercharterer einer vom 
Versicherungsnehmer (Skipper) gechar-
terten Yacht (Charterer) erleidet, weil die 
Yacht aufgrund eines vom  Skipper oder 
dessen Crew schuldhaft  verursachten 
Schadens für die Folge-Charter nicht ein-
gesetzt werden kann und der Charterer 
zum Schadenersatz
 
• aufgrund der gesetzlichen Bestim-

mungen oder 
• aufgrund der Bestimmungen des 

Chartervertrages verpfl ichtet ist. 
• oder wetterbedingt (aufgrund von 

Starkwind mit Spitzenböen über 7 
bgt) ein dem Bestimmungsort vor-
gelagerter Hafen anzulaufen war bzw. 
nicht verlassen werden konnte und 
daher die Yacht nicht termingerecht-
zurückgegeben werden konnte und 
dadurch dem  Vercharterer ein nach-
weisbarer Schaden entstanden ist, 

• oder bei akuter Krankheit, die den 
Skipper und/oder Crew nicht befä-
higt das Schiff  rechtzeitig zur Basis 
zurückzuführen.

(Im Schadenfall benötigen wir zur Reglie-
rung des  Schadens bei Krankheit ein At-
test des Arztes vor Ort.)

2. VERSICHERTE PERSONEN
Versicherungsschutz erhalten der Skipper 
als Versicherungsnehmer und die jeweili-
gen Crewmitglieder. 

2.1   Führerscheinklausel 
Ist    für   das   Führen    eines   Wassersport-
Fahrzeugs  eine  behördliche  Erlaubnis er-
forderlich,  bleibt  der Versicherer von der 
Verpfl ichtung zur Leistung frei,  wenn der 
verantwortliche  Führer   beim  Eintritt des  
Versicherungsfalles  nicht   die  behördlich 
vorgeschriebene Erlaubnis besitzt. 

2.2 Die Verpfl ichtung zur Leistung bleibt 
bestehen, wenn der Skipper die Fahr-
erlaubnis ohne Verschulden annehmen 
durft e.

3. LEISTUNG DES VERSICHERERS

Der Versicherer ersetzt den Schaden, der 
durch die Mindereinnahmen der Ausfall-
tage entsteht. Die Bemessungsgrundlage 
des Versicherers entspricht für die gemäß 
Punkt 1. erfolgten Ausfalltage dem Tages-
satz, der sich aus der anteiligen Berech-
nung der reinen Charter der Yacht (ohne 
Zusatzleistungen, wie z.B. Flugkosten etc.) 
gemäß Chartervertrag des Folge-Char-
terers ergibt. Als Ausfalltage zählen Tage, 
für die die Yacht bereits vor dem Eintritt 
des Schadenfalles verchartert war und für 
die keine Yacht des Eigners zum alternati-
ven Einsatz zur Verfügung gestellt werden 
konnte. 
Die ersten drei Ausfalltage werden nicht 
ersetzt. Die Gesamtleistung des Versiche-
rers ist pro Versicherungsfall und Versi-
cherungsjahr mit € 13.000,- begrenzt. 

4. NICHT VERSICHERT IST/SIND:

• die Ausfallzeit der Yacht aufgrund ei-
nes  Maschinenschadens 

• Schäden,  die  nicht   vom  Charterer  
oder  dessen Crew  verursacht  wur-
den (z.B. höhere Gewalt, Blitzschlag 
etc.) 

• Schäden, die bei Regatten entstehen, 
sofern die Deckung des Regattarisi-
kos nicht gesondert vereinbart ist 

5. OBLIEGENHEITEN DES 
    VERSICHERTEN

Als Voraussetzung zur Schadenregulie-
rung sind zu erbringen: 
Bericht des Schadenherganges unter-
zeichnet vom  Skipper und allen Insassen 
der Yacht zum Zeitpunkt des Schadener-
eignisses 
• Kopie des kompletten Chartervertra-

ges 
• Kopie des kompletten Folge-

Chartervertrages des Charterers, 
der aufgrund des Schadens die 
Charter auf dem von ihm gebuch-
ten Schiff  nicht antreten konnte 

• Bericht der Agentur, auf welches 
Schiff  der Folgecharterer gegebenen-
falls umgebucht wurde 

• Bestätigung der Agentur, dass ggf. 
auf kein geeignetes Schiff  umgebucht 
werden konnte 

• Führerschein des Schiff sführers 
• aussagefähiger Wetterbericht

6. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen  (AGB) zu 
den Charterversicherungen 01“

CHARTER-FOLGESCHADENVERSICHERUNG
YACHT-POOL Folgeschaden-Bedingungen EU-CS20140206
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1. VERSICHERUNGSUMFANG
1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung: 

1.2 Bei Nichtantritt der Charter für die 
dem Charterunternehmen oder andere 
vom Versicherten im Zusammenhang mit 
der Charter vertraglich geschuldete Rück-
trittskosten. 

1.3  Bei Abbruch der Reise für die nach-
weislich entstandenen zusätzlichen Rück-
reisekosten und die hierdurch unmittelbar 
verursachten sonstigen Mehrkosten des 
Versicherten, vorausgesetzt, dass An- und 
Abreise in dem versicherten Arrangement 
enthalten sind; dies gilt auch im Falle 
nachträglicher Rückkehr. Die Erstattung 
dieser Kosten wird in Bezug auf Art und 
Klasse des Transportmittels, der Unter-
kunft  und Verpfl egung auf die durch die 
Reise gebuchte Qualität abgestellt. Wenn 
abweichend von der gebuchten Reise die 
Rückreise mit Flugzeug erforderlich wird, 
werden nur die Kosten für einen Sitzplatz 
in der einfachsten Flugzeugklasse ersetzt. 
Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten 
für Begleitpersonen sowie Kosten für die 
Überführung eines verstorbenen Versi-
cherten. 

1.4  Der Versicherer ist im Umfang von 
Ziff er 1. leistungspfl ichtig, wenn infolge 
einer der nachstehend genannten wichti-
gen Gründe entweder die Reiseunfähig-
keit des Versicherten nach allgemeiner 
Lebenserfahrung zu erwarten ist oder ihm 
der Antritt der Reise oder deren planmä-
ßige Beendigung nicht zugemutet werden 
kann: 

1.5 Bei Tod, schwerem Unfall oder uner-
warteter schwerer Erkrankung des Versi-
cherten, seines Ehegatten, seiner Kinder, 
Eltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, 
Schwiegereltern, Schwiegerkinder oder, 
wenn die Reise für 2 Personen gemein-
sam gebucht wurde, auch für die zweite 
Person, vorausgesetzt  diese ist gleichfalls 
versichert; 

1.6  Bei Impfunverträglichkeit des Versi-
cherten oder, im Falle gemeinsamer Rei-
se, seines Ehegatten, der minderjährigen 
Kinder oder Geschwister des Versicherten 
oder der Eltern eines minderjährigen Ver-
sicherten, sofern der Angehörige ebenfalls 
versichert ist; 

1.7 Bei Schaden am Eigentum des Versi-
cherten oder, im Falle gemeinsamer Rei-
se, eines der in Ziff er 1.6 genannten ver-
sicherten Angehörigen des Versicherten 
infolge von Feuer, Elementarereignis oder 
vorsätzlicher Straft at eines Dritten, sofern 
der Schaden im Verhältnis zu der wirt-
schaft lichen Lage und dem Vermögen des 
Geschädigten erheblich oder sofern zur 
Schadenfeststellung seine Anwesenheit 
notwendig ist. 

2.  AUSSCHLÜSSE

Der Versicherer haft et nicht: 
2.1  Für die Gefahren des Krieges, Bür-
gerkrieges  oder kriegsähnlicher Ereignis-
se und solche, die sich unabhängig vom 
Kriegszustand aus der feindlichen Ver-
wendung von Kriegswerkzeugen sowie 
aus dem  Vorhandensein von Kriegswerk-
zeugen als Folge   einer dieser Gefahren 
ergeben, politische Gewalthandlungen, 
Aufruhr, sonstige bürgerliche Unruhen 
und Kernenergie. 

2.2 Der Versicherer ist von der Ver-
pfl ichtung zur Leistung frei, wenn für 
die Versicherungsnehmer/ Versicherten 
der Versicherungsfall bei Abschluss der 
Versicherung voraussehbar war (Vorer-
krankungen) oder der Versicherungsneh-
pmer/Versicherte ihn vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt hat. 

2.3 Bei Rücktritt wegen Schwangerschaft  
und allen damit verbundenen Beschwer-
den und Erkrankungen. 

3.    VERSICHERUNGSWERT,     
       VERSICHeRUNGSSUMME, 
       SELBSTBEHALT

3.1 Die Versicherungssumme soll dem 
vollen ausgeschriebenen Reisepreis (Ver-
sicherungswert) entsprechen. Kosten für 
darin nicht enthaltene Leistungen (z. B. 
für Zusatzprogramm) sind mitversichert, 
wenn sie bei der Höhe der Versiche-
rungssumme berücksichtigt wurden. Der 
Versicherer haft et bis zur Höhe der Ver-
sicherungssumme abzüglich Selbstbehalt; 
sollten die nachweislich entstandenen 
zusätzlichen Rückreisekosten den Versi-
cherungswert übersteigen, so ersetzt der 
Versicherer auch den über den Versiche-
rungswert hinausgehenden Betrag abzüg-
lich Selbstbehalt. 

3.2 Bei jedem Versicherungsfall trägt der 
Versicherte einen Selbstbehalt. Dieser 
wird - soweit nicht anders vereinbart - auf 
20 v. H. festgelegt. 

4.  OBLIEGENHEITEN DES   
      VERSICHERUNGSNEHMERS / 
      VERSICHERTEN IM 
      VERSICHERUNGSFALL

Der Versicherungsnehmer/Versicherte ist 
verpfl ichtet: 

4.1 YACHT-POOL den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles unverzüglich mitzuteilen 
und gleichzeitig die Reise bei der Bu-
chungsstelle oder im Falle der schon an-
getretenen Reise beim Reiseveranstalter 
zu stornieren; 

4.2  YACHT-POOL jede gewünschte 
sachdienliche Auskunft  zu erteilen und 
ihm alle erforderlichen Beweismittel von 
sich aus zur Verfügung zu stellen, insbe-
sondere ärztliche Atteste über Krankhei-
ten, Unfälle, Impfunverträglichkeit; 

4.3 Auf Verlangen des Versicherers die 
Ärzte von der Schweigepfl icht in Bezug 
auf den Versicherungsfall zu entbinden, 
soweit diesem Verlangen rechtswirksam 
nachgekommen werden kann. 

CHARTER-RÜCKTRITTVERSICHERUNG
Besondere YACHT-POOL-Bedingungen EU-CS20140206
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4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer/
Versicherte eine der vorstehenden Ob-
liegenheiten, so ist der Versicherer von 
der Verpfl ichtung zur Leistung frei, es sei 
denn, die Verletzung beruht weder auf 
Vorsatz noch grober Fahrlässigkeit. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung bleibt der 
Versicherer insoweit verpfl ichtet, als die 
Verletzung weder Einfl uss auf die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versiche-
rer obliegenden Leistung gehabt hat. 

5.  PERSONENGRUPPEN (CREW)

Der Versicherer ist im Umfang von Punkt 
1.1 auch dann leistungspfl ichtig, wenn 
sich die Risiken gemäß den Punkten 1.5 
- 1.7 für den im Versicherungsschein be-
schriebenen Personenkreis (Crew) ver-
wirklicht haben. 
Im Schadenfall ist die bei der Agentur ab-
gegebene Crew-Liste mit den Namen der 
Crew-Mitglieder vorzulegen. 

6.  SKIPPERAUSFALL / 
      REISEABBRUCH

Der Versicherer leistet Entschädigung: 

6.1 Bei Nichtbenutzung der Yacht aus ei-
nem der in  den Punkten 1.5 - 1.7 der Be-
dingungen genannten wichtigen Gründe 
für die dem Vercharterer vom Versicher-
ten vertraglich geschuldeten Rücktritts-
kosten (Skipperausfall); 

6.2 Bei vorzeitigem Abbruch der Reise aus 
einem der in Punkten 1.5 - 1.7 der Bedin-
gungen genannten wichtigen Gründe für 
den nicht genutzten Teil der Kosten der 
Charterung, falls eine Weitervercharte-
rung nicht gelungen ist (Skipperausfall); 
diese Regelung fi ndet nur Anwendung, 
wenn durch den Ausfall des Skippers die 
Reise abgebrochen werden muss und kein 
Ersatzskipper beschafft   werden kann.

6.3 Bei vorzeitigem Abbruch der Reise 
(Ausfall eines Crewmitglieds) aus einem 

der in den Punkten 1.5 - 1.7 der Bedin-
gungen genannten wichtigen Gründe für 
den nicht genutzten Teil seiner anteili-
gen Kosten an der Charter. Dieser Anteil 
berechnet sich nach der Quote bzw. der 
tatsächlichen personenbezogenen Kosten 
der auf der beim jeweiligen Vercharte-
rer oder bei YACHT-POOL hinterlegten 
Crewliste befi ndlichen Personen. 

7. ZAHLUNG DER 
ENTSCHÄDIGUNG

Ist die Leistungspfl icht des Versicherers 
dem Grunde und der Höhe nach festge-
stellt, so hat die Auszahlung der Entschä-
digung binnen 2 Wochen zu erfolgen.

8. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen  (AGB) zu 
den Charterversicherungen 01“



Seite 35Copyright YACHT-POOL INTERNATONAL

TE
RM

S 
A

N
D

 C
O

N
D

IT
IT

O
N

S 
20

14
04

16

1. DESCRIPTION OF RISK
1.1 Th e insurance shall cover the 
legal liability of the policy holder 
arising from the ownership and use 
of water-sports craft  for commer-
cial purposes, in accordance with 
the General Terms for Liability In-
surance and the specifi c conditions 
below. 

1.2  Th e insured amount is maxi-
mised once a year.

2. CO-INSURANCE
2.1 Th e insurance shall also co-in-
sure claims by the crew members 
against the policy holder. Personal 
injury and property damage shall 
also be included in the scope of this 
contract, insofar as they exceed 150 
Euro per loss event.

2.2 GROSS NEGLIGENCE
Damage to the used yacht (including 
equipment and appurtenances, such as 
a dinghy and outboard motor) arising 
only from gross negligence shall be 
covered, insofar as restitution for such 
damages must be made to a third party 
based on a legal judgement or a settle-
ment expressly agreed to by the insurer. 
In this context, the policy holder shall 
be responsible for a co-payment of mi-
nimum 2,550,- Euro or maximum the 
paid deposit. 
Property damages of the ship from 
gross negligence are insured  as written 
in the policy. 

2.3 INCLUDED IN COVERAGE: 
legal liability involving the towing of 
water-skiers. 

2.4 INCLUDED IN COVERAGE: 
legal liability involving the use of a 
dinghy which belongs to the used 
yacht. 

2.5 INCLUDED IN COVERAGE: 
fi nancial losses arising from an in-
sured personal-injury event. Th e co-
verage shall amount to 25.000,- Euro 
per loss-event, and shall be limited 
to a total benefi t of 50.000,- Euro for 
all insured events within one insu-
rance year. 

2.6 INCLUDED IN COVERAGE: 
legal costs to disclaim unjustifi ed 
liability-requirements.
Legal costs and lawyer´s fees are 
limited to € 10.000,- per year.

3. NOT COVERED
3.1 Personal liability of water-skiers. 

3.2 Liability from losses due to par-
ticipation in motorboat races or in 
practice runs associated therewith.

3.3 Damage to the chartered yacht, 
including all equipment, dinghies or 
other appurtenances, insofar as the-
se are not co-insured under section 
2.2 (e.g. losses not due to gross ne-
gligence). 

Th is therefore means that damages 
to the chartered yacht by slight ne-
gligence are not covered.
In other words only through gross 
negligence caused damages to the 
chartered yacht are insured.
Th is does not aff ect any damages 
which are not on the chartered yacht 
itself culpably caused, but to third 
parties, e.g. damage to a boat or 
other person (e.g. crew member). 
Because it does not raise the ques-
tion on damages to third parties of 
wether it was gross negligence or it 
was slight negligence. 

3.4 Damage to the engine. 

3.5 Damage arising from illegal acts 
(customs fraud, drug or alcohol ab-
use etc.). 

3.6 No reimbursement for damage 
to private properties like for instance 
eyeglasses, mobile phones, laptop 
computers, photos or cameras.

3.7. No reimbursement for liability 
claims by dependants or life part-
ners who share a household with the 
policy holder and/or members of the 
crew.

3.8 Liability claims of the policyhol-
der against his crew/guests.

PROFESSIONAL SKIPPER LIABILITY INSURANCE
for professional skipper BS02-EU20140206 for EU citizens

Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions 
for professional skipper BS02-EU20140206 for EU citizens
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3.9 Liability claims of the crew to 
each other (exc. Point 2.1).

3.10 Liability claims, which are di-
rected as punitive damages.

3.11 Liability claims, which go out on 
the scope of legal liability, because of 
the contract or special commitment.

4. SUBSIDIARITY
4.1. Th e used jacht has to be insured 
with a hull and third liability insu-
rance.

4.2. Other existing insurance poli-
cies, particularly water-sports liabi-
lity policies, take precedence over 
this one.

5. SPECIAL TERMS
5.1 Operating permit 
If an offi  cial permit is required to 
operate a given water-sports craft  
and the operator responsible for the 
craft  does not possess such a valid 
permit at the time a loss occurs, then 
the insurer shall be released from 
paying the insurance benefi t. 

5.2 Th e insurer must nonetheless 
pay the insurance benefi t to the poli-
cy holder if a) the policy holder had 
reason to assume in good faith that 
the operator responsible for the craft  
had a valid permit, or b) if the craft  
was operated by a party unautho-
rised to do so.  

6. COLLISION DAMAGE
6.1 Excluded from coverage: liabi-
lity claims arising from damage to 
water-sports craft  and other fl oa-

ting or stationary objects caused by 
collision or faulty navigation, if and 
insofar a hull-insurer is obligated to 
make a reimbursement. 

7. DAMAGES ABROAD
7.1 In deviation from the General 
Terms for Liability Insurance: Legal 
liability from loss-events anywhere 
in the world shall be covered, ex-
cepted USA, Australia and Canada. 
Th e insurer shall pay out all bene-
fi ts in Euro. Th e insurer‘s obligation 
shall be deemed performed once 
payment instructions for the Euro-
denominated sum have been given 
to a domestic fi nancial institution. 
Th e contractual relationship shall be 
governed by Austrian law. 

7.2 In deviation from the General 
Terms for Liability Insurance: If a 
water-sports craft  is temporarily 
impounded in a foreign port, any 
necessary security bond or other de-
posit of funds shall be the exclusive 
responsibility of the policy holder. 

8. DAMAGE TO BODIES OF 
     WATER
8.1 Covered in the scope of the 
contract (and with fi nancial losses 
handled as property damage): Th e 
legal liability of the policy holder for 
direct or indirect consequences of 
modifi cations to the physical, che-
mical or biological composition of 
bodies of water, including ground 
water (ground-water damage). Th e 
following specifi c types of damage 
to bodies of water shall be excluded, 
however: 

8.2 Damage caused by the introduc-
tion or discharge of materials harm-
ful to water into bodies of water, or 
through other intentional interac-
tion with bodies of water. Th is even 
applies when the said introduction 
or discharge is required for the pro-
tection of other legal interests. 

8.3 Damage caused by dripping or 
run-off  of oil or other liquids from 
tank seals, fuelling facilities or from 
machinery of the vessel. 

8.4 Excluded from coverage: liabi-
lity claims against persons (policy 
holder or any co-insured person) 
who caused a loss by intentionally 
deviating from the laws which pro-
tect bodies of water, from public or-
dinances or from offi  cial orders or 
directives given to the policy holder. 

8.5 Excluded from coverage: Liabili-
ty claims due to losses arising direct-
ly or indirectly from war or other 
acts of hostility, civil strife, riots or 
general strikes (throughout Austria 
or one of its states). 
Also, liability claims directly due to 
actions or instructions of a higher 
authority. Th e same shall apply to 
losses due to force majeure, insofar 
as forces of nature were at work.

9. Component of the terms and 
conditions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01
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Copyright YACHT-POOL INTERNATONAL

Th is accident insurance policy shall 
be deemed concluded in accordance 
with the General Terms for Accident 
Insurance and the specifi c YACHT-
POOL conditions given below. 

1. In the context of the General 
Terms for Accident Insurance co-
verage shall extend to all accidents 
suff ered by the insurance holder. 
Coverage shall begin when the ves-
sel/craft  is boarded and shall end 
with disembarkation from the same. 
Use of a dinghy shall be deemed co-
insured. 

2. Not insured are persons, who 
are professionally involved with the 
maintenance and upkeep of the ves-
sel.  

3. Th ere shall be no coverage for 
accidents suff ered by the insured in 
the course of piloting, co-piloting or 
riding a motorised vehicle during 
events involving the attainment of 
top/high speeds. Th is shall include 
any practice runs.

4. INCLUSION OF 
    RESCUE/RECOVERY COSTS
Th e coverage includes up to 60.000,- 
Euro in recovery/rescue expenditu-
res lump sum. Specifi cally the fol-
lowing:

4.1 Search/rescue operations for ca-
sualties of an accident, even when an 
accident is not confi rmed but merely 
suspected. Th is includes distress at 
sea due to storms or serious damage 
to the vessel.  

4.2 Rescue operations for casualties 
of an accident and their transport to 
the nearest hospital, including ex-
penses for their subsequent return-
travel home.

4.3 Transportation of deceased 
accident-victims back to their home 
areas. 

5. If individual health/disability po-
licies are also in force at the same 
time, then the accident insurance 
shall cover reimbursement for the 
rescue/recovery cost only insofar as 
the health/disability insurers have 
met all their obligations and the 

benefi ts provided are nonetheless 
insuffi  cient. If the health/disability 
insurers are not obligated to provide 
benefi ts or if they dispute their bene-
fi t obligations, then the policy holder 
may make a direct claim against the 
company which issued the accident-
insurance.

6. Th e numbers 1-3 are applied ba-
sically for the payment in case of 
death up to  77.000,- Euro.

7. Incidentally the regulation of the 
VersVG is valid. Court of jurisdic-
tion is Salzburg. Th e Austrian law 
apply.

8. NOT COVERED 
8.1 Th e crew/guests (not policy hol-
der) are not insured.
Crew members/guests have to insu-
re themselves.

8.2 No coverage in Australia, U.S.A. 
and Canada.

9. Component of the terms and 
conditions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01

SKIPPER ACCIDENT-INSURANCE
for professional skipper BS02-EU20140206 for EU citizens
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1. INSURED RISK
1.1 If the charter company is 
entitled to make a claim against 
the insured person(s) for dama-
ges to the chartered yacht, then 
the insurer shall be liable to the 
extent of the damage incurred, 
but only up to the coverage limit 
selected in the application. Th e 
co-payment per loss-event shall 
be 5% of the deposit or of the 
lower claim, but minimum 50 
Euro.

1.2 Utilizations-/ relinquish-
ments or other arrangements 
between charterer and charter-
company as private persons have 
to be agreed by the insurance 
and you have to make an appli-
cation to YACHT-POOL.

1.3 Th e marked deposit may 
not be lower than in the charter 
contract agreed 
upon.

1.4 Th e CHARTER DEPOSIT 
INSURANCE does not release 
the deposition of the bond at the 
base.

2. INSURED PERSONS
Covered: the skipper as policy 
holder and all authorised crew as 
co-insured persons. 

3. RULES FOR DAMAGES
Th e following must be provided 
as proof of damage/losses incur-
red: 
• Original bill(s) 
• Receipt of payments made 
• A detailed description of the  
   how the damage/loss occurred 
   and of its extent. Th e skipper 
   and the entire crew are to con-     
   fi rm this description with their 
   signatures. 
• Th e charter contract  (copy)  
• Th e crew manifest (copy) 

4. EXCLUSIONS
4.1 Th e insurer shall be released 
from his obligation to provi-
de benefi ts if a loss-event was 
caused intentionally or through 
gross negligence. Regatta-related 
risk shall be excluded, unless 
otherwise agreed. 

4.2 Unless otherwise agreed in 
the policy, the deposit coverage 
shall not apply to skippers who 
organise their own charter tours 
for profi t or who operate the ves-
sel for other monetary benefi ts.
 
4.3 Damage to the engine and 
gearing mechanism shall not be 
co-insured.

4.4. When returning the yacht, 
the skipper must obtain confi r-
mation that it was delivered in a 
problem-free state. Retroactive 
claims against the deposit shall 
not be accepted.

5. Component of the terms and 
conditions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01

6. Th e insurance is only valid for 
one charter (maximum 3 weeks) 
or each crew change. 
Start and end of the deposit insu-
rance is written in the policy.

PROFESSIONAL SKIPPER DEPOSIT INSURANCE
for professional skipper BS02-EU20140206 for EU citizens
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1. INSURED RISK
Covered: Th ose fi nancial losses suf-
fered by the owner and/or charter 
company of a yacht chartered by the 
policy holder (charterer) which arise 
because the yacht was rendered un-
serviceable for a subsequent charter 
tour by damage for which the skip-
per were culpably responsible. Th ese 
must be losses which the skipper is 
obligated to make good based on: 
• Legal stipulations or
• Th e provisions of the charter con-
tract 

2. INSURED PERSONS
Covered: 
the professional skipper as policy 
holder.

2.1 Operating permit 
If an offi  cial permit is required to 
operate a given water-sports craft  
and the operator responsible for the 
craft  does not possess such a valid 
permit at the time a loss occurs, then 
the insurer shall be released from 
providing the insurance benefi t. 

2.2 Th e insurer must nonetheless 
provide the insurance benefi t to the 
policy holder if the policy holder 
had reason to assume in good faith 
that the charter company responsib-
le for the craft  had a valid permit.

3. BENEFITS PROVIDED BY 
INSURER
Th e insurer shall reimburse the 
losses caused by the reduction in 
income during the lost days of the 
charter tour. With respect to the days 
lost in accordance with section 1. 
above, the insurer‘s assessment basis 
shall correspond the pro-rated daily 
rate for the basic chartering of the 
yacht (without extra services, such 
as air travel, etc.) as per the charter 
contract of the subsequent charterer. 
Lost days shall be days for which the 
yacht had already been chartered 
when the loss-event occurred, and 
for which the yacht owner cannot 
provide a substitute yacht.  
Th ere shall be no reimbursement for 
the fi rst three lost days, however. Th e 
maximum cumulative benefi t provi-
ded by the insurer in one insurance 
year and for any one loss-event shall 
be 13,000 Euro.

4. THE FOLLOWING SHALL 
NOT BE COVERED:
• Lost days for the yacht resulting 
from mechanical damage. 
• Losses/damage not caused by the 
charterer or his/her crew (e.g. force 
majeure, lightning strike etc.) 
• Losses/damage caused during a re-
gatta, insofar as coverage of regatta 
risk was not separately agreed.  
• Not insured are losses caused by 
damages of crew members.

5. OBLIGATIONS OF THE INSURED
Th e following shall be required for 
the settling of damages/losses: 
• A damage report (explaining ex-
tent and cause) signed by the skip-
per and all those on board the yacht 
at the time the loss-event occurred. 
• A copy of the complete charter 
contract.
• A copy of the charter contract of 
the subsequent charterer who, due 
to the damage, was unable to go on 
charter with the vessel he had origi-
nally booked. 
• A report from the agency stating 
which substitute ship, if any, was 
booked for the charterer. 
• A confi rmation by the agency (if 
applicable) that no suitable substitu-
te vessel was available. 
• Th e operator‘s permit of the cap-
tain/skipper.
• weather sea-cast

6. Component of the terms and 
conditions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01
 

CONSEQUENTIAL-DAMAGE INSURANCE
for professional skipper BS02-EU20140206 for EU citizens
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1. DESCRIPTION OF RISK
1.1 Th e insurance shall cover the 
legal liability of the policy holder 
arising from the ownership and use 
of water-sports craft  for commer-
cial purposes, in accordance with 
the General Terms for Liability In-
surance and the specifi c conditions 
below. 

1.2  Th e insured amount is maxi-
mised once a year.

2. CO-INSURANCE
2.1 Th e insurance shall also co-in-
sure claims by the crew members 
against the policy holder. Personal 
injury and property damage shall 
also be included in the scope of this 
contract, insofar as they exceed 150 
Euro per loss event.

2.2 GROSS NEGLIGENCE
Damage to the used yacht (including 
equipment and appurtenances, such 
as a dinghy and outboard motor) 
arising only from gross negligence 
shall be covered, insofar as restituti-
on for such damages must be made 
to a third party based on a legal jud-
gement or a settlement expressly ag-
reed to by the insurer. 
In this context, the policy holder 
shall be responsible for a co-pay-
ment of 2,550,- Euro. 
Property damages of the ship from 
gross negligence are insured  as writ-
ten in the policy. 

2.3 INCLUDED IN COVERAGE: 
legal liability involving the towing of 
water-skiers. 

2.4 INCLUDED IN COVERAGE: 
legal liability involving the use of a 
dinghy which belongs to the used 
yacht. 

2.5 INCLUDED IN COVERAGE: 
fi nancial losses arising from an in-
sured personal-injury event. Th e co-
verage shall amount to 25.000,- Euro 
per loss-event, and shall be limited 
to a total benefi t of 50.000,- Euro for 
all insured events within one insu-
rance year. 

2.6 INCLUDED IN COVERAGE: 
legal costs to disclaim unjustifi ed 
liability-requirements.
Legal costs and lawyer´s fees are 
limited to € 10.000,- per year.

3. NOT COVERED
3.1 Personal liability of water-skiers. 

3.2 Liability from losses due to par-
ticipation in motorboat races or in 
practice runs associated therewith.

3.3 Damage to the chartered yacht, 
including all equipment, dinghies or 
other appurtenances, insofar as the-
se are not co-insured under section 
2.2 (e.g. losses not due to gross ne-
gligence). 

Th is therefore means that damages 
to the chartered yacht by slight ne-
gligence are not covered.
In other words only through gross 
negligence caused damages to the 
chartered yacht are insured.
Th is does not aff ect any damages 
which are not on the chartered yacht 
itself culpably caused, but to third 
parties, e.g. damage to a boat or 
other person (e.g. crew member). 
Because it does not raise the ques-
tion on damages to third parties of 
wether it was gross negligence or it 
was slight negligence. 

3.4 Damage to the engine. 

3.5 Damage arising from illegal acts 
(customs fraud, drug or alcohol ab-
use etc.). 

3.6 No reimbursement for damage 
to private properties like for instance 
eyeglasses, mobile phones, laptop 
computers, photos or cameras.

3.7. No reimbursement for liability 
claims by dependants or life part-
ners who share a household with the 
policy holder and/or members of the 
crew.

3.8 Liability claims of the policyhol-
der against his crew/guests.

PROFESSIONAL SKIPPER LIABILITY INSURANCE
for professional skipper BS02-NON-EU20140206 for non-EU citizens

Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions 
for professional skipper BS02-NON-EU20140206 for non-EU citizens
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3.9 Liability claims of the crew to 
each other (exc. Point 2.1).

3.10 Liability claims, which are di-
rected as punitive damages.

3.11 Liability claims, which go out on 
the scope of legal liability, because of 
the contract or special commitment.

4. SUBSIDIARITY
4.1. Th e used jacht has to be insured 
with a hull and third liability insu-
rance.

4.2. Other existing insurance poli-
cies, particularly water-sports liabi-
lity policies, take precedence over 
this one.

5. SPECIAL TERMS
5.1 Operating permit 
If an offi  cial permit is required to 
operate a given water-sports craft  
and the operator responsible for the 
craft  does not possess such a valid 
permit at the time a loss occurs, then 
the insurer shall be released from 
paying the insurance benefi t. 

5.2 Th e insurer must nonetheless 
pay the insurance benefi t to the poli-
cy holder if a) the policy holder had 
reason to assume in good faith that 
the operator responsible for the craft  
had a valid permit, or b) if the craft  
was operated by a party unautho-
rised to do so.  

6. COLLISION DAMAGE
6.1 Excluded from coverage: liabi-
lity claims arising from damage to 
water-sports craft  and other fl oa-

ting or stationary objects caused by 
collision or faulty navigation, if and 
insofar a hull-insurer is obligated to 
make a reimbursement. 

7. DAMAGES ABROAD
7.1 In deviation from the General 
Terms for Liability Insurance: Legal 
liability from loss-events anywhere 
in the world shall be covered, ex-
cepted USA, Australia and Canada. 
Th e insurer shall pay out all bene-
fi ts in Euro. Th e insurer‘s obligation 
shall be deemed performed once 
payment instructions for the Euro-
denominated sum have been given 
to a domestic fi nancial institution. 
Th e contractual relationship shall be 
governed by German law. 

7.2 In deviation from the General 
Terms for Liability Insurance: If a 
water-sports craft  is temporarily 
impounded in a foreign port, any 
necessary security bond or other de-
posit of funds shall be the exclusive 
responsibility of the policy holder. 

8. DAMAGE TO BODIES OF 
     WATER
8.1 Covered in the scope of the 
contract (and with fi nancial losses 
handled as property damage): Th e 
legal liability of the policy holder for 
direct or indirect consequences of 
modifi cations to the physical, che-
mical or biological composition of 
bodies of water, including ground 
water (ground-water damage). Th e 
following specifi c types of damage 
to bodies of water shall be excluded, 
however: 

8.2 Damage caused by the introduc-
tion or discharge of materials harm-
ful to water into bodies of water, or 
through other intentional interac-
tion with bodies of water. Th is even 
applies when the said introduction 
or discharge is required for the pro-
tection of other legal interests. 

8.3 Damage caused by dripping or 
run-off  of oil or other liquids from 
tank seals, fuelling facilities or from 
machinery of the vessel. 

8.4 Excluded from coverage: liabi-
lity claims against persons (policy 
holder or any co-insured person) 
who caused a loss by intentionally 
deviating from the laws which pro-
tect bodies of water, from public or-
dinances or from offi  cial orders or 
directives given to the policy holder. 

8.5 Excluded from coverage: Liabili-
ty claims due to losses arising direct-
ly or indirectly from war or other 
acts of hostility, civil strife, riots or 
general strikes (throughout the Fe-
deral Republic of Germany or one of 
its states). 
Also, liability claims directly due to 
actions or instructions of a higher 
authority. Th e same shall apply to 
losses due to force majeure, insofar 
as forces of nature were at work.

9. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 
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Th is accident insurance policy shall 
be deemed concluded in accordance 
with the General Terms for Accident 
Insurance and the specifi c YACHT-
POOL conditions given below. 

1. In the context of the General 
Terms for Accident Insurance co-
verage shall extend to all accidents 
suff ered by the insurance holder. 
Coverage shall begin when the ves-
sel/craft  is boarded and shall end 
with disembarkation from the same. 
Use of a dinghy shall be deemed co-
insured. 

2. Not insured are persons, who 
are professionally involved with the 
maintenance and upkeep of the ves-
sel.  

3. Th ere shall be no coverage for 
accidents suff ered by the insured in 
the course of piloting, co-piloting or 
riding a motorised vehicle during 
events involving the attainment of 
top/high speeds. Th is shall include 
any practice runs.

4. INCLUSION OF RESCUE/RE
     COVERY COSTS
Th e coverage includes up to 60.000,- 
Euro in recovery/rescue expenditu-
res lump sum. Specifi cally the fol-
lowing:

4.1 Search/rescue operations for ca-
sualties of an accident, even when an 
accident is not confi rmed but merely 
suspected. Th is includes distress at 
sea due to storms or serious damage 
to the vessel.  

4.2 Rescue operations for casualties 
of an accident and their transport to 
the nearest hospital, including ex-
penses for their subsequent return-
travel home.

4.3 Transportation of deceased ac-
cident-victims back to their home 
areas. 

5. If individual health/disability po-
licies are also in force at the same 
time, then the accident insurance 
shall cover reimbursement for the 
rescue/recovery cost only insofar as 
the health/disability insurers have 
met all their obligations and the 
benefi ts provided are nonetheless 

insuffi  cient. If the health/disability 
insurers are not obligated to provide 
benefi ts or if they dispute their bene-
fi t obligations, then the policy holder 
may make a direct claim against the 
company which issued the accident-
insurance.

6. Th e numbers 1-3 are applied ba-
sically for the payment in case of 
death up to  77.000,- Euro.

7. Incidentally the regulation of the 
German VVG is valid (German 
insurance Contract Act is valid). 
Place of jurisdiction is Munich/
Germany. 
Th e German law is valid.

8. NOT COVERED 
8.1 Th e crew/guests (not policy hol-
der) are not insured.
Crew members/guests have to insu-
re themselves.

8.2 No coverage in Australia, U.S.A. 
and Canada.

9. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 

SKIPPER ACCIDENT-INSURANCE
for professional skipper BS02-NON-EU20140206 for non-EU citizens



Seite 43Copyright YACHT-POOL INTERNATONAL

TE
RM

S 
A

N
D

 C
O

N
D

IT
IT

O
N

S 
20

14
04

16

 1. INSURED RISK
1.1 If the charter company is 
entitled to make a claim against 
the insured person(s) for dama-
ges to the chartered yacht, then 
the insurer shall be liable to the 
extent of the damage incurred, 
but only up to the coverage limit 
selected in the application. Th e 
co-payment per loss-event shall 
be 5% of the deposit or of the 
lower claim, but minimum 50 
Euro.

1.2 Utilizations-/ relinquish-
ments or other arrangements 
between charterer and charter-
company as private persons have 
to be agreed by the insurance 
and you have to make an appli-
cation to YACHT-POOL.

1.3 Th e marked deposit may 
not be lower than in the charter 
contract agreed 
upon.

1.4 Th e CHARTER DEPOSIT 
INSURANCE does not release 
the deposition of the bond at the 
base.

2. INSURED PERSONS
Covered: the skipper as policy 
holder and all authorised crew as 
co-insured persons. 

3. RULES FOR DAMAGES
Th e following must be provided 
as proof of damage/losses incur-
red: 
• Original bill(s) 
• Receipt of payments made 
• A detailed description of the  
   how the damage/loss occurred 
   and of its extent. Th e skipper 
   and the entire crew are to con-     
   fi rm this description with their 
   signatures. 
• Th e charter contract  (copy)  
• Th e crew manifest (copy) 

4. EXCLUSIONS
4.1 Th e insurer shall be released 
from his obligation to provi-
de benefi ts if a loss-event was 
caused intentionally or through 
gross negligence. Regatta-related 
risk shall be excluded, unless 
otherwise agreed. 

4.2 Unless otherwise agreed in 
the policy, the deposit coverage 
shall not apply to skippers who 
organise their own charter tours 

for profi t or who operate the ves-
sel for other monetary benefi ts.
 
4.3 Damage to the engine and 
gearing mechanism shall not be 
co-insured.

4.4. When returning the yacht, 
the skipper must obtain confi r-
mation that it was delivered in a 
problem-free state. Retroactive 
claims against the deposit shall 
not be accepted.

5. Incidentally the regulation of the 
German VVG is valid (German 
insurance Contract Act is valid). 
Place of jurisdiction is Munich/
Germany. 
Th e German law is valid.

6. Th e insurance is only valid for 
one charter (maximum 3 weeks) 
or each crew change. 
Start and end of the deposit insu-
rance is written in the policy.   

7. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01   

PROFESSIONAL SKIPPER DEPOSIT INSURANCE
for professional skipper BS02-NON-EU20140206 for non-EU citizens
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1. INSURED RISK
Covered: Th ose fi nancial losses suf-
fered by the owner and/or charter 
company of a yacht chartered by the 
policy holder (charterer) which arise 
because the yacht was rendered un-
serviceable for a subsequent charter 
tour by damage for which the skip-
per were culpably responsible. Th ese 
must be losses which the skipper is 
obligated to make good based on: 
• Legal stipulations or
• Th e provisions of the charter con-
tract 

2. INSURED PERSONS
Covered: 
the professional skipper as policy 
holder.

2.1 Operating permit 
If an offi  cial permit is required to 
operate a given water-sports craft  
and the operator responsible for the 
craft  does not possess such a valid 
permit at the time a loss occurs, then 
the insurer shall be released from 
providing the insurance benefi t. 

2.2 Th e insurer must nonetheless 
provide the insurance benefi t to the 
policy holder if the policy holder 
had reason to assume in good faith 
that the charter company responsib-
le for the craft  had a valid permit.

3. BENEFITS PROVIDED BY 
INSURER
Th e insurer shall reimburse the 
losses caused by the reduction in 
income during the lost days of the 
charter tour. With respect to the days 
lost in accordance with section 1. 
above, the insurer‘s assessment basis 
shall correspond the pro-rated daily 
rate for the basic chartering of the 
yacht (without extra services, such 
as air travel, etc.) as per the charter 
contract of the subsequent charterer. 
Lost days shall be days for which the 
yacht had already been chartered 
when the loss-event occurred, and 
for which the yacht owner cannot 
provide a substitute yacht.  
Th ere shall be no reimbursement for 
the fi rst three lost days, however. Th e 
maximum cumulative benefi t provi-
ded by the insurer in one insurance 
year and for any one loss-event shall 
be 13,000 Euro.

4. THE FOLLOWING SHALL 
NOT BE COVERED:
• Lost days for the yacht resulting 
from mechanical damage. 
• Losses/damage not caused by the 
charterer or his/her crew (e.g. force 
majeure, lightning strike etc.) 
• Losses/damage caused during a re-
gatta, insofar as coverage of regatta 
risk was not separately agreed.  
• Not insured are losses caused by 
damages of crew members.

5. OBLIGATIONS OF THE INSURED
Th e following shall be required for 
the settling of damages/losses: 
• A damage report (explaining ex-
tent and cause) signed by the skip-
per and all those on board the yacht 
at the time the loss-event occurred. 
• A copy of the complete charter 
contract.
• A copy of the charter contract of 
the subsequent charterer who, due 
to the damage, was unable to go on 
charter with the vessel he had origi-
nally booked. 
• A report from the agency stating 
which substitute ship, if any, was 
booked for the charterer. 
• A confi rmation by the agency (if 
applicable) that no suitable substitu-
te vessel was available. 
• Th e operator‘s permit of the cap-
tain/skipper.
• weather sea-cast

6. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 
 
 

CONSEQUENTIAL-DAMAGE INSURANCE
for professional skipper BS02-NON-EU20140206 for non-EU citizens
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1. Risikobeschreibungen

1.1 Versichert ist nach Maßgabe der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haft pfl ichtversicherung und der 
nachstehenden Besonderen Bedingun-
gen für Berufsskipper die gesetzliche 
Haft pfl icht des Versicherungsnehmers 
aus Gebrauch eines Wassersport-Fahr-
zeuges, das zu gewerblichen Zwecken be-
nutzt wird oder privat gechartert wurde.

1.2 Die Versicherungssumme ist einmal 
maximiert pro Versicherungsjahr. 

2. Mitversichert

2.1 Mitversichert sind insbesondere die 
Ansprüche der Crewmitglieder gegen den 
Versicherungsnehmer. Bei Personenschä-
den und Sachschäden beträgt der Selbst-
behalt € 150,- je Schadenereignis.

2.2  Grobe Fahrlässigkeit
Sachschäden an der gecharterten Yacht 
(inkl. Ausrüstung und Zubehör sowie 
Beiboot und Außenbordmotor) sind aus-
schließlich infolge grober Fahrlässigkeit 
versichert, sofern diese durch richterli-
ches Urteil oder aufgrund eines unter aus-
drücklicher Zustimmung des Versicherers 
zustande gekommenen Vergleichs einem 
Dritten zu ersetzen sind. Von derartigen 
Schäden trägt der Versicherungsnehmer 
einen Selbstbehalt von € 2.550,-. 
Derartige Schäden sind, wie in der Police 
vermerkt, versichert. 
Das bedeutet, dass Sachschäden an der 
gecharterten Yacht infolge leichter Fahr-
lässigkeit von der Versicherung nicht um-
fasst sind.

2.3  Mitversichert ist die gesetzliche Haft -
pfl icht aus dem Ziehen von Wasserskiläu-
fern. 

2.4 Mitversichert ist die gesetzliche Haft -
pfl icht aus dem Gebrauch eines zur ge-
führten Yacht gehörenden Beibootes. 

2.5 Mitversichert  sind Vermögensschä-
den, die auf einen versicherten Perso-
nenschaden zurückzuführen sind. Die 
Versicherungssumme beträgt je Scha-
denereignis € 25.000,-, begrenzt auf eine 
Gesamtleistung von € 50.000,- für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres. 

2.6 Mitversichert sind Rechtskosten für 
die Abwehr unberechtigter Haft ungsan-
sprüche.
Die Rechtskosten und Anwaltskosten sind 
auf € 10.000,- begrenzt.

3. Nicht versichert:

3.1 ist die persönliche Haft pfl icht des Was-
serskiläufers;
 
3.2 ist die Haft pfl icht wegen Schäden, die 
sich bei der Beteiligung an Motorbootren-
nen oder bei den damit in Zusammen-
hang stehenden Übungsfahrten ereignen; 

3.3 sind Sachschäden an der gecharterten 
Yacht einschließlich sämtlicher Ausrüs-
tungsgegenstände, Beiboote und sonstigem 
Zubehör, soweit sie nicht unter Ziff . 2.2 
versichert sind. Dies heißt also, dass Sach-
schäden am Schiff , die auf leichte Fahr-
lässigkeit zurückzuführen sind, nicht 
gedeckt sind. Somit sind nur grob fahrläs-
sig verursachte Sachschäden am Schiff  im 
Rahmen dieser Versicherung umfasst.

Davon unberührt sind alle Schäden, die 
nicht am gecharterten Schiff  selbst schuld-
haft  verursacht wurden, sondern an Dritten, 
z. B.: Beschädigung eines anderen Schiff es 
oder einer Person (z. B. Crewmitglied). Bei 
Schäden, die nicht Sachschäden am Schiff  
betreff en, spielt nämlich die Frage ob „grob 
fahrlässig“ oder nicht keine Rolle.

3.4 sind Schäden am Motor; 

3.5 sind Schäden in Zusammenhang mit 
strafb aren Handlungen (Zollvergehen, 
Drogen- und Alkoholmissbrauch etc.); 

3.6 Kein Ersatz wird geleistet für Schäden 
an Brillen, Ferngläser, Fotos und sonstige 
persönliche Gegenstände, wie, wie Handys, 
Laptops, Medienplayer,  und Kameras. 

3.7 Kein Ersatz wird geleistet bei Haft -
pfl ichtansprüchen von Angehörigen und 
Lebenspartnern, die mit dem Versiche-
rungsnehmer bzw. Crewmitgliedern in 
häuslicher Gemeinschaft  leben.

3.8 Haft pfl ichtansprüche aus Schadenereig-
nissen, die im Zusammenhang mit dem Ge-
brauch von Tauchausrüstungen eintreten, 
wenn die die Tauchausrüstung gebrauchen-
de Person nicht eine anerkannte Taucherli-
zenz besitzt;

3.9 Haft pfl ichtansprüche des Versiche-
rungsnehmers gegenüber dritten Personen;

3.10 Haft pfl ichtansprüche dritter Personen 
untereinander; dasselbe gilt für Haft pfl icht-
ansprüche dritter Personen gegen den Ver-
sicherungsnehmer bei Sach- und Perso-
nenschäden, soweit diese weniger als EUR 
150,- betragen;

SKIPPER-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Besondere YACHT-POOL-Bedingungen für Berufsskipper BS02-EU20140206
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3.11 Haft pfl ichtansprüche, soweit sie auf-
grund Vertrags oder besonderer Zusage 
über den Umfang der gesetzlichen Haft -
pfl icht hinausgehen;

3.12 Haft pfl ichtansprüche, die auf Scha-
denersatzleistungen mit Strafcharakter 
(„Punitive Damages“) gerichtet sind;

4. Subsidiarität

4.1. Das geführte Wassersportfahrzeug 
muss kasko- und haft pfl ichtversichert 
sein.

4.2.   Andere Versicherungen, insbesonde-
re Wassersporthaft pfl ichtversicherungen, 
gehen dieser Versicherung voran. 

5. Besondere Bedingungen

5.1 Führerscheinklausel 
Ist für das Führen eines Wassersport-
fahrzeugs eine behördliche Erlaubnis er-
forderlich, bleibt der Versicherer von der 
Verpfl ichtung zur Leistung frei, wenn der 
verantwortliche Führer beim Eintritt des 
Versicherungsfalles nicht die behördlich 
vorgeschriebene Erlaubnis besitzt. 

5.2 Die Verpfl ichtung zur Leistung bleibt 
bestehen, wenn der Skipper die Fahr-
erlaubnis ohne Verschulden annehmen 
durft e.

6. Kollisionsschäden

6.1  Ausgeschlossen vom Versicherungs-
schutz bleiben Haft pfl ichtansprüche we-
gen Schäden an Wassersportfahrzeugen 

sowie sonstigen schwimmenden oder 
festen Gegenständen, die als Folge eines 
Zusammenstoßes oder navigatorischen 
Verschuldens eintreten, wenn und soweit 
ein Kaskoversicherer zur Ersatzleistung 
verpfl ichtet ist. 

7. Auslandsschäden

7.1 Eingeschlossen ist - abweichend von 
den AHVB/EHVB - die gesetzliche Haft -
pfl icht aus Schadenereignissen in der gan-
zen Welt, mit Ausschluss der USA, Aus-
tralien und Kanada. Die Leistungen des 
Versicherers erfolgen in €. Die Verpfl ich-
tung des Versicherers gilt mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag 
bei einem inländischen Geldinstitut ange-
wiesen ist. Für das Vertragsverhältnis gilt 
österreichisches Recht. 

7.2 Abweichend von den AHVB/EHVB 
ist im Falle der vorläufi gen Beschlagnah-
me eines Wassersportfahrzeugs in einem 
ausländischen Hafen die etwa erforderli-
che Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
ausschließlich Sache des Versicherungs-
nehmers. 

8. Gewässerschäden

8.1 Versichert ist im Umfang des Vertra-
ges, wobei Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt werden, die gesetzliche 
Haft pfl icht des Versicherungsnehmers für 
unmittelbare oder mittelbare Folgen von 
Veränderungen der physikalischen, che-
mischen oder biologischen Beschaff enheit 
eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme 

von folgenden Gewässerschäden: 
8.2  Durch Einleiten oder Einbringen von 
gewässerschädlichen Stoff en in Gewässer 
oder durch sonstiges bewusstes Einwir-
ken auf Gewässer. Dies gilt auch, wenn die 
Einleitung oder Einwirkung zur Rettung 
anderer Rechtsgüter geboten ist. 
8.3 Durch betriebsbedingtes Abtropfen 
oder Ablaufen von Öl oder anderen Flüs-
sigkeiten aus Tankverschlüssen, Betan-
kungsanlagen oder aus maschinellen Ein-
richtungen des Schiff es. 

8.4   Ausgeschlossen sind Haft pfl ichtan-
sprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten), die den Schaden durch vorsätzliches 
Abweichen von den gewässerschutzdie-
nenden Gesetzen, Verordnungen, an den 
Versicherungsnehmer gerichteten be-
hördlichen Anordnungen oder Verfügun-
gen herbeigeführt haben. 

8.5   Ausgeschlossen  sind  Haft pfl ichtan-
sprüche   wegen   Schäden,  die  unmittel-
bar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Auf-
ruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in 
der Bundesrepublik oder in einem Bun-
desland) oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden 
durch höhere Gewalt, soweit sich elemen-
tare Naturkräft e ausgewirkt haben.

9. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen zu den 
Charterversicherungen 01“



Seite 47Copyright YACHT-POOL INTERNATONAL

TE
RM

S 
A

N
D

 C
O

N
D

IT
IT

O
N

S 
20

14
04

16

Copyright YACHT-POOL INTERNATONAL

Diese Unfallversicherung wird gemäß 
AUVB  und den nachfolgenden  Beson-
deren YACHT-POOL-Bedingungen abge-
schlossen

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
im Rahmen der Allgemeinen Unfallver-
sicherungs-bedingungen auf alle Unfälle, 
die der Versicherungsnehmer erleidet. Er 
beginnt mit dem Betreten des Bootes und 
endet mit dessen Verlassen. Die Benut-
zung des Beibootes ist mitversichert. 

2. Nicht versichert sind Personen, die be-
rufl ich mit der Wartung und Pfl ege des 
Bootes zu tun haben. 

3. Kein Versicherungsschutz besteht bei 
Unfällen, die dem Versicherten dadurch 
zustoßen, dass er sich als Fahrer, Beifah-
rer oder Insasse eines Motorfahrzeuges 
an Fahrveranstaltungen einschließlich der 
dazugehörenden Übungsfahrten beteiligt, 
bei denen es auf die Erzielung von Höchst-
geschwindigkeiten ankommt. 

4. EINSCHLUSS VON BERGEKOSTEN 
Die Versicherung erstreckt sich gemäß 
Antrag auf bis zu € 60.000,- pauschal für 
den Skipper auch auf Bergekosten, die auf-
gewendet werden: 

4.1 für Suchaktionen nach Unfallverletz-
ten, auch wenn nur die Vermutung eines 
Unfalles besteht, und bei Seenot aufgrund 
von Sturm oder schwerer Beschädigung 
am Schiff ; 

4.2 bei der Rettung von Unfallverletzten 
und deren Verbringung in das nächste 
Krankenhaus einschließlich der notwen-
digen zusätzlichen Kosten, die infolge des 
Unfalls für die Rückfahrt zum Heimatort 
entstehen; 

4.3 für den Rücktransport des Versicher-
ten bis zum Heimatort. 

5. Bei gleichzeitigem Bestehen einer Ein-
zel-Krankheitskostenversicherung wird 

Ersatz für Bergungskosten im Rahmen 
der Unfallversicherung nur insoweit ge-
währt, als der Krankenversicherer seine 
vertraglichen Leistungen voll erfüllt hat 
und diese zur Deckung der entstandenen 
Kosten nicht ausgereicht haben. Ist der 
Krankenversicherer leistungsfrei oder be-
streitet er seine Leistungspfl icht, so kann 
der Versicherungsnehmer sich unmittel-
bar an den Unfallversicherer halten.

6. Für den Einschluss der Todesfallleis-
tung bis zu € 77.000.- gelten die Ziff ern 
1-3 sinngemäß.

7. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen zu den 
Charterversicherungen 01“

SKIPPER-UNFALLVERSICHERUNG
Besondere YACHT-POOL-Bedingungen für Berufsskipper BS02-EU20140206
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1. Versichertes Risiko
Versicherungsschutz wird geboten im 
Rahmen der §§ 1 - 20 der Allgemeinen 
Bedingungen für die Rechtsschutzversi-
cherung (ARB) sowie den folgenden Be-
stimmungen: 

2. Versicherte Personen

Versicherungsschutz erhält der Skipper als 
Versicherungsnehmer.

3. Deckungssumme

Die Deckungssumme je Rechtsschutzfall 
beträgt € 200.000,- .

4. Deckungsumfang

Der Versicherungsschutz umfasst: 

4.1 Schadenersatz-Rechtsschutz 

4.2 Verwaltungs-Rechtsschutz 

4.3 Straf- und Ordnungswidrigkeiten-
Rechtsschutz für die Verteidigung in Ver-
fahren wegen eines Yachtunfalles oder der 
Übertretung von Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenvorschrift en im Zusammen-
hang mit dem Führen einer Yacht. 

4.4 Ausgeschlossen vom Versicherungs-
schutz sind vertragsrechtliche Streitigkei-
ten.

5. Deckungserweiterung

In Zusammenhang mit der Geltendma-
chung von Schadenersatzansprüchen oder 
der Verteidigung in Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenverfahren übernimmt der 
Rechtsschutzversicherer auch die Kosten 
in Verfahren vor Verfassungsgerichten. 

Bei Versicherungsfällen im Rahmen die-
ses Vertrages übernimmt der Versicherer 
auch die Kosten für Beschwerden vor dem 
Bundesverwaltungsgericht. 

6. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Art. 4 ARB 1995 
wird ausgedehnt auf Weltgeltung. 

7. Leistungsumfang

Der   Versicherer   trägt   die   Kosten   der   
versicherten   Verfahren im Rahmen des 
Art. 6 bzw Art. 10.1.1 der ARB 1995. Liegt 
der Gerichtsstand außerhalb des in Art. 
4 ARB 1995 aufgeführten Geltungsberei-
ches, trägt der Versicherer abweichend 
von Art. 6 bzw. 10.1.1 der ARB 1995 die 
Kosten: 

7.1. des eigenen und gegnerischen Rechts-
anwaltes in Zivilsachen bis zur Höhe der 
gesetzlichen Gebühren gemäß Rechtsan-
waltstarifgesetz (RATG) aus einem Streit-
wert bis € 256.000,-; 

7.2  in Straf- und Ordnungswidrigkeiten-
verfahren bis zum 2-fachen der gemäß 
RATG vorgesehenen Höchstgebühren. 

8. Obliegenheiten

Als Obliegenheiten, deren Verletzung die 
Leistungsfreiheit des Versicherers bewirkt, 
gelten, dass
a) der Versicherungsnehmer die allenfalls 
erforderliche behördliche Befugnis zum 
Führen der Yacht besitzt; 
b) der Versicherungsnehmer sich im Zeit-
punkt des Versicherungsfalles nicht in 
einem durch Alkohol, Suchtgift  oder Me-
dikamentenmissbrauch beeinträchtigten 
Zustand befi ndet und dass er seiner ge-

setzlichen Verpfl ichtung nachkommt, sei-
ne Atemluft  auf Alkohol untersuchen, sich 
einem Arzt vorführen, sich untersuchen 
und sich Blut abnehmen zu lassen; 
c) der   Versicherungsnehmer   nach    ei-
nem    Yachtunfall    seinen    gesetzlichen 
Verständigungs-  oder  Hilfeleistungs-
pfl ichten  nachkommt. 
d) Die Verpfl ichtung zur Leistung bleibt 
gegenüber Versicherungsnehmer und den 
mitversicherten Personen bestehen, soweit 
diese die Verletzung dieser Obliegenhei-
ten weder kannten noch kennen mussten. 
Leistungsfreiheit wegen Verletzung der 
Obliegenheiten nach Ziff er 8.1 bis 8.3 be-
steht nur dann, wenn der angeführte Um-
stand im Spruch oder in der Begründung 
einer im Zusammenhang mit dem Versi-
cherungsfall ergangenen rechtskräft igen 
Entscheidung eines Gerichts oder einer 
Verwaltungsbehörde festgestellt worden 
ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen 
sind zurückzuzahlen.

9. Beschlagnahmerisiko / Kautionsdar-
lehen

Gegen Zahlung eines Beitragszuschlages 
kann als Ergänzung zum Skipper-Rechts-
schutz vereinbart werden, dass der Versi-
cherer vorschussweise jene Beträge bis zu 
€ 52.000,- zahlt, die vom Versicherungs-
nehmer im Ausland aufgewendet werden 
müssen, um einstweilen von Strafverfol-
gungsmaßnahmen verschont zu bleiben 
(Strafk aution). Dieser Vorschuss ist vom 
Versicherungsnehmer innerhalb von 
sechs Monaten ab Zahlung durch den 
Versicherer an den Versicherer zurückzu-
zahlen.

10. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen zu den 
Charterversicherungen 01“

SKIPPER-RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG
Besondere YACHT-POOL-Bedingungen für Berufsskipper BS02-EU20140206
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1. Versichertes Risiko

1.1 Die Kautionsversicherung gilt für 
Berufs-Skipper, die selbstständig Char-
tertörns gegen Entgelt organisieren oder 
gegen andere geldwerte Vorteile das Schiff  
führen.

1.2 Wenn die versicherte Person vom 
Vercharterer wegen eines Kaskoschadens 
berechtigt in Anspruch genommen wird, 
haft et der Versicherer bis zur Höhe des 
eingetretenen Schadens, maximal jedoch 
bis zu der im Antrag genannten Versiche-
rungssumme. Der Selbstbehalt je Scha-
denereignis beträgt 5 % der Kaution oder 
des niedrigeren Schadens, mindestens je-
doch € 50,-.

1.3 Nutzungs-/Überlassungs- oder ähnli-
che Vereinbarungen zwischen Berufsskip-
per und Vercharterer als Privatpersonen 
bedürfen jeweils der vorherigen Zu-
stimmung des Versicherers und müssen 
YACHT-POOL bei Antragstellung vorlie-
gen.
1.4 Die angekreuzte Kautionssumme darf 

nicht niedriger sein, als die im Charter-
vertrag vereinbarte.

1.5 Die Kautionsversicherung entbindet 
nicht von der Hinterlegung der Kaution 
an der Basis.

1.6 Die Kautionsversicherung gilt nur 
für einen Törn (maximal 3 Wochen und/
oder je Crewwechsel, sofern nicht anders 
schrift lich vereinbart).

2.  Versicherte Personen

Versicherungsschutz erhalten der Skipper 
als Versicherungsnehmer und die berech-
tigte Crew als mitversicherte Personen. 

3. Schadenregulierung

Als Nachweis für den eingetretenen Scha-
den ist zu erbringen: 

a) Rechnung im Original 
b) Beleg über die geleistete Zahlung 
c) detaillierte Beschreibung über Her-
gang und Umfang des Schadens. Diese 

Beschreibung ist vom Skipper und allen 
Crewmitgliedern  durch ihre Unterschrift  
zu bestätigen.
d) Chartervertrag (Kopie) 
e) Crewliste (Kopie) 

4.  Ausschlüsse

a) Der Versicherer ist von der Leistung 
frei, wenn der Versicherungsfall vorsätz-
lich oder         grob fahrlässig herbeigeführt 
wurde. Das Regattarisiko ist - sofern nicht 
gesondert vereinbart - ausgeschlossen. 
b) Motor- und Getriebeschäden sind nicht 
mitversichert.
c) Der Skipper ist verpfl ichtet, sich bei 
Rückgabe der Yacht die einwandfreie 
Rückgabe bestätigen zu lassen. Nachträg-
liche Kautionsforderungen können nicht 
anerkannt werden.

5.  Weitere Vertragsgrundlage

Vertragsbestandteil sind auch die:
„Allgemeine Bestimmungen zu den 
Charterversicherungen 01“

CHARTER-KAUTIONSVERSICHERUNG
Besondere YACHT-POOL-Bedingungen für Berufsskipper BS02-EU20140206
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1. VERSICHERTES RISIKO

Versichert ist der fi nanzielle Schaden, den 
der Eigner bzw. Vercharterer einer vom 
Versicherungsnehmer gecharterten Yacht 
erleidet, weil die Yacht aufgrund eines vom 
Versicherungsnehmer oder dessen Crew 
schuldhaft  verursachten Schadens für die 
Folge-Charter nicht eingesetzt werden 
kann und der Charterer zum Schadener-
satz 

1.1 aufgrund der gesetzlichen Bestimmun-
gen. 
1.2 aufgrund der Bestimmungen des Char-
tervertrages verpfl ichtet ist. 

2. VERSICHERTE PERSONEN

Versicherungsschutz erhalten der Skipper 
als Versicherungsnehmer und die jeweili-
gen Crewmitglieder. 

2.1 Führerscheinklausel 

Ist für das Führen eines Wassersport-
Fahrzeugs  eine  behördliche Erlaubnis 
erforderlich, bleibt der Versicherer von der 
Verpfl ichtung zur Leistung frei, wenn der 
verantwortliche Führer beim Eintritt des 
Versicherungsfalles nicht die behördlich 
vorgeschriebene Erlaubnis besitzt. 

2.2 Die Verpfl ichtung zur Leistung bleibt 
gegenüber dem Versicherungsnehmer 
bestehen, wenn dieser das Vorliegen der 
Erlaubnis beim verantwortlichen Führer 
ohne Verschulden annehmen durft e oder 
wenn ein unberechtigter Führer das Fahr-
zeug geführt hat. 

3.  LEISTUNG DES VERSICHERERS

Der Versicherer ersetzt den Schaden, der 
durch die Mindereinnahmen der Ausfall-
tage entsteht. Die Bemessungsgrundlage 
des Versicherers entspricht für die gemäß 
Punkt 1. erfolgten Ausfalltage dem Tages-
satz, der sich aus der anteiligen Berechnung 
der reinen Charter der Yacht (ohne Zusatz-
leistungen, wie z.B. Flugkosten etc.) ge-
mäß Chartervertrag des Folge-Charterers 
ergibt. Als Ausfalltage zählen Tage, für die 
die Yacht bereits vor dem Eintritt des Scha-
denfalles verchartert war und für die keine 
Yacht des Eigners zum alternativen Einsatz 
zur Verfügung gestellt werden konnte. 
Die ersten drei Ausfalltage werden nicht 
ersetzt. Wird das Schiff  gem. 1.3 verspätet 
zurückgegeben, so wird ab dem ersten Aus-
falltag gem. der Vereinbarung im Charter-
Vertrag Ersatz geleistet. 
Die Gesamtleistung des Versicherers ist pro 
Versicherungsfall und Versicherungsjahr 
mit € 23.000,- begrenzt. 

4. NICHT VERSICHERT SIND:
• die Ausfallzeit der Yacht aufgrund eines 
Maschinenschadens 
• Schäden,  die  nicht   vom  Berufsskipper 
oder dessen Crew  verursacht  wurden 
(z.B.  höhere Gewalt, Blitzschlag etc.) 
• Schäden, die bei Regatten entstehen, sofern 
die Deckung des Regattarisikos nicht geson-
dert vereinbart ist 

5.  OBLIEGENHEITEN DES 
VERSICHERTEN

Als Voraussetzung zur Schadenregulierung 
sind zu erbringen: 
• Bericht des Schadenherganges unterzeich-
net vom Skipper und allen Insassen der  
Yacht zum Zeitpunkt des Schadenereignisses 
• Kopie des kompletten Chartervertrages 
• Kopie des kompletten Folge-Chartervertra-
ges des Charterers, der aufgrund des Scha-
dens die Charter auf dem von ihm gebuch-
ten Schiff  nicht antreten konnte 
• Bericht der Agentur, auf welches Schiff  der 
Folge-Charterer gegebenenfalls umgebucht 
wurde 
• Bestätigung der Agentur, dass ggf. auf kein 
geeignetes Schiff  umgebucht werden konnte 
• Führerschein des Schiff sführers

6. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen zu den 
Charterversicherungen 01“

CHARTER-FOLGESCHADENVERSICHERUNG
Besondere YACHT-POOL-Bedingungen für Berufsskipper  BS02-EU20140206
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1. Description of risk
1.1 Th e insurance shall cover the le-
gal liability of the policy holder ari-
sing from the ownership and use of 
chartered water-sports craft  for pri-
vate purposes, in accordance with 
the General Terms for Liability In-
surance and the specifi c conditions 
below. 

1.2 Th e policy holder shall be insu-
red in his/her capacity as: 
• as an ordinary crew member

1.3 Th e insured sum is maximised 
once a year.

2. Co-insurance
2.1 Th e insurance shall also co-in-
sure the liability-risk of the insured. 
Legitimate liability claims of crew 
members against the policy holder 
in cases of personal injury and pro-
perty damage shall also be included 
in the scope of this contract, inso-
far as they exceed 150 Euro per loss 
event.

2.2 Gross negligence
Damage to the used yacht (including 
equipment and appurtenances, such 
as a dinghy and outboard motor) 
arising only from gross negligence 
shall be covered, insofar as restituti-
on for such damages must be made 
to a third party based on a legal jud-
gement or a settlement expressly ag-
reed to by the insurer. 

In this context, the policy holder 
shall be responsible for a co-pay-
ment of minimum 2,550,- Euro and 
maximum the paid deposit. 
Property damages of the ship from 
gross negligence are insured as writ-
ten in the policy.

2.3 Specifi cally included in coverage: 
claims by the crew members against 
the policy holder.

2.4 Included in coverage: legal lia-
bility involving the towing of water-
skiers. 

2.5 Included in coverage: legal lia-
bility involving the use of a dinghy 
which belongs to a chartered yacht. 

2.6 Included in coverage: fi nancial 
losses arising from an insured perso-
nal-injury event. Th e coverage shall 
amount to 51,000 per loss-event, and 
shall be limited to a total benefi t of 
102,000 Euro for all insured events 
within one insurance year. 

2.7 Insured are also legal charges for 
false liability claims.

3. Not covered
3.1 Personal liability of water-skiers. 

3.2 Liability from losses due to par-
ticipation in motorboat races or in 
practice runs associated therewith.

3.3 Damage to the chartered yacht, 
including all equipment, dinghies or 
other appurtenances, insofar as the-
se are not co-insured under section 
2.2 (e.g. losses not due to gross ne-
gligence). 
Th is therefore means that damages 
to the chartered yacht by slight ne-
gligence are not covered.
In other words only through gross 
negligence caused damages to the 
chartered yacht are insured.
Th is does not aff ect any damages 
which are not on the chartered yacht 
itself culpably caused, but to third 
parties, e.g. damage to a boat or 
other person (e.g. crew member). 
Because it does not raise the ques-
tion on damages to third parties of 
wether it was gross negligence or it 
was slight negligence. 

3.4 Damage to the engine, insofar as 
it is caused by improper operation. 

3.5 Damage arising from illegal acts 
(customs fraud, drug abuse, alcohol 
abuse etc.). 

3.6 Training trips or convictions 
trips, if it not agreed by us through 
our policy.

CREW MEMBERS´ LIABILITY INSURANCE
Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions for chartered water-sport craft  CM-global-20140505

Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions 
for crew members for EU and nonEU citizens CM-global-20140505
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3.7 No reimbursement for damage 
to eyeglasses, mobile phones, laptop 
computers, photos or cameras.

3.8. No reimbursement for liability 
claims by dependants or life part-
ners who share a household with the 
policy holder and/or members of the 
crew.

3.9 Th is insurance is not valid for 
skippers, which are business skip-
pers and earn money or get other 
non-cash benefi ts for commanding 
the boat. 
Coverage for business skipper is only 
possible  with a special application 
form and its terms and conditions. 

4. Subsidiarity
4.1. Other existing insurance poli-
cies, particularly water-sports liabi-
lity policies, take precedence over 
this one.

5. Damages abroad
5.1 In deviation from 5.1 of the Ge-
neral Terms for Liability Insurance: 
Legal liability from loss-events any-
where in the world shall be covered, 
except for U.S.A., Australia and Ca-
nada.  Th is countries can be insured 
also on request, but have to be per-
mitted by YACHT-POOL and it has 
to be written in the policy, otherwise 
it is not insured.
Th e insurer shall pay out all bene-

fi ts in Euro. Th e insurer‘s obligation 
shall be deemed performed once 
payment instructions for the Euro-
denominated sum have been given 
to a domestic fi nancial institution. 
Th e contractual relationship de-
pends on the insurer. Please look at:
general terms and conditions  of 
YACHT-POOL 01.

5.2 In deviation from 6.5 of the Ge-
neral Terms for Liability Insurance: 
If a water-sports craft  is temporari-
ly impounded in a foreign port, any 
necessary security bond or other de-
posit of funds shall be the exclusive 
responsibility of the policy holder. 

6. Damage to bodies of water
6.1 Covered in the scope of the 
contract (and with fi nancial losses 
handled as property damage): Th e 
legal liability of the policy holder for 
direct or indirect consequences of 
modifi cations to the physical, che-
mical or biological composition of 
bodies of water, including ground 
water (ground-water damage). Th e 
following specifi c types of damage 
to bodies of water shall be excluded, 
however: 

6.2 Damage caused by the introduc-
tion or discharge of materials harm-
ful to water into bodies of water, or 
through other intentional interac-
tion with bodies of water. Th is even 

applies when the said introduction 
or discharge is required for the pro-
tection of other legal interests. 

6.3 Damage caused by dripping or 
run-off  of oil or other liquids from 
tank seals, fuelling facilities or from 
machinery of the vessel. 

6.4 Excluded from coverage: liabi-
lity claims against persons (policy 
holder or any co-insured person) 
who caused a loss by intentionally 
deviating from the laws which pro-
tect bodies of water, from public or-
dinances or from offi  cial orders or 
directives given to the policy holder. 

6.5 Excluded from coverage: Liabili-
ty claims due to losses arising direct-
ly or indirectly from war or other 
acts of hostility, civil strife, riots or 
general strikes (throughout the Fe-
deral Republic of Germany or one 
of its states). Also, liability claims di-
rectly due to actions or instructions 
of a higher authority. Th e same shall 
apply to losses due to force majeu-
re, insofar as forces of nature were at 
work.

7. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 
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Th is accident insurance policy shall 
be deemed concluded in accordance 
with the General Terms for Accident 
Insurance and the specifi c YACHT-
POOL conditions given below. 

1. In the context of the General 
Terms for Accident Insurance, co-
verage shall extend to all accidents 
suff ered by authorised riders/occup-
ants. Coverage shall begin when the 
vessel/craft  is boarded and shall end 
with disembarkation from the same. 
Use of a dinghy/long-boat shall be 
deemed co-insured. 

2. Insured is only the policy holder 
and the inscribed people in the ap-
plication form. 
In case of loss/damage, the coverage 
amount shall be divided equally 
among the number of persons in the 
application form at the time of the 
accident. Each person shall be co-
vered up to his/her corresponding 
portion of the total coverage. 

2.1 If a separate coverage amount 
has been agreed only for the policy 
holder, then this shall be available 
for his/her benefi t alone and shall 
not be subdivided. 

3. For persons under 18 years of 
age, the supplemental conditions for 
children‘s accident-insurance (inclu-
ding poisoning) shall apply, in addi-
tion to the General Terms for Acci-
dent Insurance. 

4. Th ere shall be no coverage for 
accidents suff ered by the insured in 
the course of piloting, co-piloting or 
riding a motorised vehicle during 
events involving the attainment of 
top/high speeds. Th is shall include 
any practice runs.

5. INCLUSION OF RESCUE/RE-
COVERY COSTS
Th e coverage includes up to 60.000,- 
Euro in recovery/rescue expenditu-
res lump sum. Specifi cally the fol-
lowing:

5.1 Search/rescue operations for ca-
sualties of an accident, even when an 
accident is not confi rmed but merely 
suspected. Th is includes distress at 
sea due to storms or serious damage 
to the vessel.  

5.2 Rescue operations for casualties 
of an accident and their transport to 
the nearest hospital, including ex-
penses for their subsequent return-
travel home.

5.3 Transportation of deceased ac-
cident-victims back to their home 
areas. 

6. If individual health/disability po-
licies are also in force at the same 
time, then the accident insurance 
shall cover reimbursement for the 
rescue/recovery cost only insofar as 
the health/disability insurers have 
met all their obligations and the 

benefi ts provided are nonetheless 
insuffi  cient. If the health/disability 
insurers are not obligated to provide 
benefi ts or if they dispute their bene-
fi t obligations, then the policy holder 
may make a direct claim against the 
company which issued the accident-
insurance.

7. Th e numerics 1-5 are applied ba-
sically for the payment in case of 
death up to € 77.000,-.

8. Component of the terms and 
conditions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 

CREW MEMBERS´ ACCIDENT-INSURANCE
Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions for chartered water-sport craft  CM-global-20140505
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1. INSURED RISK
1.1 If the charter company is entitled 
to make a claim against the insured 
person(s) for damages to the chartered 
yacht, then the insurer shall be liable to 
the extent of the damage incurred, but 
only up to the coverage limit selected 
in the application. Th e co-payment per 
loss-event shall be 5% of the deposit or 
of the lower claim, but minimum 50 
Euro.
Damages made by other people, not 
the insured policy holder, are not in-
sured.

1.2 Utilizations-/ relinquishments or 
other arrangements between charterer 
and charter-company as private per-
sons have to be agreed by the insurance 
and you have to make an application to 
YACHT-POOL.

1.3 Th e marked deposit may not be lo-
wer than in the charter contract agreed 
upon.

1.4 Th e CHARTER DEPOSIT INSU-
RANCE does not release the deposition 
of the bond at the base.

2. INSURED PERSONS
Covered: the crew member as policy 
holder.

3. RULES FOR DAMAGES
Th e following must be provided as proof 
of damage/losses incurred: 
• An original bill(s) 
• A receipt for payments made 
• A detailed description of the how the 
damage/loss occurred and of its extent. 
Th e skipper and the entire crew are to 
confi rm this description with their sig-
natures. 
• Th e charter contract (copy)  
• Th e crew manifest (copy) 

4. EXCLUSIONS
4.1 Th e insurer shall be released from 
his obligation to provide benefi ts if a 
loss-event was caused intentionally or 
through gross negligence. Regatta-rela-

ted risk shall be excluded, unless other-
wise agreed. 

4.2 Unless otherwise agreed in the po-
licy, the deposit coverage shall not ap-
ply to skippers who organise their own 
charter tours for profi t or who operate 
the vessel for other monetary benefi ts. 
4.3 Damage to the engine and gearing 
mechanism shall not be co-insured.

4.4. When returning the yacht, the skip-
per must obtain confi rmation that it was 
delivered in a problem-free state. Ret-
roactive claims against the deposit shall 
not be accepted.

5. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 

CREW MEMBERS´ DEPOSIT INSURANCE
Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions for chartered water-sport craft   CM-global-20140505
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1. SCOPE OF INSURANCE 
1.1 Th e insurer shall reimburse the fol-
lowing: 

1.2 Charter-cancellation costs owed by 
the insured to the charter company or 
some other party in connection with the 
charter contact. 

1.3 Verifi able extra costs of the insured 
for return-travel home when the trip is  
interrupted, as well as other extra costs 
which are a direct result, provided that  
arrival and departure have been inclu-
ded in the insurance agreement. Th is 
also applies to any subsequent return. 
With respect to the reimbursement of 
these costs, the type and category of 
transport, lodging and meals shall be 
geared to the quality of the services 
which had been booked for the charter. 
If return travel by air should be necessa-
ry and this deviates from the travel plans 
originally booked, then only the costs 
for an economy-class seat shall be paid. 
Not covered shall be medical expenses 
or costs for travel companions or assis-
tants, nor costs for the transport home 
of a deceased person. 

1.4 Th e insurer shall be obligated to pro-
vide benefi ts in the context of section 
1 if, in one of the serious cases given 
below, one could reasonably expect the 
insured to be unfi t to travel or if it would 
be unreasonable to expect the insured to 
begin or end a trip as originally planned:

1.5 In case of the death, a serious acci-
dent, or a serious, unexpected illness 
of the insured, his spouse, his children, 
parents, siblings, grandparents, grand-
children, in-laws, or – if the trip was 
booked for two people – of the travel 
companion, provided this person is si-
milarly insured.

1.6 In case of an inability to tolerate a 
vaccine on the part of the insured, or – if 
the insured is not travelling alone – on 

the part of his/her spouse, under-aged 
children or brothers/sisters, as well as 
on the part of parents of an under-aged 
insured person. Th is applies only inso-
far as any such related persons are also 
insured. 

1.7 In case of damage to the property 
of the insured or – if the insured is not 
travelling alone – the property of one 
of the related (and likewise insured) 
persons described in section 1.6.  Th is 
shall apply to damage from fi re, natural 
occurrences or intentional criminal acts 
by third parties, insofar as the damage is 
signifi cant in relation the assets and fi -
nancial situation of the insured, or inso-
far as the insured’s presence is required 
to determine the extent of the damage. 

2. EXCLUSIONS
2.1 Th e insurer shall not be liable for the 
following: 

2.2 For the perils of war, civil war or 
warlike events, and for those which, re-
gardless of whether a state of war exists 
or not, result from the hostile use of mi-
litary hardware or from the presence of 
military hardware. Also, for perils resul-
ting from political violence, uprising or 
other civil strife, or from nuclear energy. 

2.3 Th e insurer shall be released from his 
obligation to provide benefi ts if the loss-
event in question could be reasonably 
foreseen by the policy holder / insured 
at the time the policy was concluded, or 
if the loss-event was caused by either the 
intentional or grossly negligent conduct 
of the policy holder / insured. 

2.4 Also not covered: cancellations due 
to pregnancy or any of the complica-
tions and illnesses associated therewith. 

3. INSURANCE VALUE, INSURED 
SUM, CO-PAYMENT
3.1 Th e insured sum shall correspond to 
the entire stated price of the trip (insu-

rance value). Th e costs for services not 
included therein (e.g. extra activities) 
shall also be deemed covered provided 
they are included in the insured sum. 
Th e insurer shall be liable up to the level 
of the insured sum minus any co-pay-
ment. If the verifi able, extra costs for re-
turn travel home should exceed the in-
surance value, then the insurer shall also 
reimburse the excess amount, subject to 
the deduction of the any co-payment.

3.2 Th e insured must make a co-pay-
ment for each loss-event. Insofar as not 
otherwise agreed, this co-payment shall 
be fi xed at 20 percent. 

4. OBLIGATIONS OF THE POLICY 
HOLDER/ INSURED IN REGARD TO 
LOSS EVENTS
Th e policy holder/insured shall be obli-
gated to do the following: 
4.1 To inform YACHT-POOL of the oc-
currence of a loss-event without delay 
and to concomitantly cancel the trip/
tour with the booking company or, if 
the trip has already begun, with the tour 
organiser. 

4.2 To provide YACHT-POOL with all 
pertinent information requested and 
to provide all necessary proofs and re-
cords, specifi cally doctor‘s attestations 
in regard to illnesses, accidents, or ina-
bility to tolerate a vaccine. 

4.3 To release doctors from their duty to 
maintain confi dentiality with respect to a 
loss-event, insofar as requested to do so 
by the insurer and insofar such a request 
can be fulfi lled in a legally valid manner.
4.4 If the policy holder/insured breaches 
one of the above obligations, the insurer 
shall be released from having to provide 
benefi ts, unless said breach was caused 
neither by intentional conduct nor by 
gross negligence. If the breach was in 
fact due to gross negligence, the insurer 
shall nonetheless remain obligated to 
provide benefi ts insofar as said breach 

 

CREW MEMBERS´ CANCELLATION-COSTS INSURANCE
Specifi c YACHT-POOL terms and risk descriptions for chartered water-sport craft   CM-global-20140505
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aff ects neither the determination nor 
the scope of the benefi ts which the insu-
rer must provide.

5. Who is insured
Only the policy holder is insured.

6. LOSS OF THE SKIPPER
Th e insurer shall reimburse the fol-
lowing: 

6.1 Cancellation costs contractually 
owed to the charter company by the in-
sured and arising from the non-use of 
the yacht due to one of the serious rea-

sons listed in sections 1.5 to 1.7.

6.2 Th e unused portion of the charter 
costs when a trip is prematurely inter-
rupted due to one of the serious reasons 
listed in section 1.5 to 1.7, insofar as a 
continuation of the charter trip was not 
possible. 

6.3 Th e unused portion of the charter 
costs when a trip (cancellation of the    
crew-member) is prematurely interrup-
ted due to one of the serious reasons lis-
ted in section 1.5 to 1.7. 

7. PAYOUT OF 
REIMBURSEMENTS
Once the specifi c benefi ts which the in-
surer is obligated to provide have been 
defi nitively justifi ed and quantifi ed, the 
reimbursement(s) must be paid out 
within two weeks’ time.

8. Component of the terms and condi-
tions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 
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GAST-HAFTPFLICHT-VERSICHERUNG
Diese Gast-Haft pfl icht-Versicherung wird gemäß Allgemeinen Haft pfl ichtbedingungenn 

und den nachfolgenden Besonderen YACHT-POOL-Bedingungen  CM 1404 D01

1. Risikobeschreibungen
1.1 Versichert ist nach Maßgabe der 
Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haft pfl ichtversicherung 
und der nachstehenden Besonderen 
Bedingungen die gesetzliche Haft -
pfl icht des Versicherungsnehmers aus 
Gebrauch eines gecharterten Wasser-
sport-Fahrzeuges, das Aufgrundlage 
eines schrift lichen Chartervertrages 
zu privaten Zwecken benutzt wird.

1.2 Der Versicherungsnehmer ist ver-
sichert in seiner Funktion als:
• einfaches Crewmitglied

1.3 Die Versicherungssumme ist ein-
mal maximiert pro Versicherungsjahr. 

2. VERSICHERT
2.1 Versichert ist das Haft ungsrisiko 
des Versicherungsnehmers. Einge-
schlossen sind im Rahmen des Ver-
trages auch berechtigte Haft pfl icht-
ansprüche der Crewmitglieder gegen 
den Versicherungsnehmer bei Perso-
nenschäden und Sachschäden. Für je-
den Schadenfall beträgt der Selbstbe-
halt € 150,-.

2.2 Grobe Fahrlässigkeit
Sachschäden an der gecharterten Yacht 
(inkl. Ausrüstung und Zubehör sowie 
Beiboot und Außenbordmotor) sind 
ausschließlich infolge grober Fahrläs-
sigkeit versichert, sofern diese durch 
richterliches Urteil oder aufgrund 
eines unter ausdrücklicher Zustim-
mung des Versicherers zustande ge-

kommenen Vergleichs einem Dritten 
zu ersetzen sind. Von derartigen Schä-
den trägt der Versicherungsnehmer 
einen Selbstbehalt von mindestens € 
2.550,- und maximal die hinterlegte 
Kautionssumme. Derartige Schäden 
sind gemäß Versicherungspolice ver-
sichert. Die in der Versicherungspo-
lice angegebene Versicherungssumme 
einmal maximiert pro Jahr.

2.3 Mitversichert ist die gesetzliche 
Haft pfl icht aus dem Ziehen von Was-
serskiläufern und Schirmdrachenfl ie-
ger.

2.4 Mitversichert ist die gesetzliche 
Haft pfl icht aus dem Gebrauch eines 
zur gecharterten Yacht gehörenden 
Beibootes. 

2.5 Mitversichert  sind Vermögens-
schäden, die auf einen versicherten 
Personenschaden zurückzuführen 
sind. Die Versicherungssumme be-
trägt je Schadenereignis € 51.000,-, 
begrenzt auf eine Gesamtleistung von 
€ 102.000,- für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres. 

2.6 Mitversichert ist die Abwehr un-
berechtigter Schadenersatzansprüche 
gemäß Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haft pfl ichtversiche-
rung.
Kommt es in einem Versicherungsfall 
zu einem Rechtstreit über Schaden-
ersatzansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer, ist der Versicherer zur 

Prozessführung bevollmächtigt. Er 
führt den Rechtstreit im Namen des 
Versicherungsnehmers auf Kosten der 
Versicherung (Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haft pfl icht-
versicherung).

3. Nicht versichert:
3.1 ist die persönliche Haft pfl icht des 
Wasserskiläufers und Schirmdrachen-
fl iegers und Tubes; 

3.2 ist die Haft pfl icht wegen Schäden, 
die sich bei der Beteiligung an Motor-
bootrennen oder bei den damit in Zu-
sammenhang stehenden Übungsfahr-
ten ereignen; 

3.3 sind Schäden an der gecharterten 
Yacht einschließlich sämtlicher Aus-
rüstungsgegenstände, Beiboote und 
sonstigem Zubehör, soweit sie nicht 
unter Ziff . 2.2 mitversichert sind (z. B. 
Schäden, die nicht durch grobe Fahr-
lässigkeit entstanden sind); 

3.4 sind Schäden am Motor, die durch 
dessen unsachgemäßen Betrieb verur-
sacht wurden; 

3.5 sind Schäden in Zusammenhang 
mit strafb aren Handlungen (Zollver-
gehen, Drogen-, Alkoholmissbrauch 
etc.); 

3.6 sind Überführungs- und Ausbil-
dungstörns, sofern nicht anders ver-
einbart. 
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3.7 Kein Ersatz wird geleistet für Schä-
den an persönlichen Gegenständen, 
wie z. B.: Brillen, Ferngläser, Fotos, 
Handys, Laptops, Medienplayer,  und 
Kameras. 

3.8. Kein Ersatz wird geleistet bei 
Haft pfl ichtansprüchen von Angehöri-
gen und Lebenspartnern, die mit dem 
Versicherungsnehmer bzw. Crewmit-
gliedern in häuslicher Gemeinschaft  
leben.

3.9 Ausgeschlossen vom Versiche-
rungsschutz bleiben Haft pfl ichtan-
sprüche wegen Schäden an anderen 
Wassersportfahrzeugen (nicht an der 
gecharterten Yacht!) sowie sonstigen 
schwimmenden oder festen Gegen-
ständen, die als Folge eines schuldhaft  
verursachten Zusammenstoßes eintre-
ten, wenn und soweit der  Kaskoversi-
cherer des Anderen zur Ersatzleistung 
verpfl ichtet ist (z. B.: beidseitiges Ver-
schulden). 

4. Subsidiarität
4.1. Andere Versicherungen, insbe-
sondere Wassersporthaft pfl ichtversi-
cherungen, gehen dieser Versicherung 
voran. 

5. Auslandsschäden
5.1 Eingeschlossen ist - abweichend 
von den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haft pfl ichtversi-
cherung - die gesetzliche Haft pfl icht 
aus Schadenereignissen in der ganzen 
Welt, außer Australien, U.S.A., Kana-
da und Neuseeland. 
Optional ist eine Absicherung der vor-
genannten Länder auf Anfrage mög-
lich und muss in der Police eingetra-
gen sein, da sonst nicht mitversichert.
Die Leistungen des Versicherers erfol-
gen in Euro. 
Die Verpfl ichtung des Versicherers gilt 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem 
der Euro-Betrag bei einem inländi-
schen Geldinstitut angewiesen ist. Für 
das Vertragsverhältnis gilt deutsches 
Recht. 

6.2  Abweichend von den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen für 

die Haft pfl ichtversicherung ist im 
Falle der vorläufi gen Beschlagnah-
me eines Wassersportfahrzeugs in 
einem ausländischen Hafen die etwa 
erforderliche Sicherheitsleistung oder 
Hinterlegung ausschließlich Sache des 
Versicherungsnehmers. 

6.3 Bei  Schadenereignissen in  den 
USA  oder Kanada werden - abwei-
chend  von den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haft pfl icht-
versicherung - die Aufwendungen des 
Versicherers für Kosten als Leistungen 
auf die Deckungssumme angerechnet 
(gilt nur, wenn dies explizit in der Po-
lice vermerkt ist). 
Kosten sind: Anwalts-, Sachverstän-
digen-, Zeugen- und Gerichtskosten; 
Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalls 
sowie Schadenermittlungskosten, 
auch Reisekosten, die dem Versicherer 
nicht selbst entstehen. Das gilt auch 
dann, wenn die Kosten auf Weisung 
des Versicherers entstanden sind. Vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen 
bleiben Ansprüche auf Entschädigung 
mit Strafcharakter, insbesondere pu-
nitive oder exemplary damages. Aus-
geschlossen bleiben Ansprüche wegen 
Schäden aus Umweltbeeinträchtigun-
gen, wie z. B. Schäden durch Verun-
reinigungen oder sonstige nachteilige 
Veränderungen des Bodens, der Luft  
oder des Wassers (auch des Grund-
wassers) sowie durch Geräusche oder 
sonstige Einwirkungen. 

7. Gewässerschäden
7.1 Versichert ist im Umfang des Ver-
trages, wobei Vermögensschäden wie 
Sachschäden behandelt werden, die 
gesetzliche Haft pfl icht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder 
mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder 
biologischen Beschaff enheit eines Ge-
wässers einschließlich des Grundwas-
sers (Gewässerschäden) mit Ausnah-
me von folgenden Gewässerschäden: 

7.2 Durch Einleiten oder Einbrin-
gen von gewässerschädlichen Stof-

fen in Gewässer oder durch sonstiges 
bewusstes Einwirken auf Gewässer. 
Dies gilt auch, wenn die Einleitung 
oder Einwirkung zur Rettung anderer 
Rechtsgüter geboten ist. 

7.3 Durch betriebsbedingtes Ab-
tropfen oder Ablaufen von Öl oder 
anderen Flüssigkeiten aus Tankver-
schlüssen, Betankungsanlagen oder 
aus maschinellen Einrichtungen des 
Schiff es. 

7.4 Ausgeschlossen sind Haft pfl icht-
ansprüche gegen die Personen (Ver-
sicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten), die den Schaden durch 
vorsätzliches Abweichen von den 
gewässerschutzdienenden Gesetzen, 
Verordnungen, an den Versicherungs-
nehmer gerichteten behördlichen An-
ordnungen oder Verfügungen herbei-
geführt haben. 

7.5 Ausgeschlossen  sind  Haft pfl icht-
ansprüche   wegen   Schäden,  die  un-
mittelbar oder mittelbar auf Kriegs-
ereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen. Das Gleiche 
gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräft e 
ausgewirkt haben. 

8. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen zu den 
Charterversicherungen 01“



Seite 59Copyright YACHT-POOL INTERNATONAL

TE
RM

S 
A

N
D

 C
O

N
D

IT
IT

O
N

S 
20

14
04

16

1. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich im Rahmen der Allgemeinen 
Unfallversicherungs-Bedingungen 
auf alle Unfälle, die den Versiche-
rungsnehmer und seine im Antrag 
mitversicherten Begleiter als berech-
tigte Insassen erleiden. Er beginnt 
mit dem Betreten des Bootes und 
endet mit dessen Verlassen. Die Be-
nutzung des Beibootes ist mitversi-
chert. 

2. Versichert ist der Versicherungs-
nehmer und seine im Antrag ange-
gebenen Begleiter unter Ausschluß 
von Personen, die berufl ich mit 
Wartung und Pfl ege des Bootes zu 
tun haben.

2.1 Ist eine Einzel-Versicherung ab-
geschlossen, so steht die Versiche-
rungssumme dem Versicherten al-
leine zur Verfügung. 

3. Für Personen unter 18 Jahren gel-
ten neben den AUVB die Zusatz-
bedingungen für die Kinder-Un-
fallversicherung mit Einschluss von 
Vergift ungen. 

4. Kein Versicherungsschutz besteht 
bei Unfällen, die dem Versicherten 
dadurch zustoßen, dass er sich als 
Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines 
Motorfahrzeuges an Fahrveran-
staltungen einschließlich der dazu-
gehörenden Übungsfahrten betei-

ligt, bei denen es auf die Erzielung 
von Höchstgeschwindigkeiten an-
kommt. 

5. EINSCHLUSS VON BERGEKOSTEN 

Die Versicherung erstreckt sich
gemäß Antrag auf bis zu 
€ 60.000,- pauschal den Ver-
sicherten auch auf Bergekos-
ten, die aufgewendet werden: 

5.1 für Suchaktionen nach Unfall-
verletzten, auch wenn nur die Ver-
mutung eines Unfalles besteht, und 
bei Seenot aufgrund von Sturm oder 
schwerer Beschädigung am Schiff ; 

5.2  bei der Rettung von Unfall-
verletzten und deren Verbringung 
in das nächste Krankenhaus ein-
schließlich der notwendigen zu-
sätzlichen Kosten, die infolge des 
Unfalls für die Rückfahrt zum Hei-
matort entstehen; 

5.3 für den Rücktransport von Un-
falltoten bis zum Heimatort. 

6. Bei gleichzeitigem Bestehen einer 
Einzel-Krankheitskostenversiche-
rung wird Ersatz für Bergungskos-
ten im Rahmen der Unfallversiche-
rung nur insoweit gewährt, als der 
Krankenversicherer seine vertragli-
chen Leistungen voll erfüllt hat und 
diese zur Deckung der entstandenen 

Kosten nicht ausgereicht haben. Ist 
der Krankenversicherer leistungsfrei 
oder bestreitet er seine Leistungs-
pfl icht, so kann der Versicherungs-
nehmer sich unmittelbar an den Un-
fallversicherer halten.

7. Für den Einschluss der Todesfall-
leistung bis zu € 77.000.- gelten die 
Ziff ern 1-5 sinngemäß.

8. Subsidiarität
Andere Unfallversicherungen gehen 
der Kojencharterversicherung vor.

9. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen zu den 
Charterversicherungen 01“

KOJENCHARTER-UNFALLVERSICHERUNG CM 1404 D01
Diese Unfallversicherung wird gemäß Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen 

und den nachfolgenden Besonderen Besonderen YACHT-POOL-Bedingungen CM 1404 D01
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1. VERSICHERTES RISIKO

1.1 Wenn die versicherte Person 
wegen eines schuldhaft  verursach-
ten Kaskoschadens berechtigt in 
Anspruch genommen wird/wer-
den, haft et der Versicherer bis zur 
Höhe des eingetretenen Schadens, 
maximal jedoch bis zu der im Ver-
sicherungsantrag genannten Versi-
cherungssumme. Der Selbstbehalt 
je Schadenereignis beträgt 5 % der 
Kaution oder des niedrigeren Scha-
dens, mindestens jedoch € 50,-.

1.2 Versichert sind gecharterte Was-
sersportfahrzeuge (sofern nicht an-
ders im Versicherungsantrag verein-
bart).

1.3 Kostenlose Nutzungs-/Über-
lassungsereinbarungen zwischen 
Charterer und Vercharterer als Pri-
vatpersonen bedürfen jeweils der 
vorherigen Zustimmung des Versi-
cherers und müssen YACHT-POOL 
bei Antragstellung vorliegen, gemäß 
dem YACHT-POOL Antragsformu-
lar für Nutzungsüberlassung.

1.4 Versichert ist maximal die im je-
weiligen Chartervertrag vereinbarte 
Kautionssumme.

1.5 Die versicherte Kautionssumme 
darf nicht niedriger sein, als die im 
Chartervertrag vereinbarte Kaution, 
sonst liegt Unterversicherung vor.
Kautionsschäden werden in diesem 
Fall nur  im Verhältnis der Höhe der 
vereinbarten Kautionsversicherung 

zu der im Chartervertrag vereinbar-
ten Kautionshöhe reguliert.

1.6 Die Kautionsversicherung ent-
bindet nicht von der Hinterlegung 
der Kaution an der Basis. 

2. VERSICHERTE PERSONEN

2.1 Versicherungsschutz erhält nur 
der Versicherungsnehmer.

3. SCHADENREGULIERUNG

Als Nachweis für den eingetretenen 
Schaden ist zu erbringen: 

• Reparatur-Rechnung oder Kosten-
voranschlag
• Beleg über die geleistete Zahlung 
• detaillierte Beschreibung über 
Hergang und Umfang des Schadens. 
Diese Beschreibung ist vom Skipper 
und allen Crewmitgliedern durch 
ihre Unterschrift  zu bestätigen. 
• Chartervertrag (Kopie) 
• Crewliste (Kopie) 

4. AUSSCHLÜSSE
4.1 Der Versicherer ist von der Leis-
tung frei, wenn der Versicherungs-
fall vorsätzlich herbeigeführt wurde. 
Wurde der Schaden grob fahrlässig 
herbeigeführt, kann eine Kürzung 
der Ersatzleistung entsprechend des 
Ausmaßes an grober Fahrlässigkeit 
vorgenommen werden.
Das Regattarisiko ist - sofern nicht 
gesondert vereinbart - ausgeschlos-
sen. 

4.2 Die Kautionsversicherung gilt 
nicht für Skipper, die selbstständig 
Chartertörns gegen Entgelt organi-
sieren oder gegen andere geldwer-
te Vorteile das Schiff  führen; es sei 
denn, es ist in der Police eine andere 
Vereinbarung getroff en.

4.3 Der Skipper ist verpfl ichtet, sich 
bei Rückgabe der Yacht die einwand-
freie Rückgabe bestätigen zu lassen. 
Nachträgliche Kautionsforderungen 
können nicht anerkannt werden.

4.4 Motor- und Getriebeschäden 
sind nicht mitversichert.

5. Schuldhaft verursachte Schäden 
der anderen Crewmitglieder sind 
nicht mitversichert.

6. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen zu den 
Charterversicherungen 01“

GAST-KAUTIONSVERSICHERUNG
Besondere YACHT-POOL-Bedingungen CM 1404 D01
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1. VERSICHERUNGSUMFANG

1.1 Der Versicherer leistet Entschä-
digung: 

1.2 Bei Nichtantritt der Charter für 
die dem Charterunternehmen oder 
andere vom Versicherten im Zusam-
menhang mit der Charter vertrag-
lich geschuldete Rücktrittskosten. 

1.3  Bei Abbruch der Reise für die 
nachweislich entstandenen zusätz-
lichen Rückreisekosten und die 
hierdurch unmittelbar verursachten 
sonstigen Mehrkosten des Versi-
cherten, vorausgesetzt, dass An- und 
Abreise in dem versicherten Arran-
gement enthalten sind; dies gilt auch 
im Falle nachträglicher Rückkehr. 
Die Erstattung dieser Kosten wird in 
Bezug auf Art und Klasse des Trans-
portmittels, der Unterkunft  und 
Verpfl egung auf die durch die Reise 
gebuchte Qualität abgestellt. Wenn 
abweichend von der gebuchten Rei-
se die Rückreise mit Flugzeug erfor-
derlich wird, werden nur die Kosten 
für einen Sitzplatz in der einfachsten 
Flugzeugklasse ersetzt. Nicht ge-
deckt sind Heilkosten, Kosten für 
Begleitpersonen sowie Kosten für 
die Überführung eines verstorbenen 
Versicherten. 

1.4 Der Versicherer ist im Um-
fang von Ziff er 1. leistungspfl ichtig, 
wenn infolge einer der nachste-
hend genannten wichtigen Gründe 
entweder die Reiseunfähigkeit des 
Versicherten nach allgemeiner Le-

benserfahrung zu erwarten ist oder 
ihm der Antritt der Reise oder deren 
planmäßige Beendigung nicht zuge-
mutet werden kann: 

1.5 Bei Tod, schwerem Unfall oder 
unerwarteter schwerer Erkrankung 
des Versicherten, seines Ehegatten, 
seiner Kinder, Eltern, Geschwister, 
Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, 
Schwiegerkinder oder, wenn die 
Reise für 2 Personen gemeinsam 
gebucht wurde, der zweiten Person, 
vorausgesetzt  diese ist gleichfalls 
versichert; 

1.6 Bei Impfunverträglichkeit des 
Versicherten oder, im Falle gemein-
samer Reise, seines Ehegatten, der 
minderjährigen Kinder oder Ge-
schwister des Versicherten oder der 
Eltern eines minderjährigen Ver-
sicherten, sofern der Angehörige 
ebenfalls versichert ist; 

1.7 Bei Schaden am Eigentum des 
Versicherten oder, im Falle gemein-
samer Reise, eines der in Ziff er  1.6 
genannten versicherten Angehö-
rigen des Versicherten infolge von 
Feuer, Elementarereignis oder vor-
sätzlicher Straft at eines Dritten, so-
fern der Schaden im Verhältnis zu 
der wirtschaft lichen Lage und dem 
Vermögen des Geschädigten erheb-
lich oder sofern zur Schadenfeststel-
lung seine Anwesenheit notwendig 
ist. 

2.  AUSSCHLÜSSE
2.1  Der Versicherer haft et nicht: 

2.2  Für die Gefahren des Krieges, 
Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher 
Ereignisse und solche, die sich un-
abhängig vom Kriegszustand aus 
der feindlichen Verwendung von 
Kriegswerkzeugen sowie aus dem  
Vorhandensein von Kriegswerkzeu-
gen als Folge   einer dieser Gefahren 
ergeben, politische Gewalthandlun-
gen, Aufruhr, sonstige bürgerliche 
Unruhen und Kernenergie. 
2.3 Der Versicherer ist von der Ver-
pfl ichtung zur Leistung frei, wenn 
für die Versicherungsnehmer/ Ver-
sicherten der Versicherungsfall bei 
Abschluss der Versicherung voraus-
sehbar war oder der Versicherungs-
nehmer/Versicherte ihn vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt 
hat. 

2.4 Bei Rücktritt wegen Schwanger-
schaft  und  allen damit verbundenen 
Beschwerden und Erkrankungen. 

2.5 Bei Arbeitslosigkeit und Kündi-
gung

3.VERSICHERUNGSWERT, 
VERSICHERUNGSSUMME, 
SELBSTBEHALT

3.1 Die Versicherungssumme soll 
dem vollen ausgeschriebenen Rei-
sepreis (Versicherungswert) ent-
sprechen. Kosten für darin nicht 
enthaltene Leistungen (z. B. für Zu-
satzprogramm) sind mitversichert, 

GAST-RÜCKTRITTVERSICHERUNG
Besondere YACHT-POOL-Bedingungen CM 1404 D01
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wenn sie bei der Höhe der Versiche-
rungssumme berücksichtigt wur-
den. 
Der Versicherer haft et bis zur Höhe 
der Versicherungssumme abzüg-
lich Selbstbehalt; sollten die nach-
weislich entstandenen zusätzlichen 
Rückreisekosten den Versiche-
rungswert übersteigen, so ersetzt 
der Versicherer auch den über den 
Versicherungswert hinausgehenden 
Betrag abzüglich Selbstbehalt. 

3.2 Bei jedem Versicherungsfall trägt 
der Versicherte einen Selbstbehalt. 
Dieser wird - soweit nicht anders 
vereinbart - auf 20 v. H. festgelegt.

4. OBLIEGENHEITEN DES VER-
SICHRUNGSNEHMERS / 
VERSICHERTEN IM 
VERSICHERUNGSFALL

Der Versicherungsnehmer 
ist verpfl ichtet: 

4.1 YACHT-POOL den Eintritt des 
Versicherungsfalles unverzüglich 
mitzuteilen und gleichzeitig die Rei-
se bei der Buchungsstelle oder im 
Falle der schon angetretenen Reise 
beim Reiseveranstalter zu stornieren; 
4.2  YACHT-POOL jede gewünschte 
sachdienliche Auskunft  zu erteilen 
und ihm alle erforderlichen Beweis-
mittel von sich aus zur Verfügung zu 
stellen, insbesondere ärztliche Attes-
te über Krankheiten, Unfälle, Imp-
funverträglichkeit; 

4.3 Auf Verlangen des Versicherers 
die Ärzte von der Schweigepfl icht in 
Bezug auf den Versicherungsfall zu 
entbinden, soweit diesem Verlangen 
rechtswirksam nachgekommen wer-
den kann. 

4.4 Verletzt der Versicherungsneh-
mer/Versicherte eine der vorstehen-
den Obliegenheiten, so ist der Ver-
sicherer von der Verpfl ichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, die Verlet-
zung beruht weder auf Vorsatz noch 
grober Fahrlässigkeit. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung bleibt der Versi-
cherer insoweit verpfl ichtet, als die 
Verletzung weder Einfl uss auf die 
Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leis-
tung gehabt hat. 

5. Wer ist versichert?
Nur der Versicherte ist versichert.

6. REISEABBRUCH

Der Versicherer leistet Entschädi-
gung: 
6.1  Bei Nichtbenutzung der Koje 
aus einem der in  den Punkten 1.5 
- 1.7 der Bedingungen genannten 
wichtigen Gründe für die dem Ver-
charterer vom Versicherten vertrag-
lich geschuldeten Rücktrittskosten; 

6.2 Bei vorzeitigem Abbruch der 
Reise aus einem der in Punkten 1.5 
- 1.7 der Bedingungen genannten 
wichtigen Gründe für den nicht ge-
nutzten Teil der Kosten der Charte-

rung, falls eine Weitergabe der Koje 
nicht gelungen ist;

6.3 Bei vorzeitigem Abbruch der 
Reise (Ausfall eines der versicher-
ten Personen) aus einem der in den 
Punkten 1.5 - 1.7 der Bedingungen 
genannten wichtigen Gründe.

7. ZAHLUNG DER ENTSCHÄDI-
GUNG

Ist die Leistungspfl icht des Versi-
cherers dem Grunde und der Höhe 
nach festgestellt, so hat die Auszah-
lung der Entschädigung binnen 
2 Wochen zu erfolgen.

8. Vertragsbestandteil sind auch die:
 „Allgemeine Bestimmungen zu den 
Charterversicherungen 01“
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1. RISK DESCRIPTION
YACHT-POOL insures the boat 
against:
a) all risks of theft 
b) total loss of the boat
c) total loss of a rig 

2. Deductible
No deductible.

3. NOT INSURED
Any other damages like in point 1 
mentioned are not insured. 
Th at means that for example 
sails are not insured and also not 
cosmetic damages or usual wear 
and tear.

4. Jurisdiction 
For non-EU citizens: Jurisdiction 
is Munich/Germany. German law 
applies and the German insurance 
contract law. Th e basis for our 
insurance cover is the general 
insurance conditions in Germany:
- AHB for the professional 
skippers´ liability insurance
- AUB for the skippers´ accident 
insurance
- and the VVG

For EU citizens: Jurisdiction is 
Salzburg/Austria. Austrian law 
applies and the Austrian insurance 
contract law. Th e basis for our 
insurance cover is the general 
insurance conditions in Austria: 
- AHVB/EHVB for the professional 
skippers´ liability insurance
- AUVB for the skippers´ accident 
insurance and the VersVG

5. Obligations
An accident should be reported 
immediately by phone to YACHT-
POOL: tel/fax: 49 89 7467 3490 or 
mail  info@yacht-pool.com and 
in written form in the reasonable 
period of time. 

5.1 In case your yacht needs to be 
rescued by other boats please agree 
the amount of reimbursement in 
advance, before the rescuing starts. 
Th e agreement must be in written 
form and must include the clause: 
NO CURE – NO PAY (without the 
successfull rescuing there will be no 
payment followed).

5.2 In case of towing: hand over your 
rope and avoid – if possible – taking 
over the rope of the tow-service.

5.3 Try to prevent any further damages.

5.4 When a damage occurs it is 
necessary to collect the following:
a) the notifi cation of the naval 

accident at the port authority 
with the accident description, 

b) cause of the accident and the 
damage description the rough 
draft  of the accident 

c) names and addresses of all 
involved persons 

d) names and the addresses of the 
accident witnesses

e) the address and the police 
document number

f) the original invoices and 
payment receipts etc.

g) the estimated value of damage.

5.5 In case of collision:
5.5.1 the collision participant 

should be persuaded to make 
a common notifi cation of the 
marine accident and a written 
description of the accident

5.5.2 the collision participant 
should admit why he thinks to 
be guilty. 

5.5.3 In case of damage made during 
transport:
a) collect the shipping 

documents, delivery 
orders etc.

b) the written authority given 
by the owner (from the 
transport contract) to the 
accident commissioner/
inspector

5.5.4 the carrier’s statement on the 
manner and conditions of 
transport before the damage 
occurred; when the carrier is 
the railway the offi  cial railway 
authority statement should be 
collected; when the transport 
is done by truck the driver’s 
statement and carrier’s opinion 
should be collected too.

5.5.5 When the damage was caused 
by fi re, explosion, breaking 
in or theft  the nearest police 
station should be informed 
and a written report on the 
damage should be required.

5.5.6 Th e selling of the damaged 
and insured objects before the 
damage regulation, without 
a permission given by the 
insurer, is forbidden.

5.5.7 It is necessary to comply with 
the regulations of the maritime 
law of the country in which the 
damage has occurred.

6. Component of the terms and 
conditions are also:
general terms and conditions of 
YACHT-POOL 01 

REGATTA CLASS INSURANCES RC01-global-20140416
PARTITIAL HULL INSURANCE

CS
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1. RISK DESCRIPTION
Th e YACHT-POOL conditions 
for the third party liability 
insurance are based upon the 
General and Supplementary 
General Terms and Conditions 
of Liability Insurance
(AHVB 2005 and EHVB 2005 
for EU citizen or AHB for non 
EU citizen) 
Insured is the regatta skipper 
for the third party liabilities 
concerning damages caused to 
third parties by using a boat 
and are supplemented by the 
following terms and conditions.
Insured are only the choosed 
regatta class, which are written 
in the policy.
Insured is the regatta race and 
the training for the regatta on 
waters.

2. SPECIAL CONDITIONS
2.1 Damages abroad

Th e legal liability from accidents 
according to the area of the regatta 
is included in the   insurance 
policy. Th e reimbursement for 
damages will be paid in EURO.
Th e insurer’s obligation is 
considered to be fulfi lled in the 
moment when the amount in 
the above mentioned currency is 
assigned to the bank, which has 
been communicate to us.
.

2.2 In case of temporary confi scation 
of the boat or yacht, the necessary 
bail is the cost of the 
policyholder, if not earlier agreed 
in other way.

3. Water pollution damage
3.1 Th ose damages are insured 

by encirclement of the agreed 
defrayment at which the 
property damages are processed 
as material damages. Th e legal 

compulsory liability of  the 
policy-holder for direct and 
indirect consequences of the 
physical, chemical and biological 
changes of the water quality is 
insured. 
Th e underground waters 
pollution with following 
exception of:

3.2 Feeding or bringing in hazard 
materials into water and 
conscious acting on the waters 
are not insured. 
Th is is also not insured if feeding 
or bringing in of the hazardous 
materials is done with the 
purpose of rescuing other legal 
assets.

3.3 Dripping or leakage of the oil 
or other liquids from the tank 
caused by motor operation, 
appliances for fi lling up or any 
engine facilities of the boat is not 
insured.

3.4 If the policy-holder or co-policy-
holder has caused any damage 
not complying to the law, 
regulations and authority orders 
for the water protection, those 
damage reimbursement claims 
will be excluded.

3.5 Th e claims for the payment of 
damage which comes out of direct 
or indirect war circumstances, 
other enemy acts, mutinies, 
inland riots, general strikes or 
directly from the decisions and 
measures of the higher state 
authorities are excluded.

3.6 Damages caused by or connected 
to any act of terrorism, directly 
or indirectly, no matter of the 
presence of any other cause 
that has simultaneously or 

consequently contributed to the 
loss, damage or cost is excluded.

4. Signal gun
Th e damages caused by the use 
of the signal gun on the boat are 
insured. 

5. NOT INSURED
5.1 Th e liability for damages caused 

by the water-skiers and parachute 
fl iers.

5.2 Th e compulsory liability for the 
damages that occur during the 
participation in the motor
boat races or test driving 
connected to such races. 
Insured are ragattas with 
sailing boats.

5.3 Clause on the boat leader 
permission
If there is a legal obligation to 
possess the permission to drive 
a boat and the person leading 
a boat does not have one at the 
time of the accident, the insurer 
is free of any liability.
In case that the insurer could 
have supposed the existence of a 
permission the insurer is not free 
of its responsibility.

5.4 Damages caused by collision or 
navigation fault
In case the damage has been 
caused by collision or navigation 
fault and another insurance 
has paid / will pay, the regatta 
insurance is free of charge.

5.5 Regattas in Australia, Canada, 
U.S.A and New Zealand are not 
insured. On request it can be 
insured and has to be agreed by 
YACHT-POOL in written form.

REGATTA CLASS INSURANCES RC01-global-20140416
THIRD LIABILITY

CS
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Copyright YACHT-POOL INTERNATONAL

6. Deductible
Deductible is € 150,- per claim/

event.

7. Subsidiary
Other existing insurance 
policies, particularly water-
sports liability policies, take 
precedence over this one.

8. Jurisdiction 
For non-EU citizens: 
Jurisdiction is Munich/
Germany. German law applies 
and the German insurance 
contract law. Th e basis for 
our insurance cover is the 
general insurance conditions in 
Germany:
- AHB for the professional 
skippers´ liability insurance
- AUB for the skippers´ accident 
insurance
- and the VVG

For EU citizens: Jurisdiction 
is Salzburg/Austria. Austrian 
law applies and the Austrian 
insurance contract law. Th e basis 
for our insurance cover is the 
general insurance conditions in 
Austria: 
- AHVB/EHVB for the 
professional skippers´ liability 
insurance

- AUVB for the skippers´ 
accident insurance and the 
VersVG

9. Obligations
An accident should be reported 
immediately by phone to 
YACHT-POOL: tel/fax: 49 89 
7467 3490 or mail  info@yacht-
pool.com and in written form in 
the  reasonable period of time. 

9.1 When a damage occurs it is 
necessary to collect the following:
a) the notifi cation of the 

naval accident at the port 
authority with the accident 
description, 

b) cause of the accident and 
the damage description the 
rough draft  of the accident 

c) names and addresses of all 
involved persons 

d) names and the addresses of 
the accident witnesses

e) the address and the police 
document number

f) the original invoices and 
payment receipts etc.

g) the estimated value of 
damage.

9.2 In case of collision:
9.2.1 the collision participant 

should be persuaded to 

make a common notifi cation 
of the marine accident and 
a written description of the 
accident

9.2.2 the collision participant 
should admit why he thinks 
to be guilty. 

9.2.3 When the damage was 
caused by fi re, explosion, 
breaking in or theft  the 
nearest police station should 
be informed and a written 
report on the damage should 
be required.

9.2.4 Th e selling of the damaged 
and insured objects before 
the damage regulation, 
without a permission given 
by the insurer, is forbidden.

9.2.5 It is necessary to comply 
with the regulations of the 
maritime law of the country 
in which the damage has 
occurred.

IMPORTANT
Byte Cll is only insured for the regatta  
in Nanjing 2014
Date: 16.08. - 28.08.2014
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YACHT-POOL
Agency: Daniel Prusinski

Posthalterring 7
85599  Parsdorf

Tel.: 0049 89 746 734-90
Fax: 00 49 (0) 89 / 609 59 73

for business skippers:     proskipper@yacht-pool.com

for charter skippers, crew members:  skipper@yacht-pool.com

for regatta class:     regattaclass@yacht-pool.com

contact
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general terms and conditions for insurances

AHB, AUB, ARB (valid for non-EU citizens) 
  
AHVB, AUVB, ARB (valid for EU citizens)

annex
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Für welche Schäden besteht Versicherungsschutz und 

für welche nicht?
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versi-
    cherers
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Was ist bei der Beitragszahlung zu beachten und wann 

beginnt der Versicherungsschutz?
8. Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Ver-
    sicherungsteuer
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder
    einmaliger Beitrag
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebei-
      trag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächti-
      gung
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung

Wie lange dauert das Versicherungsverhältnis und wann
kann es gekündigt werden?
16. Dauer und Ende des Vertrages
17. Wegfall des versicherten Risikos
18. Kündigung nach Beitragsanpassung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unterneh-
      men
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung
      von Rechtsvorschriften
22. Doppelversicherung

Für welche Schäden besteht Versicherungsschutz und für welche nicht?

1. Gegenstand der 

Versicherung, 

Versicherungsfall

soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- 
oder Versicherungspflicht unterliegen;
(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorge-
versicherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind.
3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf 
Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der 
Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraus-
setzungen von Ziff. 21 kündigen.

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versi-
cherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsneh-
mer wegen eines während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetretenen Schadenereignisses (Versiche-
rungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus 
ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrecht-
lichen Inhalts von einem Dritten auf Schadensersatz in 
Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist.  Auf 
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Scha-
denereignis geführt hat, kommt es nicht an.
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche  handelt,

2. Vermögens-

schäden, Abhanden-

kommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Ver-
einbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haft-
pflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsneh-
mers wegen
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 
Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenser-
satz statt der Leistung;
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
erfüllung durchführen zu können;
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolges;
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-
rung der Leistung;
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen.

3. Versichertes Risiko 3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche 
Haftpflicht
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers;
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Eigentum, 
Besitz, Halten, Führen oder Gebrauch von versicherungs-
pflichtigen Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, 
Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, 

durch Sachschäden entstanden sind;
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen. 
Hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschäden 
Anwendung.

Welche Obliegenheiten müssen Sie beachten und
welche Rechtsfolge tritt bei Verletzung der Obliegen-
heiten ein?
23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
      nehmers
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
 

Welche weiteren Bestimmungen gelten?
27. Mitversicherte Personen
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Klagefrist
32. Zuständiges Gericht
33. Anzuwendendes Recht
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4.1 Versicherungsschutz für neue Risiken besteht in Höhe 
der dem Vertrag zugrunde liegenden Deckungssummen, 
sofern nicht im Versicherungsschein oder in den sonstigen 
dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen etwas 
anderes geregelt ist.
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-
forderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb 
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch 
mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versi-
cherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen 
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.
(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko 
einen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über 

4. Vorsorgever-

sicherung

aus einem Versicherungsfall die Deckungssumme, trägt 
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der 
Deckungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapital-
wert der Rente die Deckungssumme oder den nach 
Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Deckungs-
summe, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis 
der Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum 
Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die 
entsprechende Vorschrift der Verordnung über den  
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Ver-
sicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen 
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die 
Deckungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restdeckungssumme übersteigt, 
werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag 
von der Deckungssumme abgesetzt.
6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung 
eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befrie-
digung oder Vergleich am Verhalten des Versicherten 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung 
an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungs-
leistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

5. Leistungen der 

Versicherung / 

Vollmacht des Versi-

cherers

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der 
Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadens-
ersatzansprüche und die Erfüllung berechtigter Schadens-
ersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
richterlicher Entscheidung, Anerkenntnisses oder Verglei-
ches zur Entschädigung verpflichtet ist. Anerkenntnisse 
und Vergleiche müssen vom Versicherer abgegeben, 
geschlossen oder mit seiner Zustimmung zustande 
gekommen sein. 
Steht die Verpflichtung des Versicherers zur Zahlung fest, 
ist die Entschädigung binnen zwei Wochen zu leisten.
5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur 
Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadens-
ersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen 
im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach 
Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versi-
cherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. 
4.2 Kein Versicherungsschutz besteht im Rahmen der 
Vorsorgeversicherung für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten, Führen oder Ge-
brauch eines Kraftfahrzeugs-, Kraftfahrzeuganhängers, 
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der 
Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht 
unterliegen;
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu 
versichern sind.

6. Begrenzung der 

Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Deckungs-
summen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der 
Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-
pflichtige Personen erstreckt.
6.2 Die Entschädigungsleistungen des Versicherers für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres sind auf 
das 2-fache der vereinbarten Deckungssummen 
begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein oder in 
den sonstigen dem Vertrag zugrunde liegenden 
Bedingungen etwas anderes geregelt ist.
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 
sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der 
Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit 
einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der 
Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas 
anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch 
in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadenser-
satzansprüche verpflichtet.
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden nicht auf die Deckungssummen angerechnet.
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit über Schadensersatzansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung 
bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des 
Versicherungsnehmers auf seine Kosten.
5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadens-
ereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die 
Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsneh-
mer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so 
trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder 
die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des 
Verteidigers.
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversi-
cherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer 
zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur 
Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

7. Ausschlüsse Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, besteht 
kein Versicherungsschutz für:
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis 
von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.
7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags 
oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.
7.4 Haftpflichtansprüche 
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 
benannten Personen gegen die mitversicherten Personen,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 
Versicherungsvertrages,
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(3) zwischen mehreren mitversicherten Personen dessel-
ben Versicherungsvertrages. 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsneh-
mer aus Schadenfällen 
(1) seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versi-
cherungsvertrag mitversicherten Personen gehören.
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern 
und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern 
und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und 
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Perso-
nen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer 
angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander 
verbunden sind),
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, 
beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;
(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;
(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden 
Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;
(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;
(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzver-
waltern;
zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) 
erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von 
Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen 
in häuslicher Gemeinschaft leben.
7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen 
gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene 
Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines 
besonderen Verwahrungsvertrages sind. 
7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen 
(insbesondere Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, 
Prüfung) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt 
dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder 
Teile von ihnen unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen 
waren;
(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der 
Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung 
seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit (insbe-
sondere als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche) 
benutzt hat. Bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;
(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstanden sind und 
sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche 
Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwir-
kungsbereich der Tätigkeit befunden haben. Dieser 
Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensicht-
lich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung 
von Schäden getroffen hatte.
zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und 
Ziff. 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, 
Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des 
Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der 
Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versi-
cherungsnehmer als auch für die durch den Versiche-
rungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versi-
cherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der 
Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Dies gilt auch dann, wenn die Schadensursache in einem 
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangel-
haften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Ver-
nichtung der Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs-
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder 
die Arbeiten oder sonstige Leistungen übernommen 
haben.
7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 
Schadensereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetz-
buch VII sind jedoch mitversichert.
7.10 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch 
Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflicht-
risiken oder
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), 
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach 
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der 
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden 
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstel-
lung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung 
oder Wartung von
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu 
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);
- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungs-
gesetz (UmweltHG-Anlagen);
- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden 
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegen;
- Abwasseranlagen oder Teilen resultieren, die ersichtlich 
für solche Anlagen bestimmt sind.
Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die darauf zurück-
zuführen sind, dass feste, flüssige oder gasförmige 
Abfallstoffe
- ohne Genehmigung oder
- unter Nichtbeachtung insbesondere von Gesetzen, 
   Verordnungen, Satzungen, Auflagen, Verfügungen 
oder 
- mit fehlerhafter Deklaration 
gelagert (auch vorübergehend), abgelagert, überlassen 
oder transportiert werden
7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf 
Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse 
zurückzuführen sind.
Haftpflichtansprüche aus Schäden, die auf FCKW 
(Fluorchlorkohlenwasserstoffe), Silikose, Weichmacher, 
insbesondere DEHP (Diethylhexylphthalat) und DBP 
(Dibuthylphthalat), oder auf Materialien zurückzuführen 
sind, die diese Stoffe enthalten oder mit diesen im 
Zusammenhang stehen.
Haftpflichtansprüche aus Schäden, die auf Schweißrauch 
zurückzuführen sind oder mit diesem im Zusammenhang 
stehen.
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
- energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von 
radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen) stehen. 
- elektrischen, magnetischen und/oder elektromag-
netischen Feldern oder Strahlen stehen.
7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
zurückzuführen sind auf 
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die 
- Bestandteile aus GVO enthalten,
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- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche 
entstehen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 
handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender 
Gewässer.
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem 
Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung 
elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden 
aus
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten,
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von 
Daten,
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-
tausch,
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persön-
lichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfein-
dung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 
sonstigen Diskriminierungen. 
7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die 
aus der Übertragung einer Krankheit oder Infektion des 
Versicherungsnehmers oder der mitversicherten Personen 
resultieren. 

Fortsetzung Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der 
dem Versicherungsnehmer oder der mitversicherten 
Personen gehörenden, von ihnen gehaltenen oder 
veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen 
besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gehandelt hat.
7.19 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs-, Kraftfahrzeugan-
hängers, Luft-, Raum- oder Wasserfahrzeuges verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Kraft- 
oder Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-
ten kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle 
anderen Versicherten.
Eine Tätigkeit der oben genannten Personen an einem 
Kraft- oder Wasserfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger ist 
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine 
dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist 
und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt 
wird
7.20 Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme 
an Pferderennen, Box- oder Ringkämpfen, sonstigen 
Kampfsportarten sowie den Vorbereitungen hierzu 
(Training).

Was ist bei der Beitragszahlung zu beachten und wann beginnt der 

Versicherungsschutz?

8. Beginn des Versiche-

rungsschutzes / Beitrag 

und Versicherungsteuer

Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 
10.2 Satz 2 darauf hingewiesen wurde.
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der 
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer 
mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Satz 2 
darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versiche-
rungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und 
der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein 
Versicherungsschutz.

9. Erster oder 

einmaliger Beitrag/ 

Zahlung und Folgen 

verspäteter Zahlung

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche-
rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag recht-
zeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung 

gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der 
Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimm-
ten Höhe zu entrichten hat.

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird - wenn nichts 
anderes vereinbart ist - sofort nach Abschluss des 
Vertrages fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des 
Versicherungsscheins und der Zahlungsaufforderung 
(sowie nach Ablauf der im Versicherungsschein genann-
ten Widerspruchsfrist von 14 Tagen) unverzüglich erfolgt.
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

10. Folgebeitrag/

Zahlung und Folgen 

verspäteter Zahlung

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst 
ab diesem Zeitpunkt.
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf 
den Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten vom Fällig-
keitstage an gerichtlich geltend gemacht wird.

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags-
zeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angege-
benen Zeitpunkt erfolgt.
10.2 Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, 
gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht 
zu vertreten hat.
Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffor-
dern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
setzen. 
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 

11. Rechtzeitigkeit der 

Zahlung bei Last-

schriftermächtigung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 

werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach einer schriftlichen Zahlungsauf-
forderung des Versicherers erfolgt.
Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der 
Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der 
Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen.
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Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im 

13. Beitragsregulierung Sofern nicht im Versicherungsschein oder in den 
sonstigen dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen 
etwas anderes geregelt ist, gilt:
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung 
mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten 
Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten 
sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis 
auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung 
zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzu-
weisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des 
Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten 
Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtig-
keit der Angaben kein Verschulden trifft. Eine Verrech-
nung mit Schadensleistungen im Sinne von Ziffer 5.1 ist 
möglich.
13.2 Aufgrund der rechtzeitigen Änderungsmitteilung des 
Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird 
der Beitrag berichtigt (Beitragsregulierung). Bei einer 
Erhöhung oder Erweiterung des Risikos erfolgt diese 
Berichtigung erst ab der auf die erste Aufforderung (vgl. 
Ziff. 13.1) folgende Hauptfälligkeit, beim in der 
Vergangenheit liegenden Wegfall versicherter Risiken 
rückwirkend zum Zeitpunkt der Veränderung. Der 

Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 
Beitragszahlung verlangen.

14. Beitrag bei 

vorzeitiger Vertrags-

beendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versi-
cherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht.

vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. 
Der Versicherer verzichtet bei rechtzeitiger Meldung auf 
eine Nacherhebung eines erhöhten Versicherungsbei-
trages für die vergangene Versicherungsperiode.
13.3 Teilt der Versicherungsnehmer die Änderungen nicht 
rechtzeitig im Sinne von Ziff 13.1 mit, so ergeben sich 
folgende abweichende/ergänzende Wirkungen:
13.3.1 Für das abgelaufene Versicherungsjahr:
Eine rückwirkende Beitragsregulierung des Versicherungs-
beitrages zu Gunsten des Versicherungsnehmers für die 
vergangene Versicherungsperiode ist nicht mehr möglich.
13.3.2 Für das laufende und künftige Versicherungsjahr:
(1) Für die laufende Abrechnungsperiode erfolgt ab dem 
Hauptfälligkeitstermin eine erhöhte Anpassung von 
20 Prozent des gültigen Beitrages. Diese Anpassung bleibt 
auch bei einer späteren Nachmeldung für die laufende 
und künftige Versicherungsperiode bestehen. 
(2) Sofern den Versicherer die Mitteilung des Versiche-
rungsnehmers über eine Risikoreduzierung nicht innerhalb 
von 2 Monaten ab dem Hauptfälligkeitstermin erreicht 
hat, erfolgt eine Regulierung des neuen Beitrages erst ab 
Kenntnis.
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch 
Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvoraus-
zahlung für mehrere Jahre. 

15. Beitragsangleichung 15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der 
Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, 
Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine 
Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen 
unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der 
Beitragsangleichung.
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit 
Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um 
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr 
der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb 
der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen 
Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht 
oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet 
er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze 
Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die 
speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der 
Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres 
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah-
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum 
neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berech-
tigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folge-
jahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden 
Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der 
veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungs-
nehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt 
gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um 
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den 
der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 
ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahres-
beitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der 
Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen 
unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr 
erhöht hat. Diese Erhöhung darf diejenige nicht über-
schreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz 
ergeben würde.
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 
unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese 
Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu 
berücksichtigen.

Wie lange dauert das Versicherungsverhältnis und wann kann es gekündigt 

werden?

16. Dauer und Ende des 

Vertrages 

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein 
angegebene Zeit abgeschlossen.
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist.
16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt.
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als fünf Jahren 
kann der Vertrag schon zum Ablauf des fünften Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden. 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugegangen sein.

17. Wegfall des 

versicherten Risikos
Wenn Risiken vollständig und dauerhaft in Wegfall 
kommen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser 
Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er 

hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser 
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, 
zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.
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18. Kündigung nach 
Beitragsanpassung 
gemäß Ziffer 15.3

19. Kündigung nach 
Versicherungsfall 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung, 
ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, 

frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die 
Beitragserhöhung wirksam werden sollte.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 
Kündigungsrecht.

20. Kündigung nach 
Veräußerung versicher-
ter Unternehmen

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt 
werden, wenn
- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet 
wurde oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter 
den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch 
gerichtlich zugestellt wird.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der 

Zustellung der Klage zugegangen sein.
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine 
Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres, wirksam wird.
19.3 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Betriebs-Haft-
pflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, 
tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die 
während der Dauer seines Eigentums aus dem Versiche-
rungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer 
Frist von einem Monat,
- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit 
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode gekündigt werden.
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang 
auf den Dritten Kenntnis erlangt;
- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum 
Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen 
bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis 
erlangt.
20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer 

22. Doppelversicherung

21. Kündigung nach 
Risikoerhöhung 
aufgrund Änderung oder 
Erlass von Rechts-
vorschriften 

laufenden Versicherungsperiode und wird das Versiche-
rungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige 
Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versiche-
rungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.
20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem 
Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer 
oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugehen müssen, es sei denn, diese Rechtsfolge steht 
außer Verhältnis zur Schwere des Verstoßes. 
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für 
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der 
Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungs-
recht keinen Gebrauch gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der 
Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die 
Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm 
die Anzeige hätte zugehen müssen.

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der 
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 

Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 
der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22.1 Eine Doppelversicherung liegt vor, wenn ein Inte-
resse gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungs-
verträgen versichert ist.
22.2 Wenn die Doppelversicherung zustande gekommen 
ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann 
er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages 

verlangen.
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der 
Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend 
macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis 
erlangt hat. Die Aufhebung wird mit dem Ablauf der 
Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird.

Welche Obliegenheiten müssen Sie beachten und welche Rechtsfolge tritt bei 

Verletzung der Obliegenheiten ein?

23. Vorvertragliche 
Anzeigepflichten des 
Versicherungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer oder sein Bevollmächtigter sind 
verpflichtet, dem Versicherer bei Abschluss des Vertrages 
alle ihm bekannten gefahrerheblichen Umstände schrift-
lich, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen, 
insbesondere die im Versicherungsantrag gestellten 
Fragen ebenso zu beantworten. Gefahrerheblich sind die 
Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des 
Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt  
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. Ein 
Umstand, nach dem der Versicherer ausdrücklich und 
schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als gefahrerheblich.
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten des Versi-
cherungsnehmers oder von einem Vertreter ohne Vertre-
tungsvollmacht geschlossen und kennt dieser den gefahr-
erheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsneh-
mer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 

Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.
23.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, 
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch 
dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt 
wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis 
der Wahrheit arglistig entzogen hat.
Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis 
erlangt. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber 
dem Versicherungsnehmer.
(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn er die 
nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände oder 
deren unrichtige Anzeige kannte.
Dasselbe gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder 
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weil eine Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers ohne 
Verschulden verletzt wurde, hat der Versicherer, falls für 
die höhere Gefahr einen höheren Beitrag bedingt, auf 
diesen Beitrag ab Beginn der laufenden Versicherungs-
periode Anspruch. Das Gleiche gilt, wenn bei Abschluss 
des Vertrages ein für die Übernahme der Gefahr erheb-
licher Umstand dem Versicherer nicht angezeigt worden 
ist, weil er dem Versicherungsnehmer  nicht bekannt war.
Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäfts-
betrieb des Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch 
gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, kann 
der Versicherer den Versicherungsvertrag unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von einem Monat, nachdem 
der Versicherer von der Anzeigepflichtverletzung 
Kenntnis erlangt hat, kündigen. Die Kündigung wird 
einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungs-
nehmer wirksam.
Das Recht auf Beitragserhöhung oder Kündigung erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 
an geltend gemacht wird, in dem der Versicherer von der 
Verletzung der Anzeigepflicht oder von dem nicht ange-
zeigten Umstand Kenntnis erlangt.
23.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, 
bleibt unberührt.

24. Obliegenheiten vor 

Eintritt des Versiche-

rungsfalles 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit 
die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen 

25. Obliegenheiten 

nach Eintritt des 

Versicherungsfalles 

Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem 
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders 
gefahrdrohend.

26. Rechtsfolgen bei 

Verletzung von 

Obliegenheiten

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine 
Schadensersatzansprüche erhoben wurden.
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit 
für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. 
Weisungen des Versicherers sind dabei zu beachten. Er 
hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadensberichte zu erstatten und ihn bei der Schadener-
mittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die 
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt 
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt 
werden.
25.3 Der Versicherungsnehmer darf einen Haftpflicht-
anspruch nicht ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers ganz oder zum Teil anerkennen, bezahlen oder 
anderweitig erfüllen, es sei denn, er konnte die Aner-
kennung, Zahlung oder Erfüllung nach den Umständen 
nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigern.

25.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein 
Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaft-
liches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingelei-
tet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der 
Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich 
anzuzeigen.
25.5 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung 
von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der 
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die 
sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 
25.6 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die 
Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. 
Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungs-
nehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer 
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforder-
lichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfügung stellen.

26.1 Vor dem Versicherungsfall oder zur Gefahrverhü-
tung / -verminderung
Wird eine vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllende 
Obliegenheit verletzt, hat der Versicherungsnehmer 
keinen Versicherungsschutz, wenn der Versicherer von 
seinem Recht Gebrauch macht, den Vertrag innerhalb 
eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsver-
letzung fristlos zu kündigen. Der Versicherer hat kein 
Kündigungsrecht und der Versicherungsschutz bleibt 
bestehen, wenn die Obliegenheitsverletzung unver-
schuldet war.
Bezweckte die verletzte Obliegenheit allerdings die 
Gefahrminderung oder die Verhütung einer Gefahrer-
höhung, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versi-
cherungsschutz dann nicht, wenn die Verletzung keinen 
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
gehabt hat.
26.2 Im oder nach dem Versicherungsfall
Wird eine im oder nach dem Versicherungsfall zu 

erfüllende Obliegenheit verletzt, verliert der Versiche-
rungsnehmer seinen Versicherungsschutz, es sei denn, er 
hat die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt. Bei grob fahrlässiger Verletzung behält der 
Versicherungsnehmer insoweit seinen Versicherungs-
schutz, als die Verletzung weder Einfluss auf die Fest-
stellung des Versicherungsfalls noch auf die Bemessung 
der Leistung gehabt hat.
Bezweckt die verletzte Obliegenheit die Abwendung 
oder Minderung des Schadens, behält der Versicherungs-
nehmer seinen Versicherungsschutz bei grober Fahr-
lässigkeit insoweit, als der Umfang des Schadens auch bei 
Erfüllung der Obliegenheit nicht geringer gewesen wäre.
Bei vorsätzlicher Verletzung behält der Versicherungs-
nehmer in den Fällen der Absätze eins und zwei seinen 
Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung 
nicht geeignet war, die Interessen des Versicherers 
ernsthaft zu beeinträchtigen, oder wenn den Versiche-
rungsnehmer kein erhebliches Verschulden trifft.

von ihm noch von seinem Bevollmächtigten schuldhaft 
gemacht wurden.
Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen 
Umstände anhand schriftlicher vom Versicherer gestellter 
Fragen anzuzeigen, kann der Versicherer wegen einer 
unterbliebenen Anzeige eines Umstands, nach dem nicht 
ausdrücklich gefragt worden ist, nur zurücktreten, wenn 
dieser Umstand entweder vom Versicherungsnehmer 
oder von dessen Bevollmächtigtem arglistig verschwiegen 
wurde.
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz.
Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der 
Versicherer den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder 
auf den Eintritt des Versicherungsfalles noch auf den 
Umfang der Leistung Einfluss gehabt hat.
Im Fall des Rücktritts sind Versicherer und Versicherungs-
nehmer verpflichtet, die empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren; eine Geldsumme ist vom Zeitpunkt 
des Empfanges an zu verzinsen. Der Versicherer behält 
aber seinen Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der 
im Zeitpunkt des Rücktritts abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.
23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
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30. Verjährung

31. Klagefrist 

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
verjähren in zwei Jahren. Die Frist beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in dem die Leistung verlangt werden 
kann.

30.2 Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt der Zeitraum von 
der Anmeldung bis zum Zugang der schriftlichen 
Entscheidung des Versicherers bei der Fristberechnung 
nicht mit.

32. Zuständiges Gericht 

31.1 Hat der Versicherer den Versicherungsschutz 
abgelehnt, so besteht kein  Anspruch auf Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer diesen nicht 
innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend macht.

31.2 Die Frist beginnt mit dem Zugang der schriftlichen 
Ablehnung des Versicherers. Die Rechtsfolgen der 
Fristversäumnis treten nur ein, wenn der Versicherer 
dabei auf die Notwendigkeit der fristgerechten 
gerichtlichen Geltendmachung hingewiesen hat.

32.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen des 
Vertrages mitgewirkt, ist auch das Gericht des Ortes 
zuständig, an dem der Versicherungsagent zur Zeit der 
Vermittlung oder des Abschlusses seine gewerbliche 
Niederlassung oder - bei Fehlen einer gewerblichen 

33. Anzuwendendes 

Recht 

Niederlassung - seinen Wohnsitz hatte.
32.2 Klagen des Versicherers gegen den Versicherungs-
nehmer können bei dem für den Wohnsitz des 
Versicherungsnehmers zuständigen Gericht erhoben 
werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine 
betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer 
seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen.

Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

Welche weiteren Bestimmungen gelten?

27. Mitversicherte  

Personen

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflicht-
ansprüche gegen andere Personen als den Versiche-
rungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestim-
mungen auf die Versicherten entsprechend anzuwenden. 
Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 
4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person 

28. Abtretungsverbot 

eines Versicherten entsteht.
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungs-
vertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer 
zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der 
Obliegenheiten verantwortlich.

Die Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 
abgetreten noch verpfändet werden.

29. Anzeigen, 

Willenserklärungen, 

Anschriftenänderung 

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sind schriftlich abzugeben. Sie sollen an die 
Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.
29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-

schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt 
wirksam, in dem sie ohne die Anschriftenänderung bei 
regelmäßiger Beförderung dem Versicherungsnehmer 
zugegangen sein würde.
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung.
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1. Inhalt der Versicherung 

§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen des Versicherungsnehmers oder des Versicherten 
erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz). 

 

§ 2 Leistungsarten 

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des 
§ 21 bis § 29 vereinbart und durch §§ 30 oder 31 erweitert 
werden. Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungsschutz 

a) Schadenersatz-Rechtsschutz 
für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, 
soweit diese nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer 
Verletzung eines dinglichen Rechtes an Grundstücken, 
Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen; 

b) Arbeits-Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsver-
hältnissen sowie aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen 
hinsichtlich dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche; 

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und 
Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und 
dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder 
Gebäudeteile zum Gegenstand haben; 

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrecht-
lichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten, soweit der 
Versicherungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) oder c) 
enthalten ist; 

e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und 
abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- 
und Verwaltungsgerichten; 

f) Sozialgerichts-Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen 
Sozialgerichten; 

g) Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrecht-
lichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor 
Verwaltungsgerichten; 

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfah-
ren; 

i) Straf-Rechtsschutz 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes 

 aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig 
festgestellt, dass der Versicherungsnehmer das Vergehen 
vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer 
die Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidigung wegen 
des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat; 

 bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch 
fahrlässige Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungs-
nehmer ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird 
dem Versicherungsnehmer dagegen vorgeworfen, ein solches 
Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, besteht rückwirkend 
Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig festgestellt 
wird, dass er vorsätzlich gehandelt hat.  

 cc) Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein 
Versicherungsschutz; ebenso wenig bei dem Vorwurf eines 
Vergehens, das nur vorsätzlich begangen werden kann (z. B. 
Beleidigung, Diebstahl, Betrug). Dabei kommt es weder auf die 
Berechtigung des Vorwurfes noch auf den Ausgang des 
Strafverfahrens an. 

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer 
Ordnungswidrigkeit; 

k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- 
und Erbrecht 
für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen 
Rechtsanwaltes in familien-, lebenspartnerschafts- und 
erbrechtlichen Angelegenheiten, wenn diese nicht mit einer 
anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit des Rechtsanwaltes 
zusammenhängen. 

 

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

Rechtsschutz besteht nicht für Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen 

(1) in ursächlichem Zusammenhang mit 

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Streik, Aussperrung oder Erdbeben; 

b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine 
medizinische Behandlung zurückzuführen sind; 

c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden; 

d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken 
bestimmten Grundstückes, 

 bb)  der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäu-
deteiles, das sich im Eigentum oder Besitz des Versiche-
rungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben oder in 
Besitz zu nehmen beabsichtigt, 

 cc) der genehmigungspflichtigen baulichen Veränderung eines 
Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im 
Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder 
das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt, 

 dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten 
Vorhaben; 

(2) 

a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass 
diese auf einer Vertragsverletzung beruhen; 

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht; 

c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus 
Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer 
Personen; 

d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, 
Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder 
sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum; 

e) aus dem Kartell- oder sonstigem Wettbewerbsrecht; 

f) in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wettver-
trägen, Gewinnzusagen/-versprechen, Termin-, Options- oder 
vergleichbaren Spekulationsgeschäften, fremdfinanzierte 
Anlagegeschäfte aller Art sowie dem Ankauf, der Veräuße-
rung, der Verwaltung von Wertpapieren (z. B. Aktien, Renten-
werte, Fondsanteile), Werterechten, die Wertpapieren gleich-
stehen, Beteiligungen (z. B. an Kapitalanlagemodellen/ 
-geschäften aller Art, stille Gesellschaften, Genossenschaften) 
und deren Finanzierung; 

g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und 
Erbrechts, soweit nicht Beratungs-Rechtsschutz gemäß § 2 k) 
besteht; 

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den 
Versicherer oder das für diesen tätige Schadenabwicklungs-
unternehmen; 

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, 
Gebäuden oder Gebäudeteilen, sowie wegen Erschließungs- 
und sonstiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um 
laufend erhobene Gebühren für die Grundstücksversorgung 
handelt; 

(3) 

a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten; 

b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen 
Gerichtshöfen, soweit es sich nicht um die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen von Bediensteten internationaler oder 
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supranationaler Organisationen aus Arbeitsverhältnissen oder 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen handelt; 

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, 
das über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet 
wurde oder eröffnet werden soll; 

d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im 
Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten; 

e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen 
eines Halt- oder Parkverstoßes; 

f) in Verfahren aus dem Bereich des Asyl-, Ausländer- und 
Sozialhilferechtes; 

(4) 

a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutz-
versicherungsvertrages untereinander, mitversicherter 
Personen untereinander und mitversicherter Personen gegen 
den Versicherungsnehmer; 

b) sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene 
Lebenspartner gleich welchen Geschlechts) untereinander in 
ursächlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach 
deren Beendigung; 

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des 
Rechtsschutzfalles auf den Versicherungsnehmer übertragen 
worden oder übergegangen sind; 

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend 
gemachten Ansprüchen anderer Personen oder aus einer 
Haftung für Verbindlichkeiten anderer Personen; 

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher Zu-
sammenhang mit einer vom Versicherungsnehmer vorsätzlich 
begangenen Straftat besteht. Stellt sich ein solcher 
Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der Versiche-
rungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die der 
Versicherer für ihn erbracht hat. 

 

§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz 

(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines 
Rechtsschutzfalles 

a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem ersten 
Ereignis an, durch das der Schaden verursacht wurde oder 
verursacht worden sein soll; 

b) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht gemäß § 2 k) von dem Ereignis an, das 
die Änderung der Rechtslage des Versicherungsnehmers oder 
einer mitversicherten Person zur Folge hat; 

c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der 
Versicherungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß gegen 
Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder 
begangen haben soll. 

Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Beginn des 
Versicherungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung 
eingetreten sein. Für die Leistungsarten nach § 2 b) bis g) besteht 
Versicherungsschutz jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten 
nach Versicherungsbeginn (Wartezeit), soweit es sich nicht um die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen aufgrund eines Kauf- oder 
Leasingvertrages über ein fabrikneues Kraftfahrzeug handelt. 

(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist 
dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste 
entscheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht 
bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungs-
schutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung einge-
treten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum 
erstreckt, beendet ist. 

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des 
Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, den Verstoß 
nach Absatz 1 c) ausgelöst hat; 

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre 
nach Beendigung des Versicherungsschutzes für den 
betroffenen Gegenstand der Versicherung geltend gemacht 
wird. 

(4) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) besteht kein 
Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen oder behaupteten 
Voraussetzungen für die der Angelegenheit zugrunde liegende 
Steuer- oder Abgabefestsetzung vor dem im Versicherungsschein 
bezeichneten Versicherungsbeginn eingetreten sind oder einge-
treten sein sollen. 

 

§ 4 a Versichererwechsel 

(1) Sofern im Versicherungsschein nichts anderes vereinbart ist, 
besteht in Abweichung von § 4 Abs. 3 und Abs. 4 Anspruch auf 
Rechtsschutz, wenn 

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des 
Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertrags-
laufzeit eines Vorversicherers fällt und der Verstoß gem. § 4 
Abs. 1 c) erst während der Vertragslaufzeit des Versicherungs-
vertrages eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des 
betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht; 

b) der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines Vorversiche-
rers fällt und der Anspruch auf Rechtsschutz später als drei 
Jahre nach Ende der Vertragslaufzeit eines Vorversicherers 
gegenüber dem Versicherer geltend gemacht wird; allerdings 
nur dann, wenn der Versicherungsnehmer die Meldung beim 
Vorversicherer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt 
hat und bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser 
Versicherungsschutz besteht; 

c) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) die tatsächlichen 
oder behaupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit 
zu Grunde liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung während 
der Laufzeit eines Vorversicherers eingetreten sind oder einge-
treten sein sollen und der Verstoß gem. § 4 Abs. 1 c) erst 
während der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages 
eintritt, allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen 
Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht. 

(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum 
Zeitpunkt des Eintritts des Rechtsschutzfalles bestanden hat, 
höchstens jedoch im Umfang des Vertrages des Versicherers. 

 

§ 5 Leistungsumfang 

(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen und trägt  

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung 
eines für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis 
zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des 
zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes. Wohnt der 
Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zustän-
digen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrneh-
mung seiner Interessen, trägt der Versicherer bei den Leis-
tungsarten gemäß § 2 a) bis g) weitere Kosten für einen im 
Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen 
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines 
Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem 
Prozessbevollmächtigten führt.  

 Der Versicherer trägt in den Fällen, in denen das Rechtsan-
waltsvergütungsgesetz (RVG) für die Erteilung eines 
mündlichen oder schriftlichen Rates oder einer Auskunft 
(Beratung), die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen 
Tätigkeit zusammenhängt und für die Ausarbeitung eines 
Gutachtens keine der Höhe nach bestimmte Gebühr festsetzt, 
folgende Gebühren: 

 – in Angelegenheiten, in denen bei einer anwaltlichen Vertre-
tung die Gebühren nach Gegenstandswert berechnet wer-
den, die angemessene Vergütung bis zur Höhe von 1,0 
Gebühr, höchstens jedoch 250,00 EUR, 

 – in allen anderen Fällen die angemessene Vergütung, 
höchstens jedoch 250,00 EUR, 
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 – für ein erstes Beratungsgespräch höchstens jedoch 190,00 
EUR  

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergütung 
eines für den Versicherungsnehmer tätigen am Ort des 
zuständigen Gerichtes ansässigen ausländischen oder eines im 
Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall trägt der 
Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen 
Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. § 5 Abs. 1 a 
Satz 2 gilt entsprechend. 

 Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie 
vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein ausländischer 
Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der 
Versicherer weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des 
Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe 
der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich 
den Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt.  

 Ist der Rechtsschutzfall durch einen Kraftfahrtunfall im euro-
päischen Ausland eingetreten und eine zunächst betriebene 
Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten bzw. 
der Entschädigungsstelle im Inland erfolglos geblieben, so dass 
eine Rechtsverfolgung im Ausland notwendig wird, trägt der 
Versicherer zusätzlich die Kosten eines inländischen Rechtsan-
waltes bei der Regulierung mit dem Schadenregulierungsbe-
auftragten bzw. der Entschädigungsstelle im Inland im Rah-
men der gesetzlichen Gebühren bis zur Höhe von 10.000,00 
EUR; 

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für 
Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen 
werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers; 

d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis 
zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines 
zuständigen staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen; 

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließ-
lich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die 
von der Verwaltungsbehörde herangezogen werden, sowie die 
Kosten der Vollstreckung im Verwaltungswege; 

f) die übliche Vergütung 

 aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen 
oder einer rechtsfähigen technischen 
Sachverständigenorganisation in Fällen der 

 – Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenverfahren; 

 – Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und 
Reparaturverträgen von Motorfahrzeugen zu Lande sowie 
Anhängern; 

 bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen der 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen der im Ausland 
eingetretenen Beschädigung eines Motorfahrzeuges zu Lande 
sowie Anhängers; 

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem 
ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter 
oder Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von Rechts-
nachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der 
für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden 
Sätze übernommen; 

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen 
Interessen entstandenen Kosten, soweit der 
Versicherungsnehmer zu deren Erstattung verpflichtet ist. 

(2) 

a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom 
Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nach-
weist, dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese 
Verpflichtung bereits erfüllt hat. 

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte 
Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages 
erstattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer 
gezahlt wurden. 

(3) Der Versicherer trägt nicht 

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht 
übernommen hat; 

b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen 
Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis 
des vom Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum 
erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon 
abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 

c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je 
Rechtsschutzfall nach § 2; 

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren 
Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel 
entstehen; 

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die 
später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels 
eingeleitet werden; 

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach 
Rechtskraft einer Geldstrafe oder -buße unter 250 EUR; 

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, 
wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde. 

(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens 
die vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen für den Versi-
cherungsnehmer und mitversicherte Personen aufgrund desselben 
Rechtsschutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt 
auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die 
zeitlich und ursächlich zusammenhängen. 

(5) Der Versicherer sorgt für 

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen 
schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden 
Kosten; 

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten 
Höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss, um den 
Versicherungsnehmer einstweilen von 
Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen. 

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten 
entsprechend 

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im 
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- 
und Erbrecht (§ 2 k) für Notare; 

b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für Angehörige 
der steuerberatenden Berufe; 

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort 
ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte. 

 

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich 

(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf 
den Kanarischen Inseln oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht 
oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder 
zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches 
Verfahren eingeleitet werden würde. 

(2) Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des 
Geltungsbereiches nach Absatz 1 trägt der Versicherer bei Rechts-
schutzfällen, die dort während eines längstens sechs Wochen 
dauernden, nicht beruflich bedingten Aufenthaltes eintreten,  
die Kosten nach § 5 Absatz 1 bis zu einem Höchstbetrag von 
30.000 EUR. Insoweit besteht kein Rechtsschutz für die Interes-
senwahrnehmung im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der 
Veräußerung von dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungs-
rechten (Timesharing) an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäu-
deteilen.  
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2. Versicherungsverhältnis 

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den 
ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im 
Sinne von § 9 B Absatz 1 Satz 1 zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit 
bleibt unberührt. 

 

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages 

(1) Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 
abgeschlossen. 

(2) Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

(3) Vertragsbeendigung 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.  

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

 

§ 9 Beitrag 

A. Beitrag und Versicherungsteuer 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, 
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

 

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder 
einmaliger Beitrag  

(1) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung  

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist 
Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

(2) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern 
der Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat. 

(3) Rücktritt 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.  

 

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag  

(1) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt 
fällig.  

(2) Verzug 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die 

verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist be-
rechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens 
zu verlangen. 

(3) Zahlungsaufforderung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine 
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständi-
gen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen bezif-
fert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Absätzen 4 und 5 mit 
dem Fristablauf verbunden sind. 

(4) Kein Versicherungsschutz 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der 
Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hingewiesen wurde. 

(5) Kündigung 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf 
hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versi-
cherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den 
angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungs-
fälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung 
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

 

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermäch-
tigung  

(1) Rechtzeitige Zahlung  

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

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach ei-
ner in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versi-
cherers erfolgt.  

(2) Beendigung des Lastschriftverfahrens 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, 
oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu 
vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der 
Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschrift-
verfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur 
Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom 
Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

 

E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung  

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die 
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der 
Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

 

F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, 
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den 
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versiche-
rungsschutz bestanden hat. 

 

§ 10 Beitragsanpassung 

(1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines 
jeden Jahres, um welchen Vomhundertsatz sich für die Rechts-
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schutzversicherung das Produkt von Schadenhäufigkeit und 
Durchschnitt der Schadenzahlungen einer genügend großen Zahl 
der die Rechtsschutzversicherung betreibenden Versicherer im 
vergangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. Als 
Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in 
diesem Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, geteilt durch die 
Anzahl der im Jahresmittel versicherten Risiken. Als Durchschnitt 
der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die Summe der 
Zahlungen, die für alle in diesem Jahr erledigten Rechtsschutzfälle 
insgesamt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl dieser 
Rechtsschutzfälle. Veränderungen der Schadenhäufigkeit und des 
Durchschnitts der Schadenzahlungen, die aus Leistungsverbesse-
rungen herrühren, werden bei den Feststellungen des 
Treuhänders nur bei denjenigen Verträgen berücksichtigt, in de-
nen sie in beiden Vergleichsjahren bereits enthalten sind. 

(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versiche-
rungsverträge 

 gemäß den §§ 21 und 22, 
gemäß den §§ 23, 24, 25 und 29, 
gemäß den §§ 26 und 27, 
gemäß § 28 

nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, und zwar 
jeweils unterschieden nach Verträgen mit und ohne 
Selbstbeteiligung. 

(3) Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vom-
hundertsatz unter 5, unterbleibt eine Beitragsänderung. Der 
Vomhundertsatz ist jedoch in den folgenden Jahren mitzuberück-
sichtigen. 

Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen höheren 
Vomhundertsatz, ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 teilbar ist, auf 
die nächstniedrige durch 2,5 teilbare Zahl abzurunden. 

Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle 
einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den 
abgerundeten Vomhundertsatz zu verändern. Der erhöhte Beitrag 
darf den zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarifbeitrag nicht 
übersteigen. 

(4) Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unterneh-
menseigenen Zahlen des Versicherers zu ermittelnde Vomhundert-
satz in den letzten drei Jahren, in denen eine Beitragsanpassung 
möglich war, geringer erhöht, als er vom Treuhänder für diese 
Jahre festgestellt wurde, so darf der Versicherer den Folgejahres-
beitrag in der jeweiligen Anpassungsgruppe gemäß Absatz 2 nur 
um den im letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen ermittelten 
Vomhundertsatz erhöhen. Diese Erhöhung darf diejenige nicht 
übersteigen, die sich nach Absatz 3 ergibt. 

(5) Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, die 
ab 1. Oktober des Jahres, in dem die Ermittlungen des Treu-
händers erfolgten, fällig werden. Sie unterbleibt, wenn seit dem 
im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn für 
den Gegenstand der Versicherung noch nicht ein Jahr abgelaufen 
ist. 

(6) Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des 
Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag in Textform innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, 
frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den 
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht 
hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spä-
testens einen Monat vor Wirksamwerden der Beitragserhöhung 
zugehen. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 
Kündigungsrecht. 

 

§ 11 Änderung der für die Beitragsbemessung 
wesentlichen Umstände 

(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach 
dem Tarif des Versicherers einen höheren als den vereinbarten 
Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom Eintritt dieses 
Umstandes an für die hierdurch entstandene höhere Gefahr den 
höheren Beitrag verlangen. Wird die höhere Gefahr nach dem 
Tarif des Versicherers auch gegen einen höheren Beitrag nicht 

übernommen, kann der Versicherer die Absicherung der höheren 
Gefahr ausschließen. Erhöht sich der Beitrag wegen der Gefahr-
erhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monates nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist in Textform 
kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach 
dem Tarif des Versicherers einen geringeren als den vereinbarten 
Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom Eintritt dieses 
Umstandes an nur noch den geringeren Beitrag verlangen. Zeigt 
der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer später 
als zwei Monate nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst von 
Eingang der Anzeige an herabgesetzt. 

(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb 
eines Monates nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitrags-
berechnung erforderlichen Angaben zu machen. Verletzt der 
Versicherungsnehmer diese Pflicht, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform 
kündigen. Macht der Versicherungsnehmer bis zum Fristablauf 
diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er die erfor-
derlichen Angaben vorsätzlich und tritt der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in dem die 
Angaben dem Versicherer hätten zugehen müssen, so hat der 
Versicherungsnehmer keinen Versicherungsschutz, es sei denn, 
dem Versicherer war der Eintritt des Umstandes zu diesem 
Zeitpunkt bekannt. Beruht das Unterlassen der erforderlichen 
Angaben oder die unrichtige Angabe auf grober Fahrlässigkeit, 
kann der Versicherer den Umfang des Versicherungsschutzes in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis kürzen. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
Der Versicherungsnehmer hat gleichwohl Versicherungsschutz, 
wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht 
gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Gefahr weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch den Umfang der Leistung des Versicherers 
ursächlich war. 

(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung 
mitversichert sein soll. 

 

§ 12 Wegfall des versicherten Interesses 

(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt 
ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis 
erhält, dass das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weggefallen ist. In diesem Fall steht dem Versicherer 
für diese Versicherungsperiode nur derjenige Beitrag zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der 
Versicherungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode 
fort, soweit der Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus 
sonstigen Gründen ein Wegfall des Gegenstandes der Versi-
cherung vorliegt. Wird der nach dem Todestag nächstfällige Bei-
trag bezahlt, bleibt der Versicherungsschutz in dem am Todestag 
bestehenden Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der den Beitrag 
gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, wird anstelle des Verstor-
benen Versicherungsnehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach 
dem Todestag die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit 
Wirkung ab Todestag verlangen. 

(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungs-
schein bezeichnete, selbst genutzte Wohnung oder das selbst 
genutzte Einfamilienhaus, geht der Versicherungsschutz auf das 
neue Objekt über. Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im 
Zusammenhang mit der Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst 
nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten. Das 
Gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf das neue Objekt 
beziehen und vor dessen geplantem oder tatsächlichem Bezug 
eintreten. 
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(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er für 
seine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige 
Tätigkeit selbst nutzt, findet Absatz 3 entsprechende Anwendung, 
wenn das neue Objekt nach dem Tarif des Versicherers weder 
nach Größe, noch nach Miet- oder Pachthöhe einen höheren als 
den vereinbarten Beitrag rechtfertigt. 

 

§ 13 Kündigung nach Rechtsschutzfall 

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur 
Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag vorzeitig kündigen. 

(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens 
zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, 
sind der Versicherungsnehmer und der Versicherer nach Anerken-
nung der Leistungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren 
Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen. 

(3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen 
Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß 
Absatz 1 oder Anerkennung der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 
in Textform zugegangen sein. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.  

 

§ 14 Verjährung 

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

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem Versicherten in Textform 
zugeht. 

 

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer 
und im jeweils bestimmten Umfang für die in § 21 bis § 31 oder 
im Versicherungsschein genannten sonstigen Personen. 
Außerdem besteht Versicherungsschutz für Ansprüche, die 
natürlichen Personen aufgrund Verletzung oder Tötung des Ver-
sicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person kraft 
Gesetzes zustehen. 

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungs-
nehmer betreffenden Bestimmungen sinngemäß. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch widersprechen, wenn eine andere 
mitversicherte Person als sein ehelicher/eingetragener Lebens-
partner Rechtsschutz verlangt. 

 

§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen. Anschriftenänderung 

(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder 
an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist,  die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an 
die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies 
gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 
entsprechend Anwendung. 

 

3. Rechtsschutzfall 

§ 17 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls 

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Ver-
sicherungsnehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erfor-
derlich, hat er 

a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. auch 
mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 

b) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämt-
liche Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie 
Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur 
Verfügung zu stellen;  

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 

 aa) Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versicherer 
abzustimmen, insbesondere vor der Erhebung und Abwehr 
von Klagen sowie vor der Einlegung von Rechtsmitteln die 
Zustimmung des Versicherers einzuholen; 

 bb)  für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 VVG zu 
sorgen. Dies bedeutet, dass die Rechtsverfolgungskosten so 
gering wie möglich gehalten werden sollen. Von mehreren 
möglichen Vorgehensweisen hat der Versicherungsnehmer die 
kostengünstigste zu wählen, in dem er z. B. (Aufzählung nicht 
abschließend): 

 – nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel kosten-
günstiger mit einem Prozess erreicht werden kann (z. B. 
Bündelung von Ansprüchen oder Inanspruchnahme von 
Gesamtschuldnern als Streitgenossen, Erweiterung einer 
Klage statt gesonderter Klageerhebung), 

 – auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der 
aktuellen Situation nicht oder noch nicht notwendig sind, 

 – vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gericht-
lichen Verfahrens abwartet, das tatsächliche oder rechtliche 
Bedeutung für den beabsichtigten Rechtstreit haben kann, 

 – vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche einklagt 
und die etwa nötige gerichtliche Geltendmachung der 
restlichen Ansprüche bis zur Rechtskraft der Entscheidung 
über die Teilansprüche zurückstellt,  

 – in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur 
Erhebung von Klagen oder zur Einlegung von Rechtsbe-
helfen zur Verfügung steht, dem Rechtsanwalt einen unbe-
dingten Prozessauftrag zu erteilen, der auch vorgericht-
lichen Tätigkeiten mit umfasst. 

Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens 
Weisungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er hat 
den Rechtsanwalt entsprechend der Weisung zu beauftragen. 

(2) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechts-
schutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Ver-
sicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner recht-
lichen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des Rechts-
schutzes bestätigt und entstehen durch solche Maßnahmen 
Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer 
Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung der Maßnahmen zu 
tragen hätte. 

(3) Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden 
Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren 
Vergütung der Versicherer nach § 5 Absatz 1 a) und b) trägt. 

Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt, 

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 

b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt 
und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechts-
anwalts notwendig erscheint. 
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(4) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht 
selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des 
Versicherungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechts-
anwaltes ist der Versicherer nicht verantwortlich. 

(5) Der Versicherungsnehmer hat 

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten 
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß zu unterrichten, 
ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu 
erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen: 

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der 
Angelegenheit zu geben. 

(6) Wird eine der in den Absätzen 1 oder 5 genannten Oblie-
genheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer 
seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teil-
weise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung 
einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunft- 
oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der 
Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat. 

(7) Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung seiner 
Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten des von ihm 
beauftragten Rechtsanwalts zurechnen lassen, sofern dieser die 
Abwicklung des Rechtsschutzfalles gegenüber dem Versicherer 
übernimmt. 

(8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit 
schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden. 

(9) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf 
Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen 
mit ihrer Entstehung auf diesen über. Die für die Geltendmachung 
der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen Maß-
nahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem 
Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den 
Versicherer zurückzuzahlen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, 
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 
infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 

§ 18 Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder 
Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit – Stichent-
scheid 

(1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn 
seiner Auffassung nach, 

a) in einem der Fälle des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg 
hat 

oder 

b) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. 
Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der durch die Wahr-
nehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich ent-
stehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der 

berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem 
groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht.  

Die Ablehnung ist dies dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen 
unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 
verneint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des 
Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder noch zu 
beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers ver-
anlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellungsnahme 
abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem 
angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und 
hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht Die Entscheidung ist 
für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sach- und Rechtslage erheblich abweicht.  

(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist 
von mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versiche-
rungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß 
über die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel anzu-
geben hat, damit dieser die Stellungsnahme gemäß Absatz 2 
abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Ver-
pflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist 
nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist 
verpflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die mit 
dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen. 

 

§ 19 Klagefrist 

entfällt  

 

§ 20 Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht 

(1) Klagen gegen den Versicherer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 

(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht er-
hoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig 
ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-
lassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der 
Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Komman-
ditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

(3) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers 

Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des Versiche-
rungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. 

(4) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht 

 

4. Formen des Versicherungsschutzes 

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz  

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in 
seiner Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertrags-
abschluss oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen 
oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen verse-
henen oder als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahr-
zeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeu-
ges zu Lande sowie Anhängers. Der Versicherungsschutz erstreckt 
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sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer 
oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge. 

(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motor-
fahrzeuge gemäß Absatz 1 beschränkt werden. Als gleichartig 
gelten jeweils Krafträder, Personenkraft- und Kombiwagen, 
Lastkraft- und sonstige Nutzfahrzeuge, Omnibusse sowie 
Anhänger. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, dass 
der Versicherungsschutz für ein oder mehrere im Versicherungs-
schein bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in 
der Luft sowie Anhänger (Fahrzeug) besteht, auch wenn diese 
nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf sei-
nen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen sind. 

(4) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht  (§ 2 d),

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen  (§ 2 g),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j) 
 
(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann aus-
geschlossen werden. 

(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht in 
den Fällen der Absätze 1 und 2 auch für Verträge, mit denen der 
Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern zum 
nicht nur vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, auch 
wenn diese Fahrzeuge nicht auf den Versicherungsnehmer 
zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen werden. 

(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechts-
schutzes im Vertrags- und Sachenrecht für den Versicherungs-
nehmer auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in seiner 
Eigenschaft als 

a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm gehört noch auf ihn 
zugelassen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen ist, 

b) Fahrgast, 

c) Fußgänger und 

d) Radfahrer. 

(8) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs be-
rechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese 
Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, 
die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig 
keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Ver-
stoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versi-
cherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die 
versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig 
war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versi-
cherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 

(9) Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 seit mindestens sechs 
Monaten kein Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer 
zugelassen und nicht mehr auf seinen Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer 
unbeschadet seines Rechtes auf Herabsetzung des Beitrages 
gemäß § 11 Absatz 2 die Aufhebung des Versicherungsvertrages 
mit sofortiger Wirkung verlangen. 

(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräußert 
oder fällt es auf sonstige Weise weg, besteht Versicherungsschutz 

für das Fahrzeug, das an die Stelle des bisher versicherten Fahr-
zeuges tritt (Folgefahrzeug). Der Rechtsschutz im Vertrags- und 
Sachenrecht erstreckt sich in diesen Fällen auf den Vertrag, der 
dem tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb des Fol-
gefahrzeuges zugrunde liegt. 

Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges ist 
dem Versicherer innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und das 
Folgefahrzeug zu bezeichnen. Bei Verstoß gegen diese Obliegen-
heiten besteht Rechtsschutz nur, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder 
leicht fahrlässig versäumt hat. Bei grob fahrlässigem Verstoß ge-
gen diese Obliegenheiten ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versi-
cherungsnehmer nach, dass der Obliegenheitsverstoß nicht grob 
fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Ver-
sicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursächlich war. 

Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des versicherten 
Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu seiner Veräußerung, 
längstens jedoch bis zu einem Monat nach dem Erwerb des Fol-
gefahrzeuges ohne zusätzlichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb 
eines Fahrzeuges innerhalb eines Monates vor oder innerhalb 
eines Monates nach der Veräußerung des versicherten Fahrzeuges 
wird vermutet, dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt. 

 

§ 21a Verkehrs-Rechtsschutz für Nichtselbstständige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer 
und seinen ehelichen, eingetragenen oder im Versicherungsschein 
genannten sonstigen Lebenspartner in ihrer Eigenschaft als 
Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss oder während 
der Vertragsdauer auf sie zugelassenen oder auf ihre Namen mit ei-
nem Versicherungskennzeichen versehenen oder als Mieter jedes 
von ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden 
Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers, 
wenn weder der Versicherungsnehmer noch sein mitversicherter 
Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige 
selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 
10.000 EUR – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein 
Versicherungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit 
einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind 

a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer ein-
getragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden 
volljährigen Kinder bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, 
letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erst-
malig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben 
und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 

b) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und 
berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während 
der Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zu-
gelassenen oder auf ihre Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehenen oder von diesen als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten 
Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht  (§ 2 d),

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen  (§ 2 g),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j) 
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(4) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht 
auch für Verträge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu 
Lande sowie Anhängern zum nicht nur vorübergehenden Eigen-
gebrauch bezweckt wird, auch wenn diese Fahrzeuge nicht auf 
den versicherten Personenkreis zugelassen oder nicht auf deren 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen werden. 

(5) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und 
Leasingnehmer eines Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft. 

(6) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechts-
schutzes im Vertrags- und Sachenrecht für den Versicherungs-
nehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner und die mitversi-
cherten Kinder auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in 
ihrer Eigenschaft als 

a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihnen gehört noch auf sie 
zugelassen oder auf  ihren Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen ist, 

b) Fahrgast, 

c) Fußgänger und 

d) Radfahrer. 

(7) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs be-
rechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese 
Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, 
die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig 
keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Ver-
stoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versi-
cherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die 
versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig 
war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versi-
cherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 

(8) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Fahrzeug mehr auf 
den Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner 
und die mitversicherten Kinder  zugelassen und nicht mehr auf 
deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, 
kann der Versicherungsnehmer die Aufhebung des Versicherungs-
vertrages mit sofortiger Wirkung verlangen. Zeigt der Versiche-
rungsnehmer den Wegfall der Fahrzeuge innerhalb von zwei 
Monaten nach Ablauf der Sechsmonatsfrist an, endet der 
Versicherungsvertrag mit Ablauf der Sechsmonatsfrist. Geht die 
Anzeige später beim Versicherer ein, endet der Versicherungs-
vertrag mit Eingang der Anzeige. 

(9) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversi-
cherte Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sons-
tige selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr 
als 10.000 EUR im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder über-
steigt der aus einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeit im 
letzten Kalenderjahr erzielte Gesamtumsatz den Betrag von 
10.000 EUR, wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt 
dieser Umstände in einen solchen nach § 21 Absätze 1, 4, und 6 
bis 9 - für die auf den Versicherungsnehmer zugelassenen oder 
auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehenen Fahrzeuge – um. Der Versicherungsnehmer kann 
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung die 
Beendigung des Versicherungsschutzes verlangen. Verlangt er 
diese später als zwei Monate nach Eintritt der für die Umwand-
lung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen, endet der 
Versicherungsschutz erst mit Eingang der entsprechenden Erklä-
rung des Versicherungsnehmers. 

(10) Bei Eingrenzung des Rechtsschutzes auf den Versicherungs-
nehmer als Single gelten folgende Vereinbarungen:  

a) Abweichend von Absatz 1 und 2 besteht kein Versicherungs-
schutz für einen ehelichen, eingetragenen oder sonstigen 
Lebenspartner des Versicherungsnehmers sowie deren Kinder 
und die Kinder des Versicherungsnehmers. 

b) Heiratet der Versicherungsnehmer oder geht er eine eingetra-
gene Lebenspartnerschaft ein, erweitert sich der Versiche-
rungsschutz von diesem Zeitpunkt an auf den Ehe- oder 
Lebenspartner und die Kinder gemäß Absatz 2 a), wenn die 
Heirat oder die eingetragene Lebenspartnerschaft dem Versi-
cherer innerhalb von zwei Monaten angezeigt wird. Erfolgt die 
Anzeige später als zwei Monate nach der Heirat oder der Ein-
tragung der Lebenspartnerschaft, beginnt der Versicherungs-
schutz für den Ehe- oder Lebenspartner und deren Kinder 
gemäß Absatz 2 a) erst mit Eingang der Anzeige beim Versi-
cherer. Von dem Zeitpunkt der Mitversicherung an ist der im 
Tarif des Versicherers für den jeweiligen Versicherungsschutz 
von Familien geltende Beitrag zu zahlen.  

 

§ 22 Fahrer-Rechtsschutz 

(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein 
genannte Person bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in 
ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motorfahrzeuges zu Lande, zu 
Wasser oder in der Luft sowie Anhängers (Fahrzeug), das weder 
ihr gehört noch auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit 
einem Versicherungskennzeichen versehen ist. Der Versi-
cherungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am öffentlichen 
Verkehr als Fahrgast, Fußgänger und Radfahrer. 

(2) Unternehmen können den Versicherungsschutz nach 
Absatz 1 für alle Kraftfahrer in Ausübung ihrer beruflichen 
Tätigkeit für das Unternehmen vereinbaren. Diese Vereinbarung 
können auch Betriebe des Kraftfahrzeughandels und -handwerks, 
Fahrschulen und Tankstellen für alle Betriebsangehörigen treffen. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen  (§ 2 g),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j) 
 
(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug zu 
Lande auf die im Versicherungsschein genannte Person zugelassen 
oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehen, wandelt sich der Versicherungsschutz in einen solchen 
nach § 21 Absätze 3, 4, 7, 8 und 10 um. Die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb dieses 
Motorfahrzeuges zu Lande ist eingeschlossen. 

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs be-
rechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese 
Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, 
die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig 
keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Ver-
stoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versi-
cherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die 
versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig 
war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Fahrer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. 

(6) Hat in den Fällen des Absatzes 1 die im Versicherungs-
schein genannte Person länger als sechs Monate keine Fahrerlaub-
nis mehr, endet der Versicherungsvertrag. Zeigt der Versiche-
rungsnehmer das Fehlen der Fahrerlaubnis spätestens innerhalb 
von zwei Monaten nach Ablauf der Sechsmonatsfrist an, endet 
der Versicherungsvertrag mit Ablauf der Sechsmonatsfrist. Geht 
die Anzeige später beim Versicherer ein, endet der Versicherungs-
vertrag mit Eingang der Anzeige. 
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§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbstständige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer 
und seinen ehelichen, eingetragenen oder im Versicherungsschein 
genannten sonstigen Lebenspartner, wenn einer oder beide eine 
gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit 
ausüben, 

a) für den privaten Bereich, 

b) für den beruflichen Bereich in Ausübung einer 
nichtselbstständigen Tätigkeit. 

(2) Mitversichert sind die minderjährigen und die unverheira-
teten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft lebenden volljährigen Kinder bis zur Vollendung des 30. Le-
bensjahres, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem 
sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit 
ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten.  

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,  
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht 

(§ 2 k)

 
(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, 
Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu 
Wasser oder in der Luft sowie Anhängers. 

(5) Sind der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte 
Lebenspartner nicht mehr gewerblich, freiberuflich oder sonstig 
selbstständig tätig oder wird von diesen keine der vorgenannten 
Tätigkeiten mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 EUR – 
bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausgeübt, wandelt sich der 
Versicherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen 
nach § 25 um. 

(6) Bei Eingrenzung des Rechtsschutzes auf den Versicherungs-
nehmer als Single gelten folgende Vereinbarungen: 

a) Abweichend von Absatz 1 und 2 besteht kein Versicherungs-
schutz für einen ehelichen, eingetragenen oder sonstigen 
Lebenspartner des Versicherungsnehmers sowie deren Kinder 
und die Kinder des Versicherungsnehmers. 

b) Heiratet der Versicherungsnehmer oder geht er eine eingetra-
gene Lebenspartnerschaft ein, erweitert sich der Versiche-
rungsschutz von diesem Zeitpunkt an auf den Ehe- oder Le-
benspartner und die Kinder gemäß Absatz 2, wenn die Heirat 
oder die eingetragene Lebenspartnerschaft dem Versicherer 
innerhalb von zwei Monaten angezeigt wird. Erfolgt die 
Anzeige später als zwei Monate nach der Heirat oder der Ein-
tragung der Lebenspartnerschaft, beginnt der Versicherungs-
schutz für den Ehe- oder Lebenspartner und deren Kinder 
gemäß Absatz 2 erst mit Eingang der Anzeige beim Versiche-
rer. Von dem Zeitpunkt der Mitversicherung an ist der im Tarif 
des Versicherers für den jeweiligen Versicherungsschutz von 
Familien geltende Beitrag zu zahlen.  

 

§ 24 Berufs-Rechtsschutz für Selbstständige, Rechtsschutz 
für Firmen und Vereine 

(1) Versicherungsschutz besteht 

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, frei-
berufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers. Mitversichert sind die vom Versicherungs-

nehmer beschäftigten Personen in Ausübung ihrer beruflichen 
Tätigkeit für den Versicherungsnehmer; 

b) für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, Angestellte und 
Mitglieder, soweit diese im Rahmen der Aufgaben tätig sind, 
die ihnen gemäß der Satzung obliegen. 

(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Arbeits-Rechtsschutz 
(nur für den Versicherungsnehmer) 

(§ 2 b),

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j) 
 
(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, 
Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu 
Wasser oder in der Luft sowie Anhängers. 

(4) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder 
Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben 
Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die 
innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des Versicherungs-
vertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im Versiche-
rungsschein genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers 
stehen. 

 

§ 24a Rechtsschutz für das Kraftfahrzeuggewerbe und 
Fahrschulen 

(1) Ist der Versicherungsnehmer Inhaber eines Betriebes des 
Kraftfahrzeughandels oder -handwerks, einer Tankstelle oder 
Fahrschule, wird ihm Versicherungsschutz für die im 
Versicherungsschein bezeichnete selbstständige Tätigkeit gewährt 
sowie – auch im privaten Bereich – in seiner Eigenschaft als 
Eigentümer, Halter, Insasse, oder Fahrer von Motorfahrzeugen zu 
Lande sowie Anhängern und als Mieter jedes von ihm als 
Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch 
gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers. 

(2) Mitversichert sind 

a) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und 
berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während 
der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer zugelassenen 
oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehenen oder von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug 
zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges 
zu Lande sowie Anhängers; 

b) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in 
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versicherungs-
nehmer; ihnen wird ferner Versicherungsschutz gewährt in 
ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte 
Insassen der nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassenen 
bzw. nicht auf seinen Namen mit Versicherungskennzeichen 
versehenen Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger, die 
sich bei Eintritt des Rechtsschutzfalles in Obhut des Versiche-
rungsnehmers befinden oder in dessen Betrieb vorübergehend 
benutzt werden. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Arbeits-Rechtsschutz 
(nur für den Versicherungsnehmer) 

(§ 2 b),

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
im Zusammenhang mit der Eigenschaft des Versiche-
rungsnehmers als Eigentümer und Halter von Motor-
fahrzeugen zu Lande sowie Anhängern, jeweils mit 
schwarzen Kennzeichen 

(§ 2 d),
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Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),
 
(4) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen 

a) aus Versicherungsverträgen, 

b) als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer 
eines Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft. 

(5) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des 
Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht für den 
Versicherungsnehmer auch bei der Teilnahme am öffentlichen 
Verkehr in seiner Eigenschaft als 

a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm gehört noch auf ihn 
zugelassen oder auf seinen Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen ist, 

b) Fahrgast, 

c) Fußgänger und 

d) Radfahrer. 

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs 
berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese 
Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, 
die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig 
keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des 
Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der 
versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist 
die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob 
fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versi-
cherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 

(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder 
Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben 
Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die 
innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des Versicherungs-
vertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im Versiche-
rungsschein genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers 
stehen. 

 

§ 25 Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbst-
ständige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und den 
beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers und seines 
ehelichen, eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten 
sonstigen Lebenspartners, wenn diese keine gewerbliche, 
freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem 
Gesamtumsatz von mehr als 10.000 EUR – bezogen auf das letzte 
Kalenderjahr – ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht 
unabhängig von der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten 
selbstständigen Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind die minderjährigen und die unverhei-
rateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft lebenden volljährigen Kinder bis zur Vollendung des 30. 
Lebensjahres, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in 
dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit 
ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht 

(§ 2 k).

 
(4) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz 
um die Leistungsart Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), mit Ausnahme 
der Wahrnehmung rechtlicher Interessen für Rentner und Pensio-
näre aus dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung sowie 
des Beihilferechtes, reduziert wird. 

(5) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, 
Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu 
Wasser oder in der Luft sowie Anhängers. 

(6) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicher-
te Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige 
selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 
10.000 EUR im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder über-
steigt deren aus einer solchen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr 
erzielter Gesamtumsatz den Betrag von 10.000 EUR, wandelt sich 
der Versicherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen 
solchen nach § 23 um.  

(7) Bei Eingrenzung des Rechtsschutzes auf den Versicherungs-
nehmer als Single gelten folgende Vereinbarungen: 

a) Abweichend von Absatz 1 und 2 besteht kein Versicherungs-
schutz für einen ehelichen, eingetragenen oder sonstigen 
Lebenspartner des Versicherungsnehmers sowie deren Kinder 
und die Kinder des Versicherungsnehmers. 

b) Heiratet der Versicherungsnehmer oder geht er eine eingetra-
gene Lebenspartnerschaft ein, erweitert sich der Versiche-
rungsschutz von diesem Zeitpunkt an auf den Ehe- oder Le-
benspartner und die Kinder gemäß Absatz 2, wenn die Heirat 
oder die eingetragene Lebenspartnerschaft dem Versicherer 
innerhalb von zwei Monaten angezeigt wird. Erfolgt die 
Anzeige später als zwei Monate nach der Heirat oder der 
Eintragung der Lebenspartnerschaft, beginnt der Versiche-
rungsschutz für den Ehe- oder Lebenspartner und deren 
Kinder gemäß Absatz 2 erst mit Eingang der Anzeige beim 
Versicherer. Von dem Zeitpunkt der Mitversicherung an ist der 
im Tarif des Versicherers für den jeweiligen Versicherungs-
schutz von Familien geltende Beitrag zu zahlen.  

 

§ 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für 
Nichtselbstständige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruf-
lichen Bereich des Versicherungsnehmers und seines ehelichen, 
eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen 
Lebenspartners, wenn diese keine gewerbliche, freiberufliche oder 
sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von 
mehr als 10.000 EUR – bezogen auf das letzte Kalenderjahr - 
ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von der 
Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im 
Zusammenhang mit einer der vorgenannten selbstständigen 
Tätigkeiten.  

(2) Mitversichert sind  

a) die minderjährigen Kinder, 

b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sons-
tigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder bis zur 
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Vollendung des 30. Lebensjahres, letztere jedoch längstens bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer ange-
legte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten; 

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und 
berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während 
der Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zu-
gelassenen oder auf deren Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als 
Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch 
gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g),

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht 

(§ 2 k).

 
(4) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz 
um die Leistungsart Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), mit Ausnahme 
der Wahrnehmung rechtlicher Interessen für Rentner und Pensio-
näre aus dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung sowie 
des Beihilferechtes, reduziert wird. 

(5) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und 
Leasingnehmer eines Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft.  

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs 
berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese 
Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, 
die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig 
keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des 
Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der 
versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist 
die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob 
fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die 
versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung 
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 

(7) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversi-
cherte Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder 
sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von 
mehr als 10.000 EUR im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder 
übersteigt deren aus einer der vorgenannten selbstständigen Tä-
tigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag 
von 10.000 EUR, wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem 
Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach § 21 Absätze 1 
und 4 bis 9 – für die auf den Versicherungsnehmer zugelassenen 
oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehenen Fahrzeuge – und § 23 um. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung 
die Beendigung des Versicherungsschutzes nach § 21 verlangen. 
Verlangt er diese später als zwei Monate nach Eintritt der für die 
Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen, 
endet der Versicherungsschutz nach § 21 erst mit Eingang der 
entsprechenden Erklärung des Versicherungsnehmers. 

(8) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu 
Lande und kein Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer, 
seinen mitversicherten Lebenspartner oder die mitversicherten 
Kinder zugelassen oder auf deren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer 
verlangen, dass der Versicherungsschutz in einen solchen nach  
§ 25 umgewandelt wird. Eine solche Umwandlung tritt automa-
tisch ein, wenn die gleichen Voraussetzungen vorliegen und der 
Versicherungsnehmer, dessen mitversicherter Lebenspartner und 
die mitversicherten Kinder zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr 
haben. Werden die für die Umwandlung des Versicherungs-
schutzes ursächlichen Tatsachen dem Versicherer später als zwei 
Monate nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung 
des Versicherungsschutzes erst ab Eingang der Anzeige. 

(9) Bei Eingrenzung des Rechtsschutzes auf den Versicherungs-
nehmer als Single gelten folgende Vereinbarungen: 

a) Abweichend von Absatz 1 und 2 a) und b) besteht kein Ver-
sicherungsschutz für einen ehelichen, eingetragenen oder 
sonstigen Lebenspartner des Versicherungsnehmers sowie 
deren Kinder und die Kinder des Versicherungsnehmers. 

b) Heiratet der Versicherungsnehmer oder geht er eine eingetra-
gene Lebenspartnerschaft ein, erweitert sich der Versiche-
rungsschutz von diesem Zeitpunkt an auf den Ehe- oder Le-
benspartner und die Kinder gemäß Absatz 2 a) und b), wenn 
die Heirat oder die eingetragene Lebenspartnerschaft dem 
Versicherer innerhalb von zwei Monaten angezeigt wird. Er-
folgt die Anzeige später als zwei Monate nach der Heirat oder 
der Eintragung der Lebenspartnerschaft, beginnt der Versiche-
rungsschutz für den Ehe- oder Lebenspartner und deren 
Kinder gemäß Absatz 2 a) und b) erst mit Eingang der Anzeige 
beim Versicherer. Von dem Zeitpunkt der Mitversicherung an 
ist der im Tarif des Versicherers für den jeweiligen Versi-
cherungsschutz von Familien geltende Beitrag zu zahlen.  

 

§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz 

(1) Versicherungsschutz besteht für den beruflichen Bereich 
des Versicherungsnehmers als Inhaber des im Versicherungsschein 
bezeichneten land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes sowie für 
den privaten Bereich und die Ausübung nichtselbstständiger 
Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind 

a) der eheliche, eingetragene oder der im Versicherungsschein 
genannte sonstige Lebenspartner des Versicherungsnehmers, 

b) die minderjährigen Kinder, 

c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sons-
tigen Lebensgemeinschaft lebenden volljährigen Kinder bis zur 
Vollendung des 30. Lebensjahres, letztere jedoch längstens bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer ange-
legte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten, 

d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und 
berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während 
der Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zu-
gelassenen oder auf deren Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als 
Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch 
gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers, 

e) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des Versi-
cherungsnehmers tätigen und dort wohnhaften Mitinhaber 
und Hoferben sowie deren eheliche, eingetragene oder im 
Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner und die 
Kinder dieser Personen im gleichen Umfang wie die eigenen 
Kinder des Versicherungsnehmers und seines mitversicherten 
Lebenspartners, 

f) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des Versi-
cherungsnehmers wohnhaften Altenteiler sowie deren 
eheliche, eingetragene oder im Versicherungsschein genannte 
sonstige Lebenspartner und die Kinder dieser Personen im 
gleichen Umfang wie die eigenen Kinder des Versicherungs-
nehmers und seines mitversicherten Lebenspartners, 
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g) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb beschäftigten 
Personen in Ausübung ihrer Tätigkeit für den Betrieb. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für land- 
oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke,  
Gebäude oder Gebäudeteile 

(§ 2 c),

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g),

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht 

(§ 2 k).

 
(4) Soweit es sich nicht um Personenkraft- oder Kombiwagen, 
Krafträder oder land- oder forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge 
handelt, besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und 
Leasingnehmer von Fahrzeugen. 

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs be-
rechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese 
Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, 
die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig 
keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Ver-
stoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicher-
ten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versi-
cherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig 
war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versi-
cherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 

 

§ 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für 
Selbstständige 

(1) Versicherungsschutz besteht 

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, 
freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers. 

b) für den Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungs-
schein genannte Person auch im privaten Bereich und für die 
Ausübung nichtselbstständiger Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind  

a) der eheliche, eingetragene oder der im Versicherungsschein 
genannte sonstige Lebenspartner des Versicherungsnehmers 
oder der gemäß Absatz 1 b) genannten Person; 

b) die minderjährigen Kinder; 

c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sons-
tigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder bis zur 
Vollendung des 30. Lebensjahres, jedoch längstens bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte be-
rufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes 
Entgelt erhalten; 

d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und 
berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während 
der Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zu-
gelassenen oder auf deren Namen mit einem Versicherungs-

kennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als 
Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch 
gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers; 

e) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in Aus-
übung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft  
als Eigentümer, Mieter oder Nutzungsberechtigter  
einer im Versicherungsschein bezeichneten selbst  
bewohnten Wohneinheit und einer selbst genutzten 
Gewerbeeinheit bis zu einer Jahrespacht/-miete von  
60.000 EUR; der Wohneinheit zuzurechnende  
selbst genutzte Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze 
sind eingeschlossen, 

(§ 2 c),

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
für den privaten Bereich, die Ausübung  
nichtselbstständiger Tätigkeiten und im Zusammenhang ‚
mit der Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Erwerber,  
Mieter und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu  
Lande sowie Anhängern, 

(§ 2 d),

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),

Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g),

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht 

(§ 2 k).

 
(4) Der Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für das 
gewerblich selbst genutzte Objekt des Versicherungsnehmers als 
Eigentümer, Mieter, Pächter oder Nutzungsberechtigter kann 
ausgeschlossen werden. 

(5) Der Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasing-
nehmer und Fahrer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie 
Anhänger kann ausgeschlossen werden. 

(6) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und 
Leasingnehmer eines Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft. 

(7) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs be-
rechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese 
Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, 
die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig 
keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Ver-
stoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versi-
cherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die 
versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig 
war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versi-
cherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 

(8) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder 
Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versi-
cherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb 
eines Jahres nach der Beendigung des Versicherungsvertrags 
eintreten und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein 
genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen. 
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§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von 
Wohnungen und Grundstücken 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer 
in seiner im Versicherungsschein bezeichneten Eigenschaft als 

a) Eigentümer 

b) Vermieter, 

c) Verpächter, 

d) Mieter, 

e) Pächter, 

f) Nutzungsberechtigter 

von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Versiche-
rungsschein bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zuzurechnende 
Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen. 

(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c ), 

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e ). 
 

§ 30 SecJura-Plus für §§ 23, 25, 26 und 27  

Der Privat-Rechtsschutz für Selbstständige (§ 23), Privat- und 
Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbstständige (§ 25), Privat-, Berufs- 
und Verkehrs-Rechtsschutz für Nichtselbstständige (§ 26) sowie 
Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz (§ 27) kann wie folgt 
erweitert werden (SecJura-Plus): 

(1) Erweiterte Weltdeckung 

Erweiternd zu § 6 Absatz 2 übernimmt der Versicherer außerhalb 
des Geltungsbereiches des § 6 Absatz 1 die Kosten nach § 5 
Absatz 1 bis zu einem Höchstbetrag von 50.000 EUR bei Rechts-
schutzfällen, die dort während eines längstens einjährigen 
Aufenthaltes (privat oder beruflich) eintreten. Insoweit besteht 
kein Rechtsschutz 

– für die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit dem 
Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder 
Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing) an Grundstücken, 
Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

– im Zusammenhang mit einer selbstständigen oder freiberuf-
lichen Tätigkeit. 

(2) Volljährige Kinder 

Erweiternd zu § 23 Absatz 2, § 25Absatz 2, § 26 Absatz 2 b) und § 
27 Absatz 2 c) sind unverheiratete, nicht in einer eingetragenen 
oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder 
ohne Altersbegrenzung mitversichert, jedoch längstens bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte Berufstä-
tigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 

(3) Erweiterter versicherter Personenkreis 

In Ergänzung zu § 23 Absatz 2, § 25 Absatz 2, § 26 Absatz 2, 
und § 27 Absatz 2 wird der versicherte Personenkreis erweitert 
auf alleinstehende, nicht berufstätige Eltern, Großeltern sowie 
Geschwister des Versicherungsnehmers und dessen ehelichen/ein-
getragenen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen 
Lebenspartner, soweit diese in häuslicher Gemeinschaft mit dem 
Versicherungsnehmer und dessen ehelichen/eingetragenen oder 
im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartner leben 
und dort mit Erstwohnsitz gemeldet sind.  

Der erweiterte versicherte Personenkreis gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsschutz gemäß § 23 Absatz 6, § 25 Absatz 7 und § 26 
Absatz  9 auf den Versicherungsnehmer begrenzt wurde. 

(4) Arbeits-Rechtsschutz gegenüber Haushaltshilfen 

In den Leistungsarten Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) und Sozialge-
richts-Rechtsschutz (§ 2 f) besteht auch Versicherungsschutz für 
den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber in 
hauswirtschaftlichen Beschäftigungsverhältnissen. 

(5) Internet-Vertrags-Rechtsschutz 

Wird ein Vertrag über das Internet abgeschlossen (Internet-Vertrag), 
so umfasst der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) 

abweichend von § 6 Absatz 2 die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen weltweit und ohne zeitliche Begrenzung bis zu einem Höchst-
betrag von 30.000 EUR, soweit kein Zusammenhang besteht mit 

– dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten 
oder Teilnutzungsrechten an Grundstücken, Gebäuden oder 
Gebäudeteilen, 

– rassistischen, extremistischen, pornografischen oder sonst 
sittenwidrigen Angeboten, Äußerungen oder Darstellungen, 

– einer selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit. 

(6) Erweiterter Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- 
und Erbrecht 

Hängt der Rat oder die Auskunft in der Leistungsart Beratungs-
Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht  
(§ 2 k) mit einer anderen außergerichtlichen, gebührenpflichtigen 
Tätigkeit des Rechtsanwaltes zusammen und erfolgt diese nicht in 
einer Scheidungs- oder Scheidungsfolgeangelegenheit, so trägt 
der Versicherer die gesetzliche Vergütung des Rechtsanwaltes bis 
höchstens 500 EUR für Beratung und Tätigkeit insgesamt. 

(7) Verwaltungsgerichts-Rechtsschutz 

In Erweiterung zu § 2 g) wird Kostenschutz gewährt für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen im privaten Bereich vor deutschen 
Verwaltungsgerichten. 

Es besteht kein Versicherungsschutz 

– im Zusammenhang mit der Vergabe von Studienplätzen 

– im Zusammenhang mit dem Zugang zu Einrichtungen für 
minderjährige Kinder (z. B. Kindergärten, -tagesstätten oder 
Horte) 

– im Zusammenhang mit schulrechtlichen Angelegenheiten mit 
öffentlichen oder privaten Schulen (z. B. Zugang zu Schulen, 
Schulnoten, Prüfungen, Zulassung zu Prüfungen oder 
Nichtversetzungen) 

– für Verwaltungsgerichtsverfahren, die dem Schutz der Umwelt 
(vor allem von Boden, Luft und Wasser) dienen oder den Erhalt 
von Subventionen zum Gegenstand haben. 

(8) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten 

Der Versicherungsschutz wird erweitert für die nach §§ 23, 25, 
26, 27 und 30 Absatz 2 und Absatz 3 versicherten Personen um 
den Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten  

a) für den Anschluss des Versicherten an eine vor einem deut-
schen Strafgericht erhobene öffentliche Klage als Nebenkläger, 
wenn die versicherte Person im privaten Bereich durch eine 
rechtswidrige Tat nach den 

 – §§ 174, 174 a, 174 b, 174 c, 176, 176 a, 176 b, 177, 178, 
179, 180, 180 b, 181, 182 Strafgesetzbuch (StGB) – Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung – verletzt ist; 

 – §§ 221, 223, 224, 225, 226, 229, 340 StGB – Straftaten 
gegen die körperliche Unversehrtheit – verletzt ist. Ist die 
versicherte Person durch die rechtswidrige Tat nach §§ 223, 
224, 229, oder 340 StGB verletzt, besteht Rechtsschutz nur 
dann, wenn die Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen 
aus besonderen Gründen, namentlich wegen der schweren 
Folgen der Tat (z. B. einer schwerwiegenden 
Gesundheitsschädigung) geboten erscheint; 

 – §§ 234, 234 a, 235, 239 Absätze 3 und 4, 239 a, 239 b 
StGB – Straftaten gegen die persönliche Freiheit – verletzt 
ist; 

 – §§ 211 (Mord) oder 212 (Totschlag) StGB betroffen ist. 

b) Der Rechtsschutz umfasst ferner auch die Tätigkeit eines 
Rechtsanwaltes als Verletztenbeistand für die versicherte 
Person, wenn diese durch eine rechtswidrige Tat nach § 30 
Absatz 8 a) verletzt ist.  

c) Vom Rechtsschutz erfasst wird weiter die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen des Versicherten in nicht vermögens-
rechtlichen Angelegenheiten im Rahmen des sogenannten 
Täter-Opfer-Ausgleiches. 
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d) Ist die nebenklageberechtigte versicherte Person durch eine 
Straftat nach § 30 Absatz  8 a) verletzt und hat sie dauerhafte 
Körperschäden erlitten, erhält sie abweichend von § 2 f) 
Rechtsschutz auch für die außergerichtliche Geltendmachung 
von Ansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) und dem 
Opferentschädigungsgesetz (OEG) (Versorgungs-Rechtsschutz). 

e) Ist ein Versicherter durch eine Straftat nach § 30 Absatz 8 a) 
getötet worden, besteht Rechtsschutz ausschließlich für dessen 
Ehegatten oder eine andere Person aus dem Kreis seiner 
Kinder, Eltern und Geschwister für die rechtliche Interessen-
wahrnehmung eines Rechtsanwaltes als Nebenklägervertreter, 
wenn diese Person insoweit als Nebenkläger vor einem 
deutschen Strafgericht zugelassen werden kann. 

f) Der Rechtschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasing-
nehmer und Fahrer von Motorfahrzeugen und Anhängern. 

(9) Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen 
und Grundstücken für alle selbst genutzten Wohneinheiten im 
Inland 

Der Versicherungsschutz umfasst den Rechtsschutz für Eigen-
tümer und Mieter von Wohnungen und Grundstücken gemäß § 
29 für den Versicherungsnehmer und dessen ehelichen/einge-
tragenen oder sonstigen im Versicherungsschein genannten Le-
benspartner in ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Mieter, Pächter, 
Nutzungsberechtigter aller ausschließlich für private Zwecke selbst 
genutzten Wohneinheiten im Inland. 

(10) Wasser- und Luftfahrzeuge 

Erweiternd zu § 26 Absatz 5 und § 27 Absatz 4 umfasst der Versi-
cherungsschutz auch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als 
Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer eines 
ausschließlich für private Zwecke selbst genutzten Motorfahrzeuges 
zu Wasser oder in der Luft bis zu einem Neuwert von 150.000 EUR. 

Wird der Versicherungsschutz gemäß § 26 Absatz 9 auf den Versi-
cherungsnehmer begrenzt, gilt diese Erweiterung des Versiche-
rungsschutzes nur für den Versicherungsnehmer als Eigentümer, 
Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer eines ausschließlich 
für private Zwecke selbst genutzten Motorfahrzeuges zu Wasser 
oder in der Luft bis zu einem Neuwert von 150.000 EUR. 

 

§ 31 Gewerbe-Kombi Plus für § 28  

Der Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Selbstständige 
(§ 28) kann wie folgt erweitert werden (Gewerbe-Plus): 

(1) Erweiterte Weltdeckung für den privaten Bereich 

Erweiternd zu § 6 Absatz 2 übernimmt der Versicherer außerhalb 
des Geltungsbereiches des § 6 Absatz 1 die Kosten nach § 5 
Absatz 1 bis zu einem Höchstbetrag von 50.000 EUR bei Rechts-
schutzfällen, die dort während eines längstens einjährigen Aufent-
haltes (privat oder beruflich) eintreten. Insoweit besteht kein 
Rechtsschutz  

– für die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit dem 
Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder 
Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing) an Grundstücken, 
Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

– im Zusammenhang mit einer selbstständigen oder freiberuf-
lichen Tätigkeit. 

(2) Volljährige Kinder 

Erweiternd zu § 28 Absatz 2 c) sind unverheiratete, nicht in einer 
eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden 
volljährigen Kinder des Versicherungsnehmers bzw. einer im 
Versicherungsschein genannten Person und deren ehelichen/ein-
getragenen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen 
Lebenspartnern ohne Altersbegrenzung mitversichert, jedoch 
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte Berufstätigkeit ausüben und hierfür ein 
leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 

(3) Erweiterter versicherter Personenkreis 

In Ergänzung zu § 28 Absatz 2 wird der versicherte Personenkreis 
erweitert auf alleinstehende, nicht berufstätige Eltern, Großeltern 

sowie Geschwister des Versicherungsnehmers bzw. einer im 
Versicherungsschein genannten Person und deren ehelichen/ein-
getragenen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen 
Lebenspartner, soweit Eltern, Großeltern und Geschwister in häus-
licher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer bzw. einer im 
Versicherungsschein genannten Person und deren ehelichen/ein-
getragenen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen 
Lebenspartner leben und dort mit Erstwohnsitz gemeldet sind.  

(4) Arbeits-Rechtsschutz gegenüber Haushaltshilfen 

In den Leistungsarten Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) und Sozial-
gerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) besteht auch Versicherungsschutz im 
privaten Bereich für den Versicherungsnehmer bzw. einer im 
Versicherungsschein genannten Person in der Eigenschaft als 
Arbeitgeber in hauswirtschaftlichen Beschäftigungsverhältnissen. 

(5) Internet-Vertrags-Rechtsschutz für den privaten Bereich 

Wird ein Vertrag über das Internet abgeschlossen (Internet-Ver-
trag), so umfasst der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
(§ 2 d) abweichend von § 6 Absatz 2 die Wahrnehmung recht-
licher Interessen weltweit und ohne zeitliche Begrenzung bis zu 
einem Höchstbetrag von 30.000 EUR, soweit kein Zusammenhang 
besteht mit 

– dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten 
oder Teilnutzungsrechten an Grundstücken, Gebäuden oder 
Gebäudeteilen, 

– rassistischen, extremistischen, pornografischen oder sonst 
sittenwidrigen Angeboten, Äußerungen oder Darstellungen, 

– einer selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit. 

(6) Erweiterter Rechtsschutz im Familien-, Lebenspart-
nerschafts- und Erbrecht 

Hängt der Rat oder die Auskunft in der Leistungsart Beratungs-
Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht  
(§ 2 k) mit einer anderen außergerichtlichen, gebührenpflichtigen 
Tätigkeit des Rechtsanwaltes zusammen und erfolgt diese nicht in 
einer Scheidungs- oder Scheidungsfolgeangelegenheit, so trägt 
der Versicherer die gesetzliche Vergütung des Rechtsanwaltes bis 
höchstens 500 EUR für Beratung und Tätigkeit insgesamt. 

(7) Verwaltungsgerichts-Rechtsschutz 

In Erweiterung zu § 2 g) wird Kostenschutz gewährt für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen im privaten Bereich vor deutschen 
Verwaltungsgerichten. 

Es besteht kein Versicherungsschutz 

– im Zusammenhang mit der Vergabe von Studienplätzen 

– im Zusammenhang mit dem Zugang zu Einrichtungen für 
minderjährige Kinder (z. B. Kindergärten, -tagesstätten oder 
Horte) 

– im Zusammenhang mit schulrechtlichen Angelegenheiten mit 
öffentlichen oder privaten Schulen (z. B. Zugang zu Schulen, 
Schulnoten, Prüfungen, Zulassung zu Prüfungen oder 
Nichtversetzungen) 

– für Verwaltungsgerichtsverfahren, die dem Schutz der Umwelt 
(vor allem von Boden, Luft und Wasser) dienen oder den Erhalt 
von Subventionen zum Gegenstand haben. 

(8) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten 

Der Versicherungsschutz wird erweitert für die nach § 28 Absatz 1 
b); 2 a), b), c) und § 31 Absatz 2 und Absatz 3 versicherten 
Personen um den Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten  

a) für den Anschluss des Versicherten an eine vor einem 
deutschen Strafgericht erhobene öffentliche Klage als 
Nebenkläger, wenn die versicherte Person im privaten Bereich 
durch eine rechtswidrige Tat nach den 

 – §§ 174, 174 a, 174 b, 174 c, 176, 176 a, 176 b, 177, 178, 
179, 180, 180 b, 181, 182 Strafgesetzbuch (StGB) – Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung – verletzt ist; 

 – §§ 221, 223, 224, 225, 226, 229, 340 StGB – Straftaten 
gegen die körperliche Unversehrtheit – verletzt ist. Ist die 
versicherte Person durch die rechtswidrige Tat nach §§ 223, 
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224, 229 oder 340 StGB verletzt, besteht Rechtsschutz nur 
dann, wenn die Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen 
aus besonderen Gründen, namentlich wegen der schweren 
Folgen der Tat (z. B. einer schwerwiegenden Gesundheits-
schädigung) geboten erscheint; 

 – §§ 234, 234 a, 235, 239 Absätze 3 und 4, 239 a, 239 b 
StGB – Straftaten gegen die persönliche Freiheit – verletzt ist; 

 – §§ 211 (Mord) oder 212 (Totschlag) StGB betroffen ist. 

b) Der Rechtsschutz umfasst ferner auch die Tätigkeit eines 
Rechtsanwaltes als Verletztenbeistand für die versicherte 
Person, wenn diese durch eine rechtswidrige Tat nach § 31 
Absatz 8 a) verletzt ist.  

c) Vom Rechtsschutz erfasst wird weiter die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen des Versicherten in nicht 
vermögensrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen des 
sogenannten Täter-Opfer-Ausgleiches. 

d) Ist die nebenklageberechtigte versicherte Person durch eine 
Straftat nach § 31 Absatz  8 a) verletzt und hat sie dauerhafte 
Körperschäden erlitten, erhält sie abweichend von § 2 f) 
Rechtsschutz auch für die außergerichtliche Geltendmachung 
von Ansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) und dem 
Opferentschädigungsgesetz (OEG) (Versorgungs-Rechtsschutz). 

e) Ist ein Versicherter durch eine Straftat nach § 31 Absatz 8 a) 
getötet worden, besteht Rechtsschutz ausschließlich für dessen 
Ehegatten oder eine andere Person aus dem Kreis seiner 
Kinder, Eltern und Geschwister für die rechtliche Interessen-
wahrnehmung eines Rechtsanwaltes als Nebenklägervertreter, 
wenn diese Person insoweit als Nebenkläger vor einem 
deutschen Strafgericht zugelassen werden kann. 

f) Der Rechtschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasing-
nehmer und Fahrer von Motorfahrzeugen und Anhängern. 

(9) Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen 
und Grundstücken für alle selbst genutzten Wohneinheiten im 
Inland 

Der Versicherungsschutz umfasst den Rechtsschutz für Eigentü-
mer und Mieter von Wohnungen und Grundstücken gemäß § 29 
für den Versicherungsnehmer bzw. einer im Versicherungsschein 
genannten Person und deren ehelichen/eingetragenen oder im 
Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartner in ihrer 
Eigenschaft als Eigentümer, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigter 
aller ausschließlich für private Zwecke selbst genutzten Wohnein-
heiten im Inland. 

(10) Wasser- und Luftfahrzeuge 

Soweit der Verkehrs-Rechtsschutz gemäß § 28 Absatz 5 nicht 
ausgeschlossen wurde, umfasst der Versicherungsschutz erwei-
ternd zu § 28 Absatz 6 auch die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasing-
nehmer eines ausschließlich für private Zwecke selbst genutzten 
Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft bis zu einem 
Neuwert von 150.000 EUR. 

(11) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für Gewerbe-
einheiten 

Soweit der Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für das 
gewerblich selbst genutzte Objekt nach § 28 Absatz 4 nicht 
ausgeschlossen wurde, sind alle vom Versicherungsnehmer als 
Eigentümer, Mieter, Pächter oder dinglich Nutzungsberechtigter 
gewerblich selbst genutzte Objekte bis zu einer Jahresmiete/ 
-pacht von insgesamt 120.000 EUR mitversichert.  

(12) Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte von Selbstständigen 

a) Der Versicherungsschutz wird auf den Rechtsschutz im Ver-
trags- und Sachenrecht gemäß § 2 d) für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit den Büro-, Praxis-, Be-
triebs- und Werkstatträumen des Versicherungsnehmers und 
ihrer Einrichtung stehen (Hilfsgeschäfte), ausgedehnt. 

b) Kein Rechtsschutz besteht über die Ausschlüsse von § 3 hinaus 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

 – aus Versicherungsverträgen mit Ausnahme personenbezo-
gener Versicherungsverträge und solchen, die sich auf die 
Büroeinrichtung beziehen; 

 – aus dem Bereich des Handelsvertreter- und Maklerrechtes;  

 – aus schuldrechtlichen Verträgen, die nicht bloße Hilfsge-
schäfte zur eigentlichen Tätigkeit des Betriebes oder der 
Berufsausübung sind, wie z. B. Erwerb oder Reparaturen 
von Produktionsmaschinen. 

 – Es besteht ferner kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen aus Verträgen über Motorfahrzeuge 
zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger. 

(13) Daten-Rechtsschutz 

Ergänzend zu § 28 Absatz 3 umfasst der Versicherungsschutz 
auch die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach 
dem Bundesdatenschutzgesetz auf Auskunft, Sperrung oder 
Löschung und für die Verteidigung in Verfahren wegen des Vor-
wurfes einer Straftat gem. § 43 Bundesdatenschutzgesetz. Wird 
rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherte das Vergehen 
vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer die 
Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidigung wegen des 
Vorwurfs vorsätzlichen Verhaltens getragen hat. 

 



 
HV5 - General and Supplementary General Terms and Conditions of Liability Insurance 

(AHVB 2005 and EHVB 2005) 
 This is a translation from the German original version of the AHVB/EHVB 2005. In case of doubt the original German wording will prevail. 
 
The General Terms and Conditions of Liability Insurance (AHVB) 
apply unless the Supplementary General Terms and Conditions of 
Liability Insurance (EHVB) make more specific provisions. The cross-
references to AHVB or EHVB in the text omit the year of issue. The 
provisions of the VersVG (Insurance Contracts Act) to which refer-
ence is made in the above are compiled in the Appendix. 
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General Terms and Conditions of Liability Insurance 

(AHVB) 
 
 
Article 1 
What is the insured event and what is insured 
 
1. Insured event 
 
1.1 The insured event is any occurrence arising out of the insured 

risk, as a result of which the policyholder is or could be obliged 
to make compensation to a third party (Pt 2.). 

 
1.2 Claims series 

 
Several occurrences attributable to the same cause count as a 
single insured event. Occurrences attributable to causes of the 
same kind and in the same time context likewise count as a 
single insured event, if there is a legal, economic or technical 
connection between those causes. 

 
2. Insurance cover 
 
2.1 If an insured event occurs, the insurer 
 
2.1.1 will assume the obligations to make compensation which the 

policyholder has incurred as a result of a personal injury, 
property damage, or pure financial loss resulting from an in-
sured personal injury or property damage, on the basis of pri-
vate-law provisions governing third party liability (hereinafter 
referred to for short as "liability for damages" or "liability".); 

 
2.1.2 will bear the cost of investigating and defending claims by 

third parties alleging liability for damages on the part of the 
policyholder under the terms of Art 5, Pt 5. 

 
2.2 Liability for damages on the grounds of loss or disappearance 

of material objects is insured only if a special agreement as 
provided for in the Supplementary General Terms and Condi-
tions of Liability Insurance (EHVB) has been concluded. In such 
cases the provisions on property damage apply. 

 
2.3 Personal injury is death, bodily injury or health impairment 

caused to human beings. Property damage is damage to or de-
struction of material objects. 
 
Loss of, changes to or non-availability of data on electronic 
storage media do not count as property damage. 

 
 
Article 2 
What happens if the insured risk becomes greater? 
 
1. The insurance also covers aggravations and extensions of the 

insured risk due to business or professional circumstances. 
 
2. If the insured risk is aggravated due to new or amended legisla-

tion, the insurer may, within one year of the legislation coming into 
effect, by registered letter 

 
2.1 offer the policyholder an amended insurance contract 
 
2.2 terminate the insurance contract subject to one month's notice. 

 
The offer of an amended insurance contract is deemed to have 
been accepted if it is not turned down in writing within one 
month of receipt. 
 
If the offer is turned down, the insurance contract is deemed to 
have been terminated by the insurer. In this case the insurance 
contract ends one month after receipt of the policyholder's re-
jection of the offer. 
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The insurer shall expressly draw attention to this consequence 
in the offer of an amended insurance contract. 
 
The provisions of Art 12, Points 5 to 7 concerning calculation of 
the premium apply correspondingly. 

 
 
Article 3 
Where does the insurance apply? (territorial scope of cover) 
 
1. The insurance cover refers to occurrences that have taken place 

in Austria. Insurance does not apply to claims for damages 
brought by court action under US, Canadian or Australian law – ir-
respective of the legal venue. 

 
2. However, liability for damages by way of recourse to the Austrian 

social insurance institutions falls under the insurance cover even 
if the insured occurrence has taken place abroad. 

 
 
Article 4 
When does the insurance apply? (temporal scope of cover) 
 
1. Insurance extends to occurrences that have taken place during 

the effective term of the insurance cover (term of the insurance 
contract with due regard to the provisions of § 38 et seq VersVG 
[Austrian Insurance Contracts Act] – see appendix). 
 
Occurrences that took place during the effective term of the insur-
ance cover but whose cause dates back to the time prior to con-
clusion of the insurance contract are covered only if the policy-
holder or the insured was not aware of the cause leading to the 
occurrence at the time the insurance contract was concluded. 

 
2. A claims series is dated to the time at which the first occurrence 

in the series took place, and the scope of the insurance cover is 
the scope in force at the time of the first occurrence. If the insurer 
terminates the insurance contract in accordance with Art 12 or if 
the risk ceases to exist (Art 12, Pt 4.), insurance cover remains in 
force not only for those occurrences of a series that take place 
during the effective term of the insurance cover, but also for those 
that take place after termination of the contract. 
 
If the first occurrence of a series took place prior to conclusion of 
the insurance contract and providing that the policyholder or in-
sured was not aware of the claims series, the claims series is 
deemed to have commenced with the first occurrence falling 
within the effective term of the insurance cover, unless this occur-
rence is covered under any other policy. 
 
If the first occurrence of a series took place while the insurance 
cover was suspended and providing that the policyholder or in-
sured was not aware of the claims series, the claims series is 
deemed to have commenced with the first occurrence following 
resumption of the insurance cover. 

 
3. In cases of personal injury, the insured event is, in case of doubt, 

deemed to have occurred at the time of the first verifiable diagno-
sis of the health impairment by a doctor. 

 
 
Article 5 
Up to what amount and on what scale does the insurer indem-

nify? 
 
1. The limit of indemnity is the maximum amount payable by the 

insurer in respect of any insured event within the meaning of Art 
1, Pt 1., even if the insurance cover extends to more than one li-
able person. 
 
If an aggregate limit of indemnity has been agreed, this applies to 
the total of all bodily injuries, property damage and pure financial 
losses resulting from one and the same insured personal injury or 
property damage. 

 

2. The maximum amount payable by the insurer for all insured 
events occurring within any one policy year is limited to three 
times the applicable limit of indemnity per insured event. 

 
3. If the policyholder is required by law or court order to file a bond 

or deposit to cover an obligation to pay damages, the insurer will 
participate to the same extent as in the damages. 

 
4. If the policyholder is required to pay an annuity and the lump-sum 

value of the annuity exceeds the limit of indemnity or any part of 
the limit of indemnity remaining after deduction of any other pay-
ments for the same insured event, the insurer will indemnify for 
the annuity only in the ratio of the limit of indemnity or the remain-
ing amount to the lump-sum value of the annuity. For this pur-
pose, the lump-sum value of the annuity will be calculated on the 
basis of the Austrian annuity table ÖVM 80/82 by discounting with 
an interest rate of 3 % per annum. (see annuity table). 

 
5. Loss-mitigation expenses; legal expenses 
 
5.1 The insurance covers the reimbursement of loss-mitigation 

expenses. 
 
5.2 The insurance further covers the reasonable and expedient in-

court and out-of-court cost of investigating and contesting any 
third-party allegation of liability, even if the claim proves to be 
unfounded. 

 
5.3 The insurance further covers the cost of legal defence under-

taken on the insurer's instructions (see Art 8, Pt 1.5) in penal or 
disciplinary proceedings. 
 
All costs and expenses under Points 5.1 to 5.3 and interest 
count toward the limit of indemnity. 

 
6. If settlement of any liability claim by admission, satisfaction or 

composition, made at the insurer's discretion, is obstructed by the 
policyholder and the insurer has declared by registered letter that 
he is prepared to make available his contractual share in the 
damages and costs for the satisfaction of the claimant, the insurer 
will not be required to bear any additional settlement, interest, or 
any other costs incurred as of the time of that declaration. 

 
 
Article 6 
How does the insurance cover property damage due to environ-

mental impairment? 
 
Insurance cover for liability for property damage due to environmental 
impairment – including soil or water pollution – is provided by special 
agreement only and subject to the following terms and conditions: 
 
1. Environmental impairment is the contamination of the air, soil or 

waterbodies by pollutants. 
 
2. Insurance cover for property damage due to environmental im-

pairment – including soil or water pollution – is provided if the en-
vironmental impairment was caused by a single, sudden and ac-
cidental incident that departs from the undisturbed normal opera-
tion of a facility. 
 
Accordingly, no insurance cover is provided if an environmental 
impairment is triggered only by multiple incidents having the same 
effects (such as leaks, evaporation) and would not have occurred 
as a result of only one single incident of this kind. 
 
Art 7, Pt 11. is not applicable. 

 
3. Special provisions for insurance cover in accordance with Pt 2. 
 
3.1 Insured event 
 
3.1.1 Contrary to Art 1, Pt 1., the insured event is the first verifiable 

manifestation of an environmental impairment as a result of 
which the policyholder is or could be obliged to make com-
pensation to a third party. 
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3.1.2 Claims series 
 
Contrary to Art 1, Pt 1.2, several manifestations of environ-
mental impairments triggered by the same incident count as a 
single insured event. Manifestations of environmental impair-
ments triggered by incidents of the same kind and in the 
same time context likewise count as a single insured event if 
there is a legal, economic or technical connection between 
those incidents. 
 
Art 4, Pt 2 AHVB applies correspondingly. 

 
3.2 Territorial scope of cover 

 
Contrary to Art 3, insurance cover is provided only if the harmful 
consequences of the environmental impairment have occurred 
within Austria. 

 
3.3 Temporal scope of cover 

 
Contrary to Art 4, insurance cover extends to environmental im-
pairments that become manifest during the effective term of the 
insurance cover or not later than two years thereafter (Pt 3.1.1). 
The incident must have happened during the effective term of 
the insurance cover. 
 
An environmental impairment that becomes manifest during the 
effective term of the insurance cover but is due to an incident 
that occurred prior to the conclusion of the insurance contract is 
covered only if the incident occurred not earlier than two years 
prior to conclusion of the insurance contract and if the policy-
holder or the insured was not and could not have been aware of 
the incident or the environmental impairment at the time the in-
surance contract was concluded. 
 
Art 4, Pt 2. applies correspondingly. 

 
3.4 Obligations 

 
The policyholder is obliged – and failure to meet this obligation 
will relieve the insurer of his obligation to indemnify pursuant to 
§ 6 VersVG [Austrian Insurance Contracts Act] – see appendix 

 
3.4.1 to observe all the pertinent and applicable laws, regulations, 

official requirements and operating conditions, the pertinent 
Austrian standards (Ö-Normen) and the guidelines of the Aus-
trian Water and Waste Management Association (ÖWAV); 

 
3.4.2 to perform or arrange for expert maintenance of environmen-

tally hazardous plants and other environmentally hazardous 
facilities and to carry out all necessary repair and mainte-
nance work without delay. 
 
These plants and facilities must be inspected by experts at 
least every five years – or at such shorter interval as is pre-
scribed by law or by the public authorities. Irrespective of the 
date of inception of the insurance cover, this interval com-
mences with the commissioning of the plant or the most re-
cent inspection. 

 
3.5 Exclusions from the insurance cover 
 No insurance cover is provided for plants or facilities for the 

treatment of effluent, sewage or solid waste nor for the interim 
storage of hazardous wastes nor for the ultimate storage of 
wastes of any kind (eg landfills). 

 
 
Article 7 
What is not insured? (excluded risks) 
 
1. The insurance provided under Art 1 does not apply, in particular, 

to 
 
1.1 claims on the grounds of warranties for defects; 
 
1.2 claims on the grounds of a contractual agreement or express 

warranty above and beyond the scope of statutory liability; 
 

1.3 claims for performance of contract or for compensation in lieu of 
performance. 

 
2. Insurance cover does not extend to the liability of persons who 

have unlawfully and with wilful intent caused the harm for which 
they are being held liable by a third party. Wilful intent is deemed 
to include 

 
2.1 acts or omissions whereby the occurrence of the harm could 

have been expected with some probability, but that probability 
was accepted (eg for the sake of saving time or expense); 

 
2.2 knowledge of the defective or harmful nature of goods manufac-

tured or work performed. 
 
3. Insurance cover does not extend to liability for damages pursuant 

to the Amtshaftungsgesetz ([Public Liability Act] BGBl. [Austrian 
Federal Gazette] No. 20/1949) or the Organhaftungsgesetz ([Di-
rectors' Liability Act], BGBl. Nr. 181/1967), as amended from time 
to time. 

 
4. Insurance cover does not extend to liability for damage in direct or 

indirect connection with the effects of nuclear energy, in particular 
with 

 
4.1 reactions of fissile or fusible nuclear fuels; 
 
4.2 radiation from radioactive substances or the effects of beams 

generated by the acceleration of charged particles; 
 
4.3 contamination by radioactive substances. 
 
5. Insurance cover does not extend to liability for damage caused by 

the policyholder or persons acting on his behalf due to the pos-
session or use of 

 
5.1 aircraft, 
 
5.2 aviation equipment, 
 
5.3 motor vehicles or trailers which, by virtue of their nature and 

equipment or their use in the context of the insured risk, are re-
quired to or actually carry an official licence plate. This exclu-
sion does not apply, however, to the use of motor vehicles as a 
stationary power source. 
 
The terms aircraft and aviation equipment are to be understood 
in the meanings assigned to them in the Luftfahrtgesetz (Avia-
tion Act, BGBI. No. 253/1957), the terms motor vehicle, trailer 
and official licence plate in the meanings in the Kraftfahrgesetz 
(Motor Vehicles Act, BGBI. No. 267/1967), as amended from 
time to time. 

 
6. No insurance cover is provided for harm caused 
 
6.1 to the policyholder(s) himself/themselves; 
 
6.2 to dependants of the policyholder (dependants are the spouse, 

relatives in direct upward and downward line of descent, foster 
and step-parents and parents-in-law, brothers and sisters living 
in the same household; extra-marital community is deemed to 
be equal in effect to marital community); 

 
6.3 partners of the policyholder and their dependants (Pt 6.2); 
 
6.4 companies in which the policyholder or his dependants (Pt 6.2) 

have a participating interest, in proportion to the percentage 
participation of the policyholder and his dependants (Pt 6.2) in 
these companies; also 
 
companies belonging to the same corporate group (within the 
meaning of § 15 AktG [Stock Corporations Act) as the policy-
holder or his dependants (Pt 6.2), in proportion to the direct 
and/or indirect percentage participation of the controlling com-
pany in these companies. 
 
In the case of legal entities and persons without or with limited 
legal capacity, their legal guardians and dependants are 
equated with the policyholder and his dependants. 
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7. Insurance cover does not extend to liability for harm caused 
through changes to the genotype of human germ cells or em-
bryos, irrespective of whether the change is due to the transfer or 
indirect action of transgenetic material or to direct or technical in-
tervention for reproductive purposes. 
 
Liability for Harm in connection with genetically modified organ-
isms is not insured. 

 
8. The insurer provides no insurance cover for harm arising out of 

acts of force by sovereign states or against sovereign states and 
their authorities, acts of violence by political and terrorist organi-
sations, acts of violence on the occasion of public assemblies, 
demonstrations and rallies, or acts of violence in connection with 
strikes and lock-outs. 

 
9. Insurance cover does not extend to liability for damage to objects 

manufactured or supplied or to work performed by the policy-
holder (or by third parties on his behalf or for his account) as a re-
sult of any cause inherent in the manufacture or supply. 

 
10. Insurance cover does not extend to liability for damage to 
 
10.1 objects which the policyholder or persons acting on his behalf 

have borrowed, rented, leased or hired; 
 
10.2 objects which the policyholder or persons acting on his behalf 

have taken into custody, including also custody by way of a col-
lateral obligation (eg objects handed over for repair and/or ser-
vicing); 

 
10.3 objects of which the policyholder or persons acting on his behalf 

were given possession merely as a favour; 
 
10.4 movable objects, to the extent that the damage was caused 

during their use, transportation, processing or any other activi-
ties performed on or with them; 

 
10.5 those parts of immovable objects that are the immediate subject 

of processing, use or any other activity. 
 
11. Insurance cover does not extend to liability for damage to objects 

due to gradual emissions or to the gradual effects of heat, gases, 
vapours, liquids, or non-atmospheric precipitation (such as 
smoke, soot, dust). 

 
12. Insurance cover does not extend to liability for damage to objects 

due to flooding from still or flowing water caused by the policy-
holder's plants, actions and discharges for which a licence is re-
quired pursuant to the Wasserrechtsgesetz (Water Rights Act, 
BGBI. No. 215/1959), as amended from time to time. Nor does 
the insurance cover liability for damage arising out of the policy-
holder's direct participation in the manufacture, supply, mainte-
nance or repair of such plants. 

 
13. Insurance cover does not extend to liability for damage in direct or 

indirect connection with the effects of electromagnetic fields. 
 
14. Insurance cover does not extend to liability for damage directly or 

indirectly attributable to or otherwise in connection with asbestos 
or materials containing asbestos. 

 
15. Insurance cover does not extend to liability for property damage 

and/or pure financial losses falling within the scope of Section A, 
No 2, Pt 4 EHVB (Extended cover for product liability). 

 
 
Article 8 
What to do before/after an insured event occurs? (obligations) 
 
1. Obligations 

 
Breach of the following obligations will relieve the insurer of his 
obligation to indemnify pursuant to § 6 VersVG (Insurance Con-
tracts Act – see appendix): 

 

1.1 For the purpose of maintaining the balance between risk and 
premium, the policyholder is obliged to provide the insurer upon 
request with true and accurate information as called for in Art 
11, Pt 3.1. 

 
1.2 The policyholder is obliged to rectify within a reasonable period 

any circumstances that represent a particular hazard and which 
the insurer has reasonably required to be rectified. In case of 
doubt, any circumstances that have already given rise to a 
claim are deemed to represent a particular hazard. 

 
1.3 The policyholder must make every reasonable effort to identify 

the causes, course and consequences of the insured event and 
to keep the ensuing harm to a minimum. 

 
1.4 He must inform the insurer in detail and without delay, not later 

than within one week of becoming aware of any of the following, 
and must do so in writing, if necessary also by telephone or by 
text message. 
 
In particular, the following must be reported: 

 
1.4.1 the occurrence of an insured event; 
 
1.4.2 the assertion of a claim for compensation; 
 
1.4.3 service of a penal order or institution of criminal, administra-

tive or disciplinary proceedings against the policyholder or 
any insured; 

 
1.4.4 all actions taken by third parties to secure a court judgement 

on claims for compensation. 
 
1.5 The policyholder must assist the insurer in investigating and 

settling or defending against the claim. 
 
1.5.1 The policyholder must give the lawyer (defending counsel, 

legal aid) appointed by the insurer power of attorney, provide 
him with all the information he requires, and entrust him with 
the conduct of the proceedings. 

 
1.5.2 If it is not possible for the policyholder to obtain the insurer's 

instructions in time, he must on his own initiative take all nec-
essary procedural actions (including appealing against a pe-
nal order) within the prescribed periods. 

 
1.5.3 The policyholder is not entitled to recognize nor to enter into 

composition on any claim in full or in part without the insurer's 
prior consent – unless it would have been patently inequitable 
for the policyholder to refuse recognition of the claim. 

 
2. Insurer's authority 

 
The insurer is authorized to issue in the policyholder's name all 
declarations that he deems expedient in the context of his obliga-
tion to indemnify. 

 
 
Article 9 
When can insurance benefits be assigned or pledged? 
 
The insurance benefits may not, except with the express consent of 
the insurer, be assigned or pledged to others before their final verifi-
cation. 
 
 
Article 10 
Who is entitled to exercise the rights arising out of the insurance 

contract, who has to perform the duties under the insurance 

contract? (legal status of the contracting parties) 
 
If the insurance covers not only the policyholder's own liability but also 
other persons' liability for damages, all provisions in the insurance 
contract that refer to the policyholder apply correspondingly to these 
persons, too; these persons are responsible to the same extent as the 
policyholder for compliance with the obligations of the insurance 
contract. Only the policyholder is entitled to exercise the rights deriv-
ing from the insurance contract. 
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Article 11 
What is the insurance period, when is the premium due for pay-

ment and when does the insurance cover start? In which cases 

do premium accounts have to be drawn up? 
 
1. Insurance period 

 
Unless the insurance contract is concluded for a shorter term, the 
insurance period is one year. 

 
2. Premium, inception of insurance cover 
 
2.1 The policyholder must pay the first or single premium including 

any fees and insurance tax within 14 days of conclusion of the 
insurance contract (receipt of the policy or of a separate decla-
ration of acceptance) and of the request for payment of the 
premium (purchase of the policy). 
 
Insurance cover commences with the purchase of the policy, 
but not earlier than on the agreed date. If the first or single pre-
mium is requested only after that date, but is paid within 14 
days or without culpable delay thereafter, the insurance cover is 
effective as of the agreed date of commencement. 

 
2.2 Renewal premiums, including any fees and insurance tax, must 

be paid on the agreed due dates. 
 
2.3 The consequences of failure to pay any premium on time are 

governed by § 38 et seq VersVG (Insurance Contracts Act) - 
see appendix. 

 
2.4 All detailed payments are taken into account on the oldest debt. 
 
3. Premium accounts: 
 
3.1 If the insurance contract provides for the premium to be calcu-

lated on the basis of payroll, turnover or other quantitative pa-
rameters, a provisional premium will be assessed on the basis 
of the expected magnitude of those parameters. 
 
At the end of each insurance period, the policyholder must pro-
vide and, on request, substantiate the actual figures for the as-
sessment parameters and must further advise whether and, if 
so, to what extent the insured risks have been aggravated or 
extended due to business or professional circumstances; the 
policyholder must fulfil this obligation within one month of re-
ceipt of the insurer's enquiry. 
 
On receipt of the policyholder's information, the insurer must 
draw up the final accounts; any excess premium or premium re-
fund is due for payment one month after receipt of the accounts. 

 
3.2 If the policyholder fails to provide this information in good time, 

the insurer has the option of taking legal action to obtain the in-
formation or of levying a default premium. If the outstanding in-
formation concerns the first year's premium or the premium for 
an insurance term of less than one year, this default premium 
will be equal to the premium assessed for the first time as the 
advance premium, otherwise equal to the premium for the pol-
icy year immediately preceding the policy year for which the ac-
counts are still outstanding. If the information is provided later, 
but still within two months of receipt of the request for payment 
of the default premium, the insurer must refund any excess 
amount paid. 
 
The provisions of Pt 2.3 likewise apply to the default premium. 

 
3.3 Insurer's right of inspection; consequences of incorrect informa-

tion 
 
The insurer has the right to verify the information provided by 
the policyholder. For this purpose, the policyholder must grant 
the insurer access to all pertinent documents. 
 
If the policyholder has given incorrect information, this consti-
tutes a breach of obligation (see Art 8, Pt 1.1). 

 

4. Definitions 
 
4.1 Payroll 

 
The payroll includes all wages, salaries, commissions, pay-
ments under works contracts and other remunerations – irre-
spective of their nomenclature (eg danger money, field work al-
lowances, dirty-work bonuses, travel allowance, etc) – of all 
persons employed in the organisation (including home-based 
workers, loan workers, etc); also the remunerations paid to free-
lance service providers and/or payments on a fee basis and to 
loan-employment agencies. 
 
Whether or not there is an employer-employee relationship is 
immaterial. 
 
The payroll does not include the employer's shares in social in-
surance contributions; regular family and child allowances; one-
off payments on marriage, birth of a child, sickness, accident or 
death in the family or on the occasion of company social events, 
company anniversaries or employee long-service celebrations; 
severance pay; government family and housing allowances. 

 
4.2 Turnover 

 
The turnover for the year is defined as the sum of all proceeds 
for all supplies and other services performed by a company in 
the countries forming the territorial scope of the insurance 
cover, except for revenues from licences, from the sale of a 
business or parts thereof, or from the sale of fixed assets (§ 4 
UStG 1994 [Sales Tax Act]); the turnover is calculated before 
value added tax. 

 
 
Article 12 
How long does the insurance contract run for? Who can termi-

nate the contract after an insured event has occurred? 

What happens if the insured risk ceases to exist? 
 
1. Term of the contract 

 
If the agreed contract period is at least one year, the insurance 
contract is automatically extended from year to year for a further 
period of one year unless terminated subject to three months' no-
tice prior to expiry of any period. If the contract period is less than 
one year, the contract expires after that period without notice of 
termination. 

 
2. Termination after the occurrence of an insured event 

 
Termination after the occurrence of the insured event is governed 
by § 158 VersVG (Insurance Contracts Act). 

 
3. Policyholder's bankruptcy, scheme of arrangement 

 
If bankruptcy proceedings or negotiations on a scheme of ar-
rangement are instituted over the policyholder's assets, the in-
surer may terminate the contract subject to one month's notice. 

 
4. Cessation of risk 

 
If an insured risk completely and permanently ceases to exist, the 
insurance with regard to this risk lapses. 
 
If the scope of an official licence is restricted, the insurance con-
tract is restricted to the remaining scope. 

 
5. The insurer is entitled to the premium for the contract period 

expired up to the time of cancellation of the contract. 
 
6. Termination in accordance with Pt 1., Pt 2. or a cessation of risk 

as provided for in Pt 4. does not rule out application of the provi-
sions of Art 11, Pt 3. 
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7. If the insurer has granted a premium reduction on the basis of the 
agreed contract period, he may, in the event of premature cancel-
lation of the contract, demand payment of the amount by which 
the premium would have been higher if the contract had been 
concluded only for the period for which it was actually in force. 
This payment may not, however, be claimed if the insurer has ex-
ercised his right to terminate in accordance with Pt 2. or if the in-
surance contract is terminated as provided for in Pt 3. 

 
 
Article 13 
Where and when can legal action be taken for claims under the 

insurance contract? (legal venue and applicable law) 
 
The sole jurisdiction for all legal disputes arising out of the insurance 
contract rests with the competent court at the policyholder's Austrian 
domicile, unless this provision would conflict with international con-
ventions. The insurance contract is governed by Austrian law. 
 
 
Article 14 
In what form must declarations be made? 
 
All communications and declarations by the policyholder must be 
made in writing to have binding effect. 
 
 
 
Annuity Table 
due to the Austrian general dying board OEVM 80/82 and an interest 
rate of annually 3% (Art. 5, Pt 4.). 
Annuity monthly in advance payable lifelong for the lump-sum value 
of EUR 1,000,- 
 
 Annual-  Annual- Annual- 
Age**) Amount in Age **)Amount in Age **)Amount in 
 EUR  EUR  EUR 

0 34,95 
1 34,60 26 41,18 51 62,40 
2 34,74 27 41,60 52 63,96 
3 34,90 28 42,04 53 65,62 
4 35,07 29 42,50 54 67,37 
5 35,26 30 42,99 55 69,24 
6 35,45 31 43,51 56 71,22 
7 35,65 32 44,06 57 73,34 
8 35,86 33 44,64 58 75,60 
9 36,09 34 45,26 59 78,01 
10 36,32 35 45,91 60 80,60 
11 36,56 36 46,59 61 83,39 
12 36,81 37 47,31 62 86,40 
13 37,08 38 48,06 63 89,65 
14 37,35 39 48,86 64 93,17 
15 37,63 40 49,69 65 96,97 
16 37,92 41 50,57 66 101,07 
17 38,20 42 51,50 67 105,49 
18 38,48 43 52,48 68 110,25 
19 38,76 44 53,50 69 115,35 
20 39,06 45 54,58 70 120,86 
21 39,37 46 55,72 71 126,78 
22 39,70 47 56,92 72 133,18 
23 40,04 48 58,18 73 140,07 
24 40,40 49 59,51 74 147,44 
25 40,78 50 60,91 75 155,31 
    76 163,71 
    77 172,68 
    78 182,27 
    79 192,58 
    80 203,62 

 
 

*) With temporally limited pensions the height on an insured sum 
of EUR 1,000 is being void annuity from the same bases of cal-
culation to provide. 

 
**) For the calculation of the annuity the age of the pensioner at its 

is determining the beginning of the pension nearest birthday. 
. 
 

Supplementary General Terms and Conditions 
of Liability Insurance (EHVB) 
 
Section A: 
General Provisions for all business risks 
 
 
1. Extension of the insurance cover 
 
1. Within the context of the risk designated in the insurance contract 

(Art 1 AHVB) and subject to the scope of cover provided under 
the AHVB, the insurance covers the policyholder's liability for 
harm caused to third parties arising out of his ownership and use 
of any and all of the business facilities. 
 
Within the same scope, the insurance also covers liability for 
harm caused to third parties arising out of the renting or hiring out 
of machinery and equipment other than by way of business. Sub-
ject to special agreement only, the insurance cover also extends 
to these activities when carried on by way of business. 

 
2. The insurance also covers the policyholder's liability arising from 
 
2.1 demonstration of products outside the business premises and 

conducted tours of the insured business; 
 
2.2 contributing exhibits to and participating in exhibitions and trade 

fairs; 
 
2.3 ownership of sites, buildings or premises that are used exclu-

sively for the insured business or occupation and/or exclusively 
for the policyholder's residential purposes (Section B, No 11 
EHVB applies); 

 
2.4 ownership of company housing and residential buildings, includ-

ing ancillary buildings, for managers and employees of the in-
sured business (Section B, No 11 EHVB applies); 

 
2.5 advertising fixtures, even when located outside the business 

premises; 
 
2.6 maintenance of a company fire brigade (assignments and 

exercises, including assistance for third parties, Section B, No 
15 EHVB applies); 

 
2.7 possession and business use of cut-and-thrust weapons and 

firearms by the policyholder or persons he has authorised, pro-
vided that the pertinent statutory and official regulations are ob-
served (but excluding the use of weapons for hunting pur-
poses); 

 
2.8 providing medical care for employees. Insurance cover also 

extends to the personal statutory liability of doctors in connec-
tion with their activities within the business, unless insurance 
cover for this is provided elsewhere; 

 
2.9 operation of social amenities for employees, such as company 

canteens, swimming pools, recreation homes, child care facili-
ties and company sports clubs, even if these amenities are 
used by persons not connected with the business (No 8 of Sec-
tion B, EHVB applies correspondingly to swimming pools, No 7 
to recreation homes, and No 14 to company sports clubs); 

 
2.10 company events. Insurance cover also extends to the personal 

liability of the employees of the insured business in connection 
with the event (Pt 3. applies correspondingly); 

 
2.11 the keeping of animals for business purposes (Section B, No 12 

EHVB applies). 
 
3. In the context of Points 1. and 2., the insurance also covers the 

liability 
 
3.1 of the policyholder's legal representatives and of those persons 

whom he has employed to manage or supervise the insured busi-
ness or any part thereof; 
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3.2 of all other employees for harm caused in the performance of their 
business activities, but not including bodily injuries due to work-
related accidents (occupational diseases) – within the meaning of 
the social insurance legislation – sustained by employees of the 
insured business. 
 
The policyholder's family members employed in the business for 
the activities under Pt 3.1 or Pt 3.2 are insured even if they do not 
have an employment contract. 
 
 

2. Product liability risk 
 

The product liability risk is insured subject to the AHVB and EHVB 
and in particular to the following terms and conditions: 

 
1. Definitions 

 
The p roduc t  l i ab i l i t y  r i sk  is the overall statutory liability for 
harm caused by defects in a product after it has been delivered or 
by defects in work performed after it has been accepted. 
 
De fec ts  may be, in particular, defects in design, engineering, 
manufacture, processing, repair, storage, delivery (including de-
livery of incorrect products), instructions for use, representation in 
advertising or the provision of advice. 
 
P roduc ts  are all material objects or parts thereof that are fit to 
serve as merchandise, together with their accessories and pack-
aging. 
 
De l i ve ry  is the actual handing-over of the product by the in-
sured to a third party, irrespective of the legal grounds. Delivery is 
deemed to have taken place when the insured loses the actual 
power of disposition over the product, that is to say the ability to 
influence the product or its use. 
 
Accep tance  of work performed is its completion and actual tak-
ing over of the work by the purchaser or a person authorized to do 
so. 

 
2. Insurance cover for production and activity ranges 
 
2.1 The policyholder must, at the time of conclusion of the contract, 

provide the insurer on request with complete information on his 
production and activity range at that time. This is the scope for 
which insurance cover is granted. 

 
2.2 Art 2 AHVB is thus subject to the restriction that the insurance 

cover extends only to quantitative extensions of the insured risk 
(extensions of business). 

 
3. Insurance cover for unknown exports 
 
3.1 Contrary to Art 3, Pt 1. AHVB, the insurance cover also extends to 

insured events occurring in any country of the world, except for 
the USA, Canada and Australia, provided that neither the policy-
holder nor persons acting on his behalf knew or could have 
known at the time the products were supplied or the works 
handed over that the products or work were going to be exported 
(possibly only after further treatment or processing). 

 
3.2 The insurance cover provided for in Pt 3.1 does not apply if the 

insurer is prevented by any public authority, third parties or the 
policyholder from investigating and settling the claim or from fulfill-
ing any other duties. 

 
4. Insurance cover by special agreement (Extended cover for prod-

uct liability) 
 
4.1 By special agreement only, and irrespective of whether property 

damage or pure financial loss within the definition of these terms 
and conditions is concerned, the insurance cover extends, con-
trary to Art 1 and Art 7, Pt 15 AHVB, also to the product liability 
risk, to the extent that this concerns 

 

4.1.1 losses to third parties resulting from deficiencies in objects 
manufactured by combining, blending or mixing of products 
supplied by the policyholder with other products, specifically 

 
4.1.1.1 because the other products have been expended to no avail; 
 
4.1.1.2 because of cost incurred in the manufacture of the end prod-

uct, with the exception of the remuneration for the policy-
holder's defective product; 

 
4.1.1.3 because of any further financial prejudice arising because the 

end product cannot be sold. If the end product can be sold 
only at a reduced price, the insurer will indemnify the differ-
ence in proceeds in lieu of the indemnity payable under 
Points 4.1.1.1 and 4.1.1.2. 
 
The insurer will not provide indemnity for this financial preju-
dice in that proportion which the remuneration for the policy-
holder's product bears to the sale price which could have 
been achieved for the end product if the policyholder's prod-
uct had been supplied without defect; 

 
4.1.1.4 because of extra cost incurred in the legally required and 

economically reasonable re-working of the end product or 
other damage rectification. The insurer will not indemnify 
these costs in that proportion which the remuneration for the 
policyholder's product bears to the sale price of the end prod-
uct; 

 
4.1.1.5 because of cost incurred by the policyholder's direct customer 

for cleaning and re-fitting of machinery and equipment. 
 
4.1.2 losses to third parties resulting from a defective product sup-

plied by the policyholder being further processed or treated 
without being combined, blended or mixed with other products, 
specifically 

 
4.1.2.1 because of the cost of manufacturing the end product, except 

for the cost of the policyholder's defective product; 
 
4.1.2.2 because of any further financial prejudice arising because the 

end product cannot be sold. If the end product can be sold 
only at a reduced price, the insurer will indemnify the differ-
ence in proceeds in lieu of the indemnity payable under Pt 
4.1.2.1. The insurer will not provide indemnity in that propor-
tion which the remuneration for the policyholder's product 
bears to the sale price which could have been achieved for 
the end product if the policyholder's product had been sup-
plied without defect; 

 
4.1.2.3 because of extra cost incurred in the legally required and 

economically reasonable re-working of the end product or 
other damage rectification. The insurer will not indemnify 
these costs in that proportion which the remuneration for the 
policyholder's product bears to the sale price of the end prod-
uct; 

 
4.1.2.4 because of cost incurred by the policyholder's direct customer 

for cleaning and re-fitting of machinery and equipment. 
 
4.1.3 cost incurred by third parties for removing, dismantling and 

uncovering defective products and for installing, attaching, or fit-
ting non-defective replacement products, except for the cost of 
supplying and shipping the replacement products. 
 
If the defect in the product can be remedied in various ways, the 
insurance covers only the cost of the most economical remedy. 
 
No insurance cover is provided, 

 
4.1.3.1 if the policyholder or persons acting on his behalf have them-

selves installed, attached or fitted the defective products or 
have caused them to be installed, attached or fitted on his in-
structions or for his account. 

 
4.1.4 losses to third parties resulting from deficiencies in products 

due to their having been manufactured or processed by means 
of machinery supplied (or serviced or repaired) by the policy-
holder, other than property damage as defined in Art 1, Pt 2.3 
AHVB, specifically 
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4.1.4.1 because the products incorporated into the machine have 
been expended to no avail; 

 
4.1.4.2 because of the cost incurred in manufacture or processing; 
 
4.1.4.3 because of any further financial prejudice arising because the 

end product cannot be sold. If the end product can be sold 
only at a reduced price, the insurer will indemnify the differ-
ence in proceeds in lieu of the indemnity payable under 
Points 4.1.4.1 and 4.1.4.2; 

 
4.1.4.4 because of extra cost incurred in the legally required and 

economically reasonable re-working of the end product or 
other damage rectification; 

 
4.1.4.5 because of cost incurred by the policyholder's direct customer 

for cleaning and re-fitting of machinery and equipment. 
 
4.2 Special provisions for cases falling under Pt 4.1 
 
4.2.1 Contrary to Art 1, Pt 1. AHVB, the insured event is the supply of 

a defective product or the hand-over of deficiently performed 
work (hereinafter referred to for short as "delivery"). 

 
4.2.2 Territorial scope of cover 

 
Contrary to Art 3 AHVB, insurance cover extends to supplies 
made in Austria, provided that the losses or costs covered by 
Points 4.1.1 to 4.1.4 are incurred in Austria. However, Pt 3. ap-
plies correspondingly. 

 
4.2.3 Temporal scope of cover 

 
Contrary to Art 4 AHVB, insurance cover applies if the delivery 
is made during the effective term of the insurance cover and the 
claim is reported to the insurer not later than two years after 
termination of the insurance contract. 

 
4.2.4 Claims series 

 
Contrary to Art 1, Pt 1.2 AHVB, several supplies count as a sin-
gle insured event if they trigger losses due to the same cause. 
Losses triggered by several supplies due to causes of the same 
kind and in the same time context likewise count as a single in-
sured event if there is a legal, economic or technical connection 
between those causes. 
 
Art 4, Pt 2 AHVB applies correspondingly. 

 
4.2.5 Retention 

 
The policyholder's retention is 10%, at least EUR 750,- of each 
insured event. 

 
5. Exclusions from the insurance cover 
 
5.1 The following are excluded from the insurance cover - even in 

cases where there is a special agreement as provided for in Pt 4. 
 
5.1.1 Claims on the grounds of warranty for defects, except as ex-

pressly included in the cover in accordance with Pt 4.1. Refer-
ence is made in particular to the provisions of Art 7, Points 1.1 
and 1.3 and Pt 9. of the AHVB; 

 

5.1.2 Claims on the grounds of express warranties or guarantee 
agreements or of normal wear and tear; 

 
5.1.3 Claims on the grounds of losses caused by products or work 

whose use or effect had not been adequately tested in accor-
dance with the state of the art to verify their suitability for the 
specific purpose for which they were to be used. In any case, 
adequate testing is deemed not to have been performed if any 
approval or licence prescribed by statutory or official regulations 
for use of a product has not been granted; 

 
5.1.4 Claims on the grounds of losses caused by products or work 

manufactured or performed by third parties under licence to the 
policyholder; 

 
5.1.5 Claims on the grounds of 
 
5.1.5.1 design or manufacture of motor vehicles, aircraft, watercraft, 

rail vehicles, spacecraft and funicular railways or supply of 
aircraft, rail vehicles, spacecraft and funicular railways; 

 
5.1.5.2 design or manufacture of parts for motor vehicles, and design, 

manufacture or supply of parts for aircraft, watercraft, rail ve-
hicles, spacecraft and funicular railways, provided that the 
parts were manifestly intended for the construction of or for 
installation in motor vehicles, aircraft, watercraft, rail vehicles, 
spacecraft and funicular railways; 

 
5.1.5.3 activities performed on aircraft or spacecraft or parts of air-

craft or spacecraft; whether in respect of damage caused to 
the aircraft or spacecraft, including objects transported on and 
the occupants of the aircraft or spacecraft, or in respect of 
damage caused by the aircraft or spacecraft. 

 
5.2 Only in the case of the losses and costs insurable by special 

agreement in accordance with Pt 4.: no insurance cover is pro-
vided for consequential losses such as business interruption or 
loss of production. 

 
 
3. Wilful violation of regulations 
 
The insurer is released from his obligation to indemnify if the insured 
event was brought about by gross negligence and the laws, regula-
tions or official requirements applicable to the insured business or 
occupation were deliberately contravened – particularly for the sake of 
saving time or expense – by the policyholder or his legal representa-
tive or his managing executives within the meaning of the Arbeitsver-
fassungsgesetz ([Labour Constitution Act] BGBl. Nr. 22/1974), as 
amended from time to time, or via the intervention of or with the con-
sent of any of these persons. 
 
 
4. Transfer of business 
 
If the business is sold to a third party or is taken over by a third party 
under the terms of a usufruct, a leasing contract or similar legal rela-
tionship, the third party takes the place of the policyholder in the rights 
and duties arising out of the insurance contract for the duration of his 
title. The provisions of § 69 Paras 2 and 3 and of § 70, 71 VersVG 
(Insurance Contracts Act - see Appendix) apply correspondingly. 
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Section B: 
Supplementary Provisions for special business and non-
business risks 
 
 
1. Cover for pure financial losses 
 
If the following provisions or any of the special terms provide cover for 
pure financial losses, the following applies: 
 
1. Pure financial losses are detriments that that are neither personal 

injuries nor property damage (Art 1, Pt 2 AHVB) nor derive from 
such injuries or damage. 

 
2. Contrary to Art 1 AHVB, the insured event is a breach of duty (act 

or omission) committed in the course of the insured activities, as 
a result of which the policyholder is or could be obliged to make 
compensation to a third party. 

 
2.1 Claims series: all consequences 

 
1. of the same breach of duty 
 
2. of several breaches of duty based on the same cause 
 
3. of several breaches of duty in the same time context and at-

tributable to causes of the same kind, if there is a legal, eco-
nomic or technical connection between those causes. 

 
count as a single insured event. Art 4, Pt 2 AHVB applies corre-
spondingly. 

 
3. Contrary to Art 3 AHVB, insurance cover applies if the breach of 

duty was committed within the territorial scope of cover agreed in 
the policy, its economic effects manifest themselves within this 
territorial scope, and the claim is made within this territorial scope. 

 
4. Contrary to Art 4 AHVB, insurance cover applies if the breach of 

duty was committed during the effective term of the insurance 
cover and the insured event is reported to the insurer not later 
than two years after termination of the insurance contract. 

 
4.1 If a loss has been caused by omission, the breach of duty is, in 

case of doubt, deemed to have occurred on the last day on which 
the omitted action would have had to be taken to avert the loss. 

 
5. Losses due to shortfalls in cash management, to breaches of duty 

in the context of payment transactions, to embezzlement by the 
policyholder's employees or other persons acting on his behalf, to 
loss or disappearance of money, securities and valuables, to fail-
ure to remain within cost estimates and to overshooting credit 
lines are excluded from the insurance cover. 

 
 
2. Railway sidings and storage areas rented from the Austrian 

Railways 
 
1. Railway sidings 
 
1.1 Contrary to Art 1, Pt 2. and Art 7, Pt 1.2 AHVB, the insurance 

cover also extends to the policyholder's contractual liability pursu-
ant to the "Liability" section of the ÖBB (Austrian Railways) "Gen-
eral terms and conditions of feeder line contracts" (BH 510, 1979 
edition). 

 
1.2 Contrary to Art 7, Points 10.1 to 10.4 AHVB, the insurance cover 

also extends to the policyholder's statutory and contractual liability 
(within the meaning of Pt 1.1) for damage to rolling stock while on 
the sidings. Subject to special agreement only, the insurance 
cover also extends to damage to rolling stock while being loaded 
or unloaded. 

 
2. Storage areas rented from the Austrian Railways 

 
Contrary to Art 1, Pt 2. and Art 7, Pt 1.2 AHVB, the insurance 
cover also extends to the policyholder's contractual liability pursu-
ant to Points 13.1 to 13.4 of the ÖBB (Austrian Railways) "Gen-
eral terms and conditions of commercial rental and lease agree-
ments" (BH 512, 1992 edition). 

 

3. Contractual liability for pure financial losses 
 
The insurance cover provided under Points 1. and 2. also extends 
to the policyholder's contractual liability for pure financial losses 
under the terms and conditions cited therein. The limit of indem-
nity for these within the aggregate limit of indemnity is 2,5 % 
thereof. 

 
4. Re Points 1. to 3. 
 
4.1 If it can be proven that the event that caused the damage is due 

in full or in part to fault on the part of Austrian Railways or any of 
their officers, the insurer's indemnity is avoided or reduced in pro-
portion to the scale of the fault. 

 
4.2 Insurance cover does not extend to contractual penalties of any 

kind nor to the policyholder's obligation to indemnify Austrian 
Railways for any fitting, manufacturing or maintenance work, pur-
chases or similar efforts which Austrian Railways has undertaken 
because the policyholder has failed to comply with his contractual 
obligations in this respect. 

 
4.3 Liabilities over and above those pursuant to the aforesaid "Gen-

eral terms and conditions of feeder line contracts" and "General 
terms and conditions of commercial rental and lease agreements" 
may be included under the insurance cover only by special 
agreement with the insurer. 

 
 
3. Building and related trades 
 
1. For the purposes of these terms and conditions, these trades 

include: 
 
Civil engineering and construction companies (including steel 
construction companies), builders (masons), carpenters, well-
diggers, moisture- and water-proofers, bitumenizers and black-
toppers, roofers, tilers, plumbers, gas and water system fitters, 
electrical fitters (electricians), heating, ventilation and air condi-
tioning (HVAC) technicians, demolition contractors, excavators 
(dike drainage ditch diggers), sand and gravel producers, blasting 
contractors and blasters, quarry operators and deep-drilling con-
tractors. 

 
2. Subject to the scope of cover of the AHVB and of Section A of the 

EHVB, the insurance cover also extends in particular to liability 
arising out of 

 
2.1 personal injury and property damage as a result of engineering 

activities performed by the policyholder; 
 
2.2 damage to underground installations (such as power, gas, 

water lines, telecommunication cables, drainpipes and similar), 
Art 7, Points 10.4 and 10.5 AHVB not being applicable in this 
case; 

 
2.3 damage as a result of undercrossing or underpinning of struc-

tures; 
 
2.4 damage due to subsidence of sites, including any structures or 

parts thereof erected thereon, and due to landslides; 
 
2.5 damage to adjacent structures as a result of failure to provide 

adequate support work (including strutting and bracing); 
 
2.6 damage due to blasting, subject to the following provisions: 
 
2.6.1 Insurance cover is provided only if the blasting is performed by 

an authorized blaster within the meaning of the Sprengarbeiten-
verordnung ([Austrian blasting regulations] BGBI. No. 77/1954), 
as amended from time to time. 

 
2.6.2 Property damage occurring within a radius of 100 m from the 

point of blasting is excluded from the insurance cover. 
 
2.6.3 Furthermore, the insurer provides no insurance cover for any 

property damage which must typically be anticipated during 
blasting work despite compliance with the prescribed safety 
procedures. 
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3. The policyholder's retention for each insured event is for property 
damage: 

 
10% , at least EUR 500,-, at most EUR 10.000,-. 

 
4. Insurance cover does not extend to liability arising out of mem-

bership of a consortium. However, a partner's activities as a sub-
contractor to the consortium under the terms of a written contract 
do not count as membership of the consortium. 

 
 
4. Motor vehicle repair shops and similar businesses 
 
Contrary to Art 7, Pt 3. AHVB, insurance cover also extends to liability 
pursuant to the Amtshaftungsgesetz ([Public Liability Act] BGBI. No. 
20/1949) on the grounds of personal injury or property damage in 
connection with inspections in accordance with § 57 a Kraftfahrgesetz 
([Motor Vehicles Act] BGBI. No. 267/1967), as amended from time to 
time. 
 
 
5. Chimney sweeps 
 
Contrary to Art 7, Pt 3. AHVB, insurance cover also extends to liability 
pursuant to the Amtshaftungsgesetz ([Public Liability Act] BGBI. No. 
20/1949) as amended from time to time. 
 
 
6. Agricultural and forestry businesses 
 
1. Subject to the scope of cover of the AHVB and of Section A of the 

EHVB, insurance cover also extends to liability 
 
1.1 arising out of animal husbandry, irrespective of purpose (Sec-

tion B, No 12 EHVB applies). 
 
Subject to special agreement only, insurance cover applies to 
liability for harm caused to animals brought for covering and to 
the hiring out of saddle animals to persons not associated with 
the business and to operating coaches and sledges of all kinds, 
provided that there is a statutory obligation to take out insur-
ance for these activities. 
 
Damage caused to fields, crops or cultures by grazing or game 
animals are excluded from the insurance cover; 

 
1.2 arising out of woodcutting in the policyholder's own or a third 

party's forest, in the latter case for the policyholder's own use 
only; 

 
1.3 arising out of the use of pesticides and herbicides within the 

insured agricultural or forestry business, but subject to a reten-
tion of 20%, at least EUR 250,-, at most EUR 2.500,- of each 
insured event; 

 
1.4 for property damage due to environmental impairment by liquid 

manure, fertilizers and silage effluent, subject to the provisions 
of Art 6 AHVB; 

 
The limit of indemnity for this within the aggregate limit of indem-
nity is EUR 75.000,-. 
 
The policyholder's retention is 20%, at least EUR 250,-, at most 
EUR 2.500,- of each insured event. 

 
1.5 arising in connection with blasting for the purposes of the in-

sured agricultural or forestry business, but only subject to the 
condition that the blasting is performed by an authorized blaster 
within the meaning of the Sprengarbeitenverordnung ([Austrian 
blasting regulations] BGBI. No. 77/1954), as amended from 
time to time. Property damage occurring within a radius of 100 
m from the point of blasting is excluded from the insurance 
cover. The insurer provides no insurance cover for any property 
damage which must typically be anticipated during blasting 
work despite compliance with the prescribed safety procedures; 

 

1.6 arising out of the construction of access tracks, provided that 
the overall cost of the construction project including any work 
performed and materials supplied for own account does not ex-
ceed EUR 20.000,-. Section B, No 3, Pt 2. EHVB applies. 
 
The policyholder's liability as owner of such construction pro-
jects is included in the cover; 

 
1.7 arising out of ancillary businesses within the meaning of § 2 

Para 1, No 2 (in conjunction with § 2 Abs 4) of the GewO ([Aus-
trian Industrial Code] BGBI. No. 194/1994) as amended from 
time to time, provided that the annual payroll including any re-
muneration in kind does not exceed EUR 20.000,- (however, 
Pt 1.1, 2nd paragraph applies); 

 
1.8 arising out of the operation of a "Buschenschank" home-

produce tavern within the meaning of § 2 Para 1, No 5 (in con-
junction with § 2 Para 9) of the GewO (BGBI. Nr. 194/1994) as 
amended from time to time, provided that the annual payroll 
including any remuneration in kind does not exceed EUR 
20.000,-; 

 
1.9 arising out of the provision of guest accommodation as provided 

for in B, No 7 EHVB, if no official licence is required. 
 
2. Insurance cover also applies to the policyholder's liability as a 

private person as provided for in Section B, No 16 EHVB and the 
corresponding liability of the other persons covered in accordance 
with Section B, No 16, Points 3.1 and 3.2 EHVB. 

 
 
7. Guest accommodation 
 
1. Contrary to Art 7, Points 10.2 to 10.4 AHVB, insurance cover also 

extends to the policyholder's liability as the custodian of the prop-
erty of guests in his accommodation. Objects handed over to the 
policyholder or to any of his people or deposited in a certain place 
designated by these or on their instructions are deemed to be 
property in the policyholder's custody. 

 
2. Subject to special agreement only, insurance cover also extends 

to the policyholder's similar liability for the loss or disappearance 
of the property designated in Pt 1. 
 
If such an agreement has been concluded, the policyholder is 
obliged – and failure to meet this obligation will relieve the insurer 
of his obligation to indemnify pursuant to § 6 VersVG ([Insurance 
Contracts Act] see Appendix) – 

 
2.1 to report the loss or disappearance of the property to the com-

petent law enforcement agency without delay; 
 
2.2 if an official licence is required for operation of the business, 

also to give notice in a prominent place that money, negotiable 
instruments (travellers' cheques) and valuables are to be de-
posited against receipt at a designated place in the insured 
business. 

 
3. Exclusions from the insurance cover 

The insurance cover in accordance with Points 1. and 2. does not 
extend to claims on the grounds of damage 

 
3.1 caused to the objects in custody in the course of or as a result 

of any activity, other than transportation, performed on or with 
them by the policyholder or his people; 

 
3.2 caused to motor vehicles and watercraft, their accessories or 

components and objects on or in such vehicles put into the poli-
cyholder's custody by guests, if liability is based on § 970 or 
970a ABGB (Austrian Civil Code); 

 
4. Contrary to Art 1, Pt 2. AHVB, insurance cover also extends to 

liability for pure financial losses up to a limit of indemnity of EUR 
7.500,-. 
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8. Swimming baths 
 
1. Contrary to Art 7, Points 10.2 to 10.4 AHVB, insurance cover also 

extends to the policyholder's liability as custodian for damage 
caused to the property of visitors to the swimming baths. 

 
2. Subject to special agreement only, insurance cover also extends 

to the policyholder's similar liability for the loss and disappearance 
of visitors' property locked away in cabins or clothes lockers pro-
vided by the baths or taken into custody by the baths. 
 
If such an agreement has been concluded, the policyholder is 
obliged – and failure to meet this obligation will relieve the insurer 
of his obligation to indemnify pursuant to § 6 VersVG ([Insurance 
Contracts Act] see Appendix) – 

 
2.1 to report the loss or disappearance of the property to the com-

petent law enforcement agency without delay; 
 
2.2 to give notice in a prominent place that money, negotiable 

instruments (travellers' cheques) and valuables are to be de-
posited against receipt at the cash desk. 

 
3. The insurance cover in accordance with Points 1. and 2. does not 

extend to claims on the grounds of damage caused to motor vehi-
cles and watercraft, their accessories or components and objects 
on or in such vehicles put into the policyholder's custody by visi-
tors to the swimming baths, if liability is based on § 970 or 970a 
ABGB (Austrian Civil Code). 

 
4. Sections A, No 1 and No 3 EHVB apply. 
 
 
9. Doctors, dentists, veterinarians (animal clinics) 
 
1. Section A EHVB applies. 
 
2. The personal liability of the policyholder's holiday and sickness 

locum is covered, unless insurance cover for this is provided else-
where. 

 
3. Contrary to Art 1, Pt 2. AHVB, insurance cover also extends to 

liability for pure financial losses up to a limit of indemnity of EUR 
7.500,-. 

4. Contrary to Art 3 AHVB, insurance cover extends to claims made 
worldwide, provided that the medical treatment that caused the 
bodily injury was performed in Austria; however, the restriction in 
Art 3, Pt 1, 2nd sentence AHVB applies. 

 
Contrary to Art 3 AHVB, doctors' liability for claims arising out of 
first aid treatment is covered worldwide; the restriction in Art 3, Pt 
1, 2nd sentence AHVB does not apply. 

 
5. Contrary to Art 7, Pt 10. AHVB, the liability of veterinarians and 

animal clinics for harm caused to the animals treated is covered. 
 
6. Liability pursuant to the Amtshaftungsgesetz (Public Liability Act): 

 
Contrary to Art 7, Pt 3. AHVB, insurance cover also extends to li-
ability pursuant to the Amtshaftungsgesetz ([Public Liability Act] 
BGBI. No. 20/1949) as amended from time to time. 

 
 
10. Hospitals/clinics, nursing homes and care institutions, 

sanatoriums, convalescent homes, senior citizens' homes 
and similar 

 
1. Section A EHVB applies. 
 
2. Liability for custody of property of patients and their visi-

tors/companions: 
 
Section B, No 7 EHVB applies correspondingly. 

 
3. Contrary to Art 1, Pt 2. AHVB, insurance cover also extends to 

liability for pure financial losses up to a limit of indemnity of EUR 
7.500,-. 

 

4. Contrary to Art 3 AHVB, insurance cover extends to claims made 
worldwide, provided that the medical treatment that caused the 
bodily injury was performed in Austria; however, the restriction in 
Art 3, Pt 1, 2nd sentence AHVB applies. 

 
Contrary to Art 3 AHVB, doctors' liability for claims arising out of 
first aid treatment are covered worldwide, but only if insurance 
cover for this is not provided elsewhere; the restriction in Art 3, 
Pt , 2nd sentence AHVB does not apply. 

 
5. Liability pursuant to the Amtshaftungsgesetz (Public Liability Act): 

 
Contrary to Art 7, Pt 3. AHVB, insurance cover also extends to li-
ability pursuant to the Amtshaftungsgesetz ([Public Liability Act] 
BGBI. No. 20/1949) as amended from time to time. 

 
 
11. Real-estate owners 
 
1. Subject to the scope of cover of the AHVB, insurance cover also 

extends to liability 
 
1.1 arising out of the ownership, management, supervision, servic-

ing, cleaning, lighting and maintenance of the insured site, in-
cluding the structures and facilities therein or thereon, such as 
lifts, heating and air conditioning systems, swimming pools, 
children's playgrounds and gardens. 
 
Cover extends also to private bathing beaches directly linked to 
the insured site; 

 
1.2 arising out of the performance of demolition, construction, repair 

and excavation work on the insured site, provided that the over-
all cost of the construction project including any work performed 
and materials supplied for own account does not exceed EUR 
75.000,-. Section B, No 3, Pt 2. EHVB applies. The policy-
holder's liability as owner of such construction projects is in-
cluded in the cover; 

 
1.3 arising out of the accommodation of guests on the insured site 

as provided for in Section B, No 7 EHVB, provided that no offi-
cial licence is required; 

 
1.4 for property damage due to environmental impairment resulting 

from the storage of mineral oil products up to a storage capacity 
of 100 litres, subject to the provisions of Art 6 AHVB. 
 
The limit of indemnity for this within the aggregate limit of in-
demnity is EUR 75.000,-. 
 
The policyholder's retention is 20%, at least EUR 250,-, at most 
EUR 2.500,- of each insured event. 

 
2. The insurance cover provided under Pt 1. applies to the liability 
 
2.1 of the owner and occupier of the building(s); 
 
2.2 of the manager and caretaker of the building(s); 
 
2.3 of persons acting on the instructions and on behalf of the poli-

cyholder, provided that these activities are not performed in the 
exercise of their profession or trade; 

 
2.4 of persons taking the place of the policyholder by way of usu-

fruct, bankruptcy or receivership. 
 

Personal injury claims resulting from work-related accidents 
within the meaning of the applicable social insurance legislation 
among authorized persons on a par with the policyholder in ac-
cordance with Points 2.1 to 2.4 are excluded from the cover. 

 
3. Contrary to Art 1 AHVB, the insurer will indemnify for damage 

caused by natural precipitation to wallpaper, indoor paintwork, 
wall linings, floors, electricity, telephone or other lines and other 
fixtures in rented residential and business premises – except for 
windows and doors on the outside of the building – even if the 
landlord is not legally liable to the tenant. The indemnity covers 
the cost of restoration work, but not maintenance expenses which 
the landlord is obliged to bear by law. 
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If the said damage is caused by flooding, groundwater or in con-
nection with seismic activity, the insurer provides benefits only 
subject to the provisions of Art 1 AHVB. 

 
4. Claims for damages by co-owners, condominium owners, usu-

fructuaries and their dependants (Art 7, Pt 6.2 AHVB) are cov-
ered, provided that these persons or their legal representatives 
are not themselves responsible for the damage as a result of per-
sonal acts or omissions. 
 
The insurance cover in accordance with Pt 3. applies correspond-
ingly also to the residential and business premises used by these 
persons. 

 
 
12. Animal husbandry 
 
1. The insurance cover also extends to the liability of the respective 

custodians, care providers and persons with power of disposal. 
 
Subject to special agreement only, insurance cover applies to li-
ability for harm caused to animals brought for covering. 

 
2. Contrary to Art 3 AHVB, insurance cover extends to occurrences 

in Europe and in non-European countries bordering on the Medi-
terranean. 

 
 
13. Watercraft 
 
1. Insurance cover also extends to the liability of the owner, the 

registered user and of persons engaged in the use of the water-
craft with the consent of the registered user or conveyed on the 
watercraft with his consent. 

 
2. It is an obligation, failure to comply with which will relieve the 

insurer of his obligation to indemnify pursuant to § 6 VersVG (In-
surance Contracts Act) – see appendix, that the person in charge 
of the vessel has the officially prescribed licence to operate the 
vessel. 

 
3. Contrary to Art 7, Points 10.2 to 10.4 AHVB, insurance cover also 

extends to objects carried by the persons or accompanying them 
as luggage. 

 
4. The insurance cover does not extend to liability for damage aris-

ing out of participation in motor boat races or training runs. 
 
 
14. Associations 
 
(Within the meaning of the Vereinsgesetz [Associations Act] BGBl. 
No. I, 66/2002 as amended from time to time) 
 
1. Insurance also extends, subject to the scope of cover of the 

AHVB, to liability arising out of 
 
1.1 the ownership or use of sites, buildings, premises, plants, facili-

ties and equipment for the policyholder's purposes in accor-
dance with the articles of the association (Section B, No 11 
EHVB applies correspondingly); 

1.2 the staging of association events by the policyholder, irrespec-
tive of where the event is held. 

 
2. Subject to the scope of Pt 1., cover also extends to the liability 
 
2.1 of the policyholder's legal and duly authorized representatives 

and of such persons whom he has employed to manage or su-
pervise the association; 

 
2.2 of all other employees of the policyholder for harm caused in 

the performance of their business activities, but not including 
bodily injuries due to work-related accidents (occupational dis-
eases) within the meaning of the social insurance legislation 
sustained by employees of the insured association; 

 

2.3 of all members of the association arising out of the performance 
of their activities in accordance with the articles of the associa-
tion, whether within the association, at events staged by the as-
sociation, or outside the association on behalf of the association 
(sport associations also without order of the association), unless 
insurance cover for this is provided elsewhere. 

 
3. By special agreement only, insurance cover also extends to 

liability arising out of the 
 
3.1 ownership or use of 
 
3.1.1 spectator stands and installations; 
 
3.1.2 bobsleigh- and toboggan-runs, ski-jumps, downhill and cross-

country ski-runs. 
 
3.2 keeping or use of 
 
3.2.1 animals; 
 
3.2.2 watercraft. 
 
3.3 holding of state-wide, national or international competitions. 
 
4. Section A, No 3 EHVB applies. 
 
 
15. Fire brigades and water rescue services 
 
1. Section B, No 14, Points 1. and 2. EHVB apply correspondingly. 
 
2. Liability pursuant to the Amtshaftungsgesetz (Public Liability Act): 

 
Contrary to Art 7, Pt 3. AHVB, insurance cover also extends to li-
ability pursuant to the Amtshaftungsgesetz ([Public Liability Act] 
BGBI. No. 20/1949) as amended from time to time. 

 
3. In the case of international assignments and participation in inter-

national competitions, insurance cover extends, contrary to Art 3, 
also to insured events occurring within Europe. 

 
4. Insurance cover does not extend to liability for damage to objects 

which the fire brigade or service was called out to rescue or pro-
tect. 

 
5. Subject to special agreement only, insurance cover also extends 

to liability for damage to objects placed at the policyholder's dis-
posal for assignments or exercises. 

 
6. Section A, No 3 EHVB applies to professional and company fire 

brigades. 
 
 
16. Private liability 
 
1. Insurance also extends, subject to the scope of cover of the 

AHVB, to the policyholder's liability as a private person deriving 
from the hazards of everyday life, other than any hazards associ-
ated with a business, professional or commercial activity, in par-
ticular 

 
1.1 as the occupant of residential premises (but not as the owner of 

a building and/or real estate) and as the employer of domestic 
staff, including the provision of accommodation, provided that 
no official licence is required (Section B, No 7 EHVB applies); 

 
1.2 arising out of the ownership and operation of radio or television 

receiver equipment; 
 
1.3 arising out of the keeping and use of bicycles; 
 
1.4 arising out of the non-professional practice of sports, except 

hunting; 
 
1.5 arising out of the authorized possession of cut-and-thrust weap-

ons and firearms and their use as sports equipment and for the 
purpose of self-defence; 

 
1.6 arising out of the keeping small pets, except for dogs (Section 

B, No 12 EHVB applies); 
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1.7 arising out of the occasional use, but not the keeping, of electric-
motor-powered and sailing boats (Section B, No 13 EHVB ap-
plies); 

 
1.8 arising out of the keeping and use of other non-motor-driven 

watercraft and model boats (Section B, No 13 EHVB applies); 
 
1.9 contrary to Art 7, Pt 5.2 AHVB, arising out of the keeping and 

use of non-motor-driven model aircraft up to an airborne weight 
of 5 kg. 

 
2. The risks provided for in Pt 1. are also covered for property dam-

age due to environmental impairment subject to the provisions of 
Art 6 AHVB. 
 
The limit of indemnity for this within the aggregate limit of indem-
nity is EUR 75.000,-. 
 
The policyholder's retention is the first EUR 250,- of each insured 
event. 

 
3. Insurance cover also extends to the similar liability 
 
3.1 of the policyholder's spouse or common-law partner living in the 

same household; 
 
3.2 of the policyholder's dependent children (including grandchil-

dren, adopted, foster and stepchildren), his co-insured spouse 
or common-law partner; these children remain covered by the 
insurance until they reach 25 years of age, provided and as 
long as they have no household and no regular income of their 
own; 

 
3.3 of persons performing domestic work for the policyholder on the 

basis of a work contract or as a favour, in this capacity. How-
ever, this cover does not apply to liability for bodily injuries due 
to work-related accidents (occupational diseases) within the 
meaning of the social insurance legislation sustained by the 
policyholder's employees. 

 
4. Contrary to Art 3 AHVB, insurance cover extends to occurrences 

in Europe and in non-European countries bordering on the Medi-
terranean. 

 

 

17. Extended private liability 
 
1. Insurance also extends, subject to the scope of cover of the 

AHVB, to the policyholder's liability as a private person deriving 
from the hazards of everyday life, other than any hazards associ-
ated with a business, professional or commercial activity, in par-
ticular 

 
1.1 as the occupant of residential premises (but not as the owner of 

a building and/or real estate) and as the employer of domestic 
staff, including the provision of accommodation, provided that 
no official licence is required (Section B, No 7 EHVB applies); 

 
1.2 arising out of the ownership and operation of radio or television 

receiver equipment; 
 
1.3 arising out of the keeping and use of bicycles; 
 
1.4 arising out of the non-professional practice of sports, except 

hunting; 
 
1.5 arising out of the authorized possession of cut-and-thrust weap-

ons and firearms and their use as sports equipment and for the 
purpose of self-defence; 

 
1.6 arising out of the keeping small pets, except for dogs (Section 

B, No 12 EHVB applies); 
 
1.7 arising out of the occasional use, but not the keeping, of elec-

tric-motor-powered and sailing boats (Section B, No 13 EHVB 
applies); 

 
1.8 arising out of the keeping and use of other non-motor-driven 

watercraft and model boats (Section B, No 13 EHVB applies); 
 

1.9 contrary to Art 7, Pt 5.2 AHVB, arising out of the keeping and 
use of non-motor-driven model aircraft up to an airborne weight 
of 5 kg. 

 
2. The risks provided for in Pt 1. are also covered for property dam-

age due to environmental impairment subject to the provisions of 
Art 6 AHVB. 
 
The limit of indemnity for this within the aggregate limit of indem-
nity is EUR 75.000,-. 
 
The policyholder's retention is the first EUR 250,- of each insured 
event. 

 
3. Art 7, Pt 10. AHVB applies only to the extent that the objects have 

been borrowed, rented, leased or hired or taken into custody or 
worked on (in particular repaired or serviced) by the policyholder 
or the other insured persons. 

 
4. Contrary to Art 7, Pt 10.1 AHVB, insurance cover also extends to 

liability for damage to rented premises and their contents. This 
cover applies only to rentals of a maximum duration of one month. 

 
5. Insurance cover also extends to the similar liability 
 
5.1 of the policyholder's spouse or common-law partner living in the 

same household; 
 
5.2 of the policyholder's dependent children (including grandchil-

dren, adopted, foster and stepchildren), his co-insured spouse 
or common-law partner; these children remain covered by the 
insurance until they reach 25 years of age, provided and as 
long as they have no household and no regular income of their 
own; 

 
5.3 of persons performing domestic work for the policyholder on the 

basis of a work contract or as a favour, in this capacity. How-
ever, this cover does not apply to liability for bodily injuries due 
to work-related accidents (occupational diseases) within the 
meaning of the social insurance legislation sustained by the 
policyholder's employees. 

 
6. Contrary to Art 7, Pt 6.2 AHVB, only claims by the persons cov-

ered according to Points 5.1 and 5.2 are excluded from the insur-
ance cover. 

 
7. Contrary to Art 3 AHVB, insurance cover applies worldwide. Art 3, 

Pt 1, 2nd sentence AHVB does not apply. 
 
 
18. Education 
 
1. Schools and educational institutions 
 
1.1 Section A EHVB applies. 
 
1.2 Contrary to Art 7, Points 10.2 to 10.4 AHVB, insurance cover 

also extends to the policyholder's liability for damage to (but not 
for loss or disappearance of) property belonging to the pupils or 
students. 

 
2. Teaching and supervisory staff 

 
Subject to the scope of cover of the AHVB, insurance cover also 
extends to the liability of the insured persons arising out of their 
teaching and supervisory activities. 

 
3. Insurance cover extends to the staging of school events (includ-

ing class outings), including extra-curricular events, provided that 
they have the approval of the governing body. 
 
Contrary to Art 3 AHVB, insurance cover extends to occurrences 
in connection with such events in Europe or and in non-European 
countries bordering on the Mediterranean. 

 
4. Liability pursuant to the Amtshaftungsgesetz (Public Liability Act): 

Contrary to Art 7, Pt 3. AHVB, insurance cover also extends to li-
ability pursuant to the Amtshaftungsgesetz ([Public Liability Act] 
BGBI. No. 20/1949) as amended from time to time, pure financial 
losses being covered up to a limit of indemnity of EUR 7.500,-. 
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19. Special training schools 
 
The following applies to special training schools, such as driving, 
flying (including parachuting ), motor boat, water-skiing, sailing, surf-
ing, riding and skiing schools: 
 
1. Section A EHVB applies. 
 
2. Section B, No 18 EHVB is not applicable. 
 
3. Liability for damage arising out of the ownership or use of motor 

vehicles, trailers, aircraft and aviation equipment is excluded from 
the insurance cover in accordance with Art 7, Pt 5. AHVB. 

 
Practical training on and the transportation of these objects is 
equated with use thereof. 

 
In the context of the insured risk, insurance cover also applies to 
teaching and supervisory activities and to practical training involv-
ing the use of motor boats, sailing boats, surfing equipment and 
saddle-horses. 

 
 
20. Special-skills tutors 
 
The following applies to special-skills tutors, such as driving, flying 
(including parachuting), motor boot, water skiing, sailing, surfing, 
riding and skiing instructors, and mountain guides: 
 
1. Section A, No 3 EHVB applies. 
 
2. Section B, No 18 EHVB is not applicable. 
 
3. The insurance cover applies to all activities in which the policy-

holder is entitled to engage pursuant to the laws, regulations and 
official requirements applicable to his profession. 

 
4. A qualification awarded by a mountaineering association is 

deemed equivalent to an official qualification. 
 
5. Liability for damage arising out of the ownership or use of motor 

vehicles, trailers, aircraft and aviation equipment is excluded from 
the insurance cover in accordance with Art 7, Pt 5. AHVB. 

 
Practical training on and the transportation of these objects is 
equated with use thereof. 

 
In the context of the insured risk, insurance cover also applies to 
teaching and supervisory activities and to practical training involv-
ing the use of motor boats, sailing boats, surfing equipment and 
saddle-horses. 

 
 

21. Political communities 
 
1. Subject to the scope of cover of the AHVB, insurance cover also 

extends to liability of the community 
 
1.1 arising out of its possession of buildings and real estate, other 

than those serving agricultural or forestry, commercial or indus-
trial purposes and that are not rented or leased to third parties, 
and arising out of the upkeep and operation of cemeteries and 
crematoriums (Section B, No 11 EHVB applies); 

 
1.2 arising out of work undertaken exclusively for the purpose of the 

construction or maintenance of community roads, paths, open 
squares and bridges, provided that the cost of this work is met 
exclusively out of community funds (Section B, No 3 EHVB ap-
plies); 

 
1.3 arising out of the ownership and operation of timber yards, 

quarries, gravel and sand pits, but only provided that these are 
dedicated exclusively to the risks insured under Points 1. and 2. 
(Section B, No 3 EHVB applies); 

 
1.4 arising out of community refuse disposal activities. 
 

Subject to special agreement only, insurance cover also ex-
tends to liability arising out of the ownership and operation of 
community refuse disposal sites and installations, water supply, 
sewage and water treatment systems. 

 
2. Insurance cover also extends to the liability of persons enlisted for 

compulsory community service. 
 
3. Subject to special agreement only, insurance cover also extends 

to property damage due to environmental impairment subject to 
the provisions of Art 6 AHVB. 

 
4. Sections A, No 1 and No 3 EHVB apply. 
 
 
22. Churches, religious communities 
 
1. Subject to the scope of cover of the AHVB, insurance cover also 

extends to liability arising out of 
 
1.1 the performance of the duties of a church or religious commu-

nity; 
 
1.2 the staging of events by the policyholder, irrespective of where 

the event is held; 
 
1.3 the possession or use of sites, buildings, premises, plants, 

facilities and equipment, other than those serving agricultural or 
forestry, commercial or industrial purposes and that are not 
rented or leased to third parties, and arising out of the upkeep 
and operation of cemeteries and crematoriums (Section B, No 
11 EHVB applies). 

 
2. Subject to the scope provided by Pt 1., insurance cover also 

extends to the liability of the policyholder's legal representatives 
and of all persons acting on his orders and on his behalf. 
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APPENDIX 
to the General and Supplementary General Terms and Conditions of 
Liability Insurance 

Extract from the 1958 Insurance Contracts Act (VersVG – BGBl. No. 
2/1959 as amended in BGBl. I No. 33/2003). (Reproduction of the 
provisions of the Act to which reference is made in the AHVB and 
EHVB.) 
 
§ 6. (1) If the contract states that breach of an obligation that the 
policyholder owes to the insurer before the occurrence of an insured 
event shall release the insurer from his obligation to indemnify, the 
agreed legal consequence shall not take effect if the breach of obliga-
tion is deemed not to be attributable to any fault on the part of the 
policyholder. Unless the breach is deemed not to be attributable to 
any fault on the part of the policyholder, the insurer may terminate the 
contract without notice within one month of becoming aware of the 
breach of obligation. If the insurer fails to terminate the contract within 
one month, he may not later claim to be released from his obligation 
to indemnify. 
 
(1a) In the event of a breach of any obligation intended to maintain 
the balance between risk and premium on which the insurance con-
tract is based, the insurer shall be released from his obligation to 
indemnify only in that proportion by which the agreed premium is 
lower than the premium payable according to the applicable premium 
table for the higher risk. In the event of any breach of reporting or 
notification obligations that do not influence the insurer's assessment 
of the risk, the insurer shall be released from his obligation to indem-
nify only if the breach of obligation has been committed with deliber-
ate intent. 
 
(2) In the event of a breach of any obligation that the policyholder 
owes to the insured for the purpose of reducing or preventing an 
increase in the risk exposure – irrespective of whether Para 1a is 
applicable –, the insurer may not claim to be released from his obliga-
tion to indemnify if that breach of obligation had no influence on the 
occurrence of the insured event or no influence on the scale of the 
indemnity payable by the insurer. 
 
(3) If the contract states that breach of an obligation that the policy-
holder owes to the insurer after the occurrence of an insured event 
shall release the insurer from his obligation to indemnify, the agreed 
legal consequence shall not take effect if the breach of obligation was 
committed neither with deliberate intent nor by gross negligence. If 
the breach of obligation was not committed with the deliberate inten-
tion of influencing the insurer's duty to indemnify or of impeding the 
determination of circumstances that are manifestly of significance to 
the insurer's duty to indemnify, the insurer remains obliged to indem-
nify, provided that the breach of obligation had no influence on the 
determination of the insured event nor on the determination of the 
scale of the indemnity payable by the insurer. 
 
(4) Any agreement to the effect that the insurer shall be entitled to 
withdraw from the contract in the event of a breach of obligation shall 
be ineffective. 
 
(5) The insurer may derive rights from a negligent breach of an 
agreed obligation only if the policyholder has previously been served 
with the insurance terms and conditions or some other document 
advising him of the obligation. 
 

§ 38. (1) If the first or single premium has not been paid within 14 
days of conclusion of the insurance contract and of the insurer's 
request for payment, the insurer is, until such time as the payment 
has been made, entitled to withdraw from the contract. The insurer 
shall be deemed to have withdrawn from the contract if he fails to take 
legal action to secure payment of the premium within three months of 
the due date. 
 
(2) If the first or single premium has not yet been paid at the time of 
the occurrence of the insured event and after expiry of the period 
provided for in Para 1, the insurer shall be released from his obliga-
tion to indemnify, unless the policyholder was prevented from paying 
the premium on time through no fault of his own. 
 
(3) The request for payment of the premium shall have the legal 
consequences provided for in Paras 1 and 2 only if the insurer has 
pointed these out to the policyholder at the time of the request. 
 
(4) Non-payment of interest or expenses shall not trigger the legal 
consequences provided for in Paras 1 and 2. 

 

§ 39. (1) If any renewal premium is not paid on time, the insurer may, 
by written notice and at the policyholder's expense, set a period of 
grace of at least two weeks, within which the premium must be paid; 
a replicated signature shall suffice for this notice. The notice shall 
point out the legal consequences in accordance with Paras 2 and 3 
that are associated with the expiry of this period. A notice of time limit 
that does not fulfil these requirements shall be null and void. 
 
(2) If the insured event occurs after expiry of the period of grace and 
the policyholder is still in default with payment of the renewal premium 
at the time of the occurrence, the insurer shall be released from his 
obligation to indemnify, unless the policyholder was prevented from 
paying the premium on time through no fault of his own. 
 
(3) If the policyholder is still in default with payment after expiry of the 
period of grace, the insurer may terminate the insurance contract 
without notice. This termination may already be linked with the setting 
of the period of grace such that the termination takes effect with the 
expiry of the period of grace if the policyholder is still in default with 
payment at that time; this shall be expressly brought to the attention 
of the policyholder in the notice of termination. 

The effects of the termination shall be void if the policyholder makes 
the payment within one month of the termination or, if the termination 
was linked to the period of grace, within one month of expiry of the 
period of grace, unless the insured event has taken place in the 
meantime. 
 
(4) Non-payment of interest or expenses shall not trigger the legal 
consequences provided for in Paras 1 to 3. 
 

§ 39a. If the policyholder is in default with not more than 10 percent of 
the premium for the year, but at most with 60 euros, the insurer shall 
not be released from his obligation to indemnify as provided for in § 
38 or § 39. 
 
§ 69. (2) The vendor and the purchaser shall be jointly and severally 
liable for the premium for the insurance period in force at the time of 
the conveyance. 
 
(3) The insurer shall be required to bear the consequences of the sale 
in respect of claims against him on the basis of the insurance contract 
only as of such time as he becomes aware of the sale; the provisions 
of § 1394 to 1396 of the Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Aus-
trian Civil Code) apply correspondingly. 
 
§ 70. (1) The insurer is entitled to terminate the insurance contract 
subject to one month's notice to the purchaser. This right to terminate 
the contract expires if the insurer fails to exercise it within one month 
of the time he becomes aware of the sale. 
 
(2) The purchaser is entitled to terminate the insurance contract; 
termination may be declared only with immediate effect or at the end 
of the current insurance period. The right to terminate the contract 
expires if not exercised within one month of the purchase; if the pur-
chaser was unaware of the existence of the insurance, the right to 
terminate continues until the expiry of one month from the time when 
the purchaser becomes aware of the insurance. 
 
(3) If the insurance contract is terminated on the grounds of these 
provisions, the vendor shall pay the premium to the insurer; in these 
cases, the purchaser is not liable for the premium. 
 
§ 71. (1) The sale shall be notified to the insurer without delay. If the 
sale is not notified without delay by the purchaser nor the vendor, the 
insurer shall be released from his obligation to indemnify if the insured 
event occurs later than one month from the time at which the notifica-
tion should have reached the insurer. 
 
(2) The insurer's obligation to indemnify remains in effect if he was 
aware of the sale at the time he should have received the notification, 
or if failure to notify was not deliberate and the sale had no influence 
on the occurrence of the insured event or no influence on the scale of 
the indemnity payable by the insurer. The same applies if, at the time 
of the occurrence of the insured event, the time limit for termination of 
the insurance contract by the insurer has expired without the contract 
having been terminated. 
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Abschnitt A: Versicherungsschutz

Artikel 1
Gegenstand der Versicherung

Der Versicherer bietet Versicherungsschutz, wenn dem
Versicherten ein Unfall zustößt.
Die Leistungen, die versichert werden können, ergeben
sich aus Abschnitt B. Aus der Polizze ist ersichtlich, wel-
che Leistungen und Versicherungssummen vereinbart
sind.

Artikel 2
Versicherungsfall

Versicherungsfall ist der Eintritt eines Unfalles (Art. 6).

Artikel 3
Örtlicher Geltungsbereich

Die Versicherung gilt auf der ganzen Erde.

Artikel 4
Zeitlicher Geltungsbereich

Versichert sind Unfälle, die während der Wirksamkeit des
Versicherungsschutzes (Laufzeit des Versicherungsver-
trages unter Beachtung der §§ 38, 39 und 39a VersVG)
eingetreten sind.

Artikel 5
Beginn des Versicherungsschutzes, vorläufige
Deckung

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz wird mit der Einlösung der
Polizze (Art. 19), jedoch nicht vor dem vereinbarten Ver-
sicherungsbeginn wirksam. Wird die Polizze erst danach
ausgehändigt, dann aber die Prämie binnen 14 Tagen ge-
zahlt, ist Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Ver-
sicherungsbeginn gegeben.
Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Versiche-
rungsbeginn besteht auch, wenn der Versicherungsneh-
mer zwar ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen
Zahlung binnen 14 Tagen verhindert ist, die Zahlung je-
doch sofort nach Wegfall des Verhinderungsgrundes
nachgeholt wird.

2. Vorläufige Deckung
Soll der Versicherungsschutz vor der Einlösung der
Polizze beginnen, (vorläufige Deckung), ist eine beson-
dere Zusage der vorläufigen Deckung durch den Versi-
cherer erforderlich. Sie endet mit der Aushändigung der
Polizze.
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Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit
einer Frist von einer Woche schriftlich zu kündigen.
Dem Versicherer gebührt in diesem Fall die auf die Zeit
des Versicherungsschutzes entfallende Prämie.

Artikel 6
Begriff des Unfalles

1. Unfall ist ein vom Willen des Versicherten
unabhängiges Ereignis, das plötzlich von außen mecha-
nisch oder chemisch auf seinen Körper einwirkt und eine
körperliche Schädigung oder den Tod nach sich zieht.

2. Als Unfall gelten auch folgende vom Willen des Versi-
cherten unabhängige Ereignisse
- Ertrinken;
- Verbrennungen, Verbrühungen, Einwirkungen von

Blitzschlag oder elektrischem Strom;
- Einatmen von Gasen oder Dämpfen, Einnehmen von gif-

tigen oder ätzenden Stoffen, es sei denn, daß diese Ein-
wirkungen allmählich erfolgen;

- Verrenkungen von Gliedern sowie Zerrungen und
Zerreißungen von an Gliedmaßen und an der
Wirbelsäule befindlichen Muskeln, Sehnen, Bändern und
Kapseln infolge plötzlicher Abweichung vom geplanten
Bewegungsablauf.

3. Krankheiten gelten nicht als Unfälle, übertragbare
Krankheiten auch nicht als Unfallfolgen. Dies gilt nicht für
Kinderlähmung und die durch Zeckenbiß übertragene
Frühsommer-Meningoencephalitis im Rahmen der Be-
stimmungen des Art. 12 sowie für Wundstarrkrampf und
Tollwut, verursacht durch einen Unfall gemäß Pkt. 1.

4. Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Unfälle
des Versicherten als Fluggast in Motorflugzeugen, welche
für die Verwendungsart Personenbeförderung zugelassen
sind. Als Fluggast gilt, wer weder mit dem Betrieb des
Luftfahrzeuges in ursächlichem Zusammenhang steht
oder Besatzungsmitglied ist, noch mittels des Luftfahr-
zeuges eine berufliche Betätigung ausübt.

Abschnitt B: Versicherungsleistungen

Artikel 7
Dauernde Invalidität

1. Ergibt sich innerhalb eines Jahres vom Unfalltag an
gerechnet, daß als Folge des Unfalles eine dauernde
Invalidität zurückbleibt, wird aus der hiefür versicherten
Summe der dem Grade der Invalidität entsprechende Be-
trag gezahlt.

2. Für die Bemessung des Invaliditätsgrades gilt folgende
Bestimmung:

2.1 bei völligem Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit
eines Armes ab Schultergelenk 70%
eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenkes 65%
eines Armes unterhalb des Ellbogengelenkes oder
einer Hand 60%
eines Daumens 20%
eines Zeigefingers 10%
eines anderen Fingers 5%
eines Beines bis über die Mitte des Oberschenkels 70%
eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels 60%
eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels oder
eines Fußes 50%
einer großen Zehe 5%
einer anderen Zehe 2%
der Sehkraft beider Augen 100%
der Sehkraft eines Auges 35%
sofern die Sehkraft des anderen Auges vor Eintritt

des Versicherungsfalles bereits verloren war 65%
des Gehörs beider Ohren 60%
des Gehörs eines Ohres 15%
sofern jedoch das Gehör des anderen Ohres vor Eintritt
des Versicherungsfalles bereits verloren war 45%
des Geruchssinnes 10%
des Geschmackssinnes 5%

2.2 Bei teilweisem Verlust oder teilweiser
Funktionsunfähigkeit der vorgenannten Körperteile oder
Organe werden die Sätze des Pkt. 2.1 anteilig angewen-
det. Bei Funktionseinschränkungen von Armen oder
Beinen ist der Satz für die gesamte Extremität anteilig
anzuwenden.

3. Läßt sich der Invaliditätsgrad nach Pkt. 2. nicht bestim-
men, ist maßgebend, inwieweit die körperliche oder gei-
stige Funktionsfähigkeit nach medizinischen
Gesichtspunkten beeinträchtigt wurde.

4. Mehrere sich aus den Punkten 2. und 3. ergebende
Prozentsätze werden zusammengerechnet. Die Versiche-
rungsleistung ist jedoch mit 100% der versicherten
Summe begrenzt.

5. Im ersten Jahr nach dem Unfall wird eine
Invaliditätsleistung nur erbracht, wenn Art und Umfang
der Unfallfolgen aus ärztlicher Sicht eindeutig feststehen.

6. Steht der Grad der dauernden Invalidität nicht eindeutig
fest, sind sowohl der Versicherte als auch der Versicherer
berechtigt, den Invaliditätsgrad jährlich bis vier Jahre ab
dem Unfalltag ärztlich neu bemessen zu lassen, und zwar
ab zwei Jahren nach dem Unfalltag auch durch die
Ärztekommission.
Ergibt in einem solchen Falle die endgültige Bemessung
eine höhere Invaliditätsleistung als der Versicherer be-
reits erbracht hat, so ist der Mehrbetrag ab Fälligkeit des
Vorschusses (Art. 14, Pkt. 2) mit 4% jährlich zu verzinsen.

7. Stirbt der Versicherte

7.1 unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall,
besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung;

7.2 aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres
nach dem Unfall, ist nach dem Grad der dauernden
Invalidität zu leisten, mit dem aufgrund der zuletzt er-
stellten ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre.

7.3 unfallbedingt oder aus unfallfremder Ursache später
als ein Jahr nach dem Unfall, ist ebenfalls nach dem Grad
der dauernden Invalidität zu leisten, mit dem aufgrund der
zuletzt erstellten ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen
wäre.

8. Hatte der Versicherte am Unfalltag das 75. Lebensjahr
bereits vollendet, tritt anstelle der Kapitalzahlung eine
Rente, die nach der im Anhang beigedruckten Rententafel
unter Zugrundelegung des vom Versicherten am Unfalltag
vollendeten Lebensjahres zu bemessen ist. Kapitalwert
dieser Rente ist jener Betrag, der bei Kapitalzahlung zu
erbringen wäre.
Steht die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde
und der Höhe nach fest, beginnt die Rentenleistung
rückwirkend mit dem Monatsersten, der dem Unfalltag
folgt. Sie endet mit Schluß des Kalendermonats, in dem
der Versicherte stirbt.

Artikel 8
Todesfall

1. Tritt innerhalb eines Jahres vom Unfalltag an gerechnet
der Tod als Folge des Unfalles ein, wird die für den To-
desfall versicherte Summe gezahlt.



2. Auf die Todesfalleistung werden nur Zahlungen, die für
dauernde Invalidität aus demselben Ereignis geleistet
worden sind, angerechnet. Einen Mehrbetrag an Leistung
für dauernde Invalidität kann der Versicherer nicht
zurückverlangen.

3. Für Personen unter 15 Jahren werden im Rahmen der
Versicherungssumme nur die aufgewendeten angemes-
senen Begräbniskosten ersetzt.

Artikel 9
Taggeld

Taggeld wird bei dauernder oder vorübergehender
Invalidität für die Dauer der vollständigen
Arbeitsunfähigkeit im Beruf oder in der Beschäftigung des
Versicherten für längstens 365 Tage innerhalb von 2
Jahren ab dem Unfalltag gezahlt.

Artikel 10
Spitalgeld

1. Spitalgeld wurde für jeden Kalendertag an dem sich der
Versicherte wegen eines Versicherungsfalles in medizi-
nisch notwendiger stationärer Heilbehandlung befindet,
längstens für 365 Tage innerhalb von 2 Jahren ab dem
Unfalltag gezahlt.

2. Als Spitäler gelten Krankenanstalten und Sanatorien,
die sanitätsbehördlich genehmigt sind, unter ständiger
ärztlicher Leitung und Betreuung stehen und sich nicht auf
die Anwendung bestimmter Behandlungsmethoden
beschränken, sowie Rehabilitationszentren der
Sozialversicherungsträger, Werksspitäler und
Krankenreviere der Exekutive.

3. Nicht als Spitäler gelten z.B. Heil- und Pflegeanstalten
für Lungenkranke sowie für unheilbar chronisch Erkrankte,
Erholungs- und Genesungsheime, Altersheime und deren
Krankenabteilungen sowie Kuranstalten, ferner Heil- und
Pflegeanstalten für Nerven- und Geisteskranke.

Artikel 11
Unfallkosten

Bis zur Höhe der hiefür vereinbarten Versicherungs-
summe werden Unfallkosten ersetzt, sofern sie innerhalb
von 2 Jahren vom Unfalltag an gerechnet entstehen und
soweit nicht von einem Sozialversicherungsträger Ersatz
zu leisten ist oder von einem sonstigen Leistungsträger
Ersatz geleistet wurde.

Unfallkosten sind:
1. Heilkosten, die zur Behebung der Unfallfolgen aufge-
wendet wurden und nach ärztlicher Verordnung notwendig
waren. Hiezu zählen auch die notwendigen Kosten des
Verletztentransportes, der erstmaligen Anschaffung
künstlicher Gliedmaßen und eines Zahnersatzes sowie
anderer, nach ärztlichem Ermessen erforderlicher erst-
maliger Anschaffungen.
Kosten für Bade-, Erholungsreisen und -aufenthalte,
ferner Kosten der Reparatur oder der Wiederbeschaffung
eines Zahnersatzes, künstlicher Gliedmaßen oder son-
stiger künstlicher Behelfe werden nicht ersetzt.

2. Bergungskosten, die notwendig werden, wenn der Ver-
sicherte

2.1 einen Unfall erlitten hat oder in Berg- oder Wassernot
geraten ist und verletzt oder unverletzt geborgen werden
muß;

2.2 durch einen Unfall oder infolge Berg- oder Wassernot
den Tod erleidet und seine Bergung erfolgen muß;
Bergungskosten sind die nachgewiesenen Kosten des
Suchens nach dem Versicherten und seines Transportes
bis zur nächsten befahrbaren Straße oder bis zum dem
Unfallort nächstgelegenen Spital.

3. Rückholkosten, das sind die unfallbedingten Kosten des
ärztlich empfohlenen Verletztentransportes des außerhalb
seines Wohnortes verunfallten Versicherten von der
Unfallstelle bzw. dem Krankenhaus, in welches der Versi-
cherte nach dem Unfall gebracht wurde, an seinen Wohn-
ort bzw. zum seinem Wohnort nächstgelegenen
Krankenhaus. Bei einem tödlichen Unfall werden auch die
Kosten der Überführung des Toten zu dessen letztem
Wohnort in Österreich bezahlt.

Artikel 12
Kinderlähmung: Frühsommer-Meningoencephalitis

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Folgen der
Kinderlähmung und der durch Zeckenbiß übertragenen
Frühsommer-Meningoencephalitis, wenn die Erkrankung
serologisch festgestellt und frühestens 15 Tage nach
Erlöschen der Versicherung zum Ausbruch kommt.
Als Krankheitsbeginn (Zeitpunkt des Versicherungsfalles)
gilt der Tag, an dem erstmals ein Arzt wegen der als
Kinderlähmung oder Frühsommer-Meningoencephalitis
diagnostizierten Krankheit zu Rate gezogen wurde. Eine
Leistung wird nur für Tod oder dauernde Invalidität er-
bracht. Die Leistung bleibt im Rahmen der vereinbarten
Versicherungssumme mit EUR 14.535,- begrenzt.

Artikel 13
Zusatzleistung

Der Versicherer übernimmt die erforderlich Kosten, die
durch Erfüllung der in Art. 21 Punkt 2 bestimmten
Obliegenheiten entstehen. Ausgenommen bleiben hiervon
Kosten nach Punkt 2.4 des Artikel 21.

Artikel 14
Fälligkeit der Leistung, Verjährung

1. Der Versicherer ist verpflichtet, innerhalb eines Monats,
bei Ansprüchen auf Leistung für dauernde Invalidität in-
nerhalb dreier Monate, zu erklären, ob und in welcher
Höhe er eine Leistungspflicht anerkennt. Die Fristen be-
ginnen mit dem Eingang der Unterlagen, die der An-
spruchserhebende zur Feststellung des Unfallherganges
und der Unfallfolgen und über den Abschluß des Heilver-
fahrens beizubringen hat.

2. Steht die Leistungspflicht dem Grunde nach fest, kann
der Versicherungsnehmer Vorschüsse bis zu der Höhe
des Betrages verlangen, den der Versicherer nach Lage
der Sache mindestens zu zahlen haben wird.

3. Steht die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde
und der Höhe nach fest, ist die Leistung fällig.

4. Die Fälligkeit der Leistung des Versicherers tritt eben-
falls ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf
zweier Monate seit dem Begehren nach einer Geldlei-
stung eine Erklärung des Versicherers verlangt, aus
welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet
werden konnten, und der Versicherer diesem Verlangen
nicht binnen eines Monates entspricht.

5. Für die Verjährung gilt § 12 VersVG.

Artikel 15
Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten
(Ärztekommission)
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1. Im Fall von Meinungsverschiedenheiten über Art und
Umfang der Unfallfolgen oder darüber, in welchem Um-
fang die eingetretene Beeinträchtigung auf den Versiche-
rungsfall zurückzuführen ist, ferner über die
Beeinflussung der Unfallfolgen durch Krankheit oder Ge-
brechen, sowie im Falle des Art.7, Pkt.6, entscheidet die
Ärztekommission.

2. In den nach Pkt.1 der Ärztekommission zur Entschei-
dung vorbehaltenen Meinungsverschiedenheiten kann der
Versicherungsnehmer innerhalb von 6 Monaten nach Zu-
gang der Erklärung des Versicherers gemäß Art.14, Pkt.1
unter Bekanntgabe seiner Forderung Widerspruch erhe-
ben und die Entscheidung der Ärztekommission beantra-
gen.

3. Das Recht, die Entscheidung der Ärztekommission zu
beantragen, steht auch dem Versicherer zu.

4. Für die Ärztekommission bestimmen Versicherer und
Versicherungsnehmer je einen in der österreichischen
Ärzteliste eingetragenen Arzt. Wenn ein Vertragsteil in-
nerhalb zweier Wochen nach schriftlicher Aufforderung
keinen Arzt benennt, wird dieser von der für den Wohnsitz
des Versicherten zuständigen Ärztekammer bestellt. Die
beiden Ärzte bestellen einvernehmlich vor Beginn ihrer
Tätigkeit einen weiteren Arzt als Obmann, der für den Fall,
daß sie sich nicht oder nur zum Teil einigen sollten, im
Rahmen der durch die Gutachten der beiden Ärzte gege-
benen Grenzen entscheidet. Einigen sich die beiden Ärzte
über die Person des Obmannes nicht, wird ein für den
Versicherungsfall zuständiger medizinischer
Sachverständiger durch die für den Wohnsitz des Versi-
cherten zuständige Ärztekammer als Obmann bestellt.

5. Der Versicherte ist verpflichtet, sich von den Ärzten der
Kommission untersuchen zu lassen, und sich jenen
Maßnahmen zu unterziehen, die diese Kommission für
notwendig hält.

6. Die Ärztekommission hat über ihre Tätigkeit ein Proto-
koll zu führen; in diesem ist die Entscheidung schriftlich
zu begründen. Bei Nichteinigung hat jeder Arzt seine
Auffassung im Protokoll gesondert niederzulegen. Ist eine
Entscheidung durch den Obmann erforderlich, legt auch
er sie mit Begründung in einem Protokoll nieder. Die
Akten des Verfahrens werden vom Versicherer verwahrt.

7. Die Kosten der Ärztekommission werden von ihr fest-
gesetzt und sind im Verhältnis des Obsiegens vom Versi-
cherer und Versicherungsnehmer zu tragen. Im Falle des
Art.7, Pkt.6. trägt die Kosten, wer die Neufeststellung
verlangt hat. Der Anteil der Kosten, die der Versiche-
rungsnehmer zu tragen hat, ist mit 1% der für Tod und
Invalidität zusammen versicherten Summe, höchstens je-
doch mit 25% des strittigen Betrages, begrenzt.

Abschnitt C: Begrenzungen des Versicherungs-
schutzes

Artikel 16
Unversicherbare Personen
Artikel 16 entfällt.

Artikel 17
Ausschlüsse

Ausgeschlossen von der Versicherung sind Unfälle

1. bei der Benützung von Luftfahrtgeräten und bei
Fallschirmabsprüngen sowie bei der Benützung von Luft-

fahrtzeugen, soweit sie nicht unter die Bestimmung des
Art.6, Pkt.4 fällt;

2. die bei Beteiligung an motorsportlichen Wettbewerben
(auch Wertungsfahrten und Rallyes) und den
dazugehörenden Trainingsfahrten entstehen;

3. bei der Teilnahme an Landes-, Bundes- oder interna-
tionalen Wettbewerben auf dem Gebiet des Schilaufens,
Schispringens, Bob-, Schibob- oder Skeletonfahrens sowie
am offiziellen Training für diese Veranstaltungen;

4. die beim Versuch oder der Begehung gerichtlich straf-
barer Handlungen durch den Versicherten eintreten, für
die Vorsatz Tatbestandsmerkmal ist;

5. die unmittelbar oder mittelbar mit Kriegsereignissen
jeder Art zusammenhängen;

6. durch innere Unruhen, wenn der Versicherte daran auf
seiten der Unruhestifter teilgenommen hat;

7. die mittelbar oder unmittelbar
- durch den Einfluß ionisierender Strahlen im Sinne des

Strahlenschutzgesetzes (BGBl. Nr. 227/1969) in der je-
weils geltenden Fassung,

- durch Kernenergie
verursacht werden;

8. die der Versicherte infolge eines ihn treffenden
Herzinfarktes oder Schlaganfalles erleidet; ein Herzinfarkt
gilt in keinem Fall als Unfallfolge;

9. die der Versicherte infolge einer Bewußtseinsstörung
erleidet, oder infolge einer wesentlichen Beeinträchtigung
seiner psychischen Leistungsfähigkeit durch Alkohol,
Suchtgifte oder Medikamente;

10. durch körperliche Schädigung bei Heilmaßnahmen und
Eingriffen, die der Versicherte an seinem Körper vor-
nimmt oder vornehmen läßt, soweit nicht ein Versiche-
rungsfall hiezu der Anlaß war; soweit ein
Versicherungsfall der Anlaß war, findet Pkt.7 keine An-
wendung.

Artikel 18
Sachliche Begrenzung des Versicherungsschutzes

1. Eine Versicherungsleistung wird nur für die durch den
eingetretenen Unfall hervorgerufenen Folgen (körperliche
Schädigung oder Tod) erbracht.

2. Bei der Bemessung des Invaliditätsgrades wird ein Ab-
zug in Höhe einer Vorinvalidität nur vorgenommen, wenn
durch den Unfall eine körperliche oder geistige Funktion
betroffen ist, die schon vorher beeinträchtigt war. Die
Vorinvalidität wird nach Art.7, Punkte 2. und 3. bemessen.

3. Haben Krankheiten oder Gebrechen, die schon vor dem
Unfall bestanden haben, die Unfallfolgen beeinflußt, ist die
Leistung entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des
Gebrechens zu kürzen, sofern dieser Anteil mindestens
25% beträgt.

4. Für organisch bedingte Störungen des Nervensystems
wird eine Leistung nur erbracht, wenn und soweit diese
Störung auf eine durch den Unfall verursachte organische
Schädigung zurückzuführen ist. Seelische Fehlhaltungen
(Neurosen, Psychoneurosen) gelten nicht als Unfallfolge.

5. Für Bandscheibenhernien wird eine Leistung nur er-
bracht, wenn sie durch direkte mechanische Einwirkung
auf die Wirbelsäule entstanden sind und es sich nicht um
ein Verschlimmerung von vor dem Unfall bestandenen
Krankheitserscheinungen handelt.



6. Für Bauch- und Unterleibsbrüche jeder Art wird eine
Leistung nur erbracht, wenn sie durch eine von außen
kommende mechanische Einwirkung direkt herbeigeführt
worden sind und nicht anlagebedingt waren.

Abschnitt D: Pflichten des Versicherungsnehmers

Artikel 19
Prämie

Die erste oder einmalige Prämie ist vom Versicherungs-
nehmer sofort nach Aushändigung der Polizze verbunden
mit der Aufforderung zur Prämienzahlung zu zahlen
(Einlösung der Polizze). Die Folgeprämien sind zum ver-
einbarten, in der Polizze angeführten Fälligkeitstermin zu
entrichten. Wird Ratenzahlung vereinbart, so hat der
Versicherer gleichwohl mit Beginn des Versicherungsjah-
res Anspruch auf die gesamte Jahresprämie. Die nach der
1. Prämienrate zu zahlenden Raten sind bis zu den in der
Ratenvereinbarung festgelegten Fälligkeitsterminen ge-
stundet. Für die Folgen nicht rechtzeitiger
Prämienzahlung gelten die §§ 38, 39 und 39a VersVG.

Artikel 20
Anzeige der Änderung der Berufstätigkeit oder
Beschäftigung des Versicherten

Veränderungen des im Antrag angegebenen Berufes oder
der im Antrag angegebenen Beschäftigung des Versi-
cherten sind unverzüglich anzuzeigen. Einberufungen zum
ordentlichen Präsenzdienst, zum Zivildienst sowie zu
kurzfristigen militärischen Reserveübungen gelten nicht
als Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung.
- Ergibt sich für die neue Berufstätigkeit oder

Beschäftigung des Versicherten nach dem zur Zeit der
Veränderung gültigen Tarif des Versicherers eine nied-
rigere Prämie, so ist vom Zugang der Anzeige an nur
diese Prämie zu bezahlen.

- Ergibt sich eine höhere Prämie, so wird auf die Dauer
von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu welchem dem
Versicherer die Anzeige hätte zugehen müssen, auch für
die neue Berufstätigkeit oder Beschäftigung der volle
Versicherungsschutz gewährt. Tritt ein auf die neue
Berufstätigkeit oder Beschäftigung zurückzuführender
Versicherungsfall nach Ablauf der drei Monate ein, ohne
daß inzwischen eine Einigung über die Mehrprämie er-
reicht worden wäre, so werden die Leistungen des
Versicherers in der Weise bemessen, daß dem Vertrag
als Versicherungssummen jene Beträge zugrunde gelegt
werden, welche sich nach den für die neue
Berufstätigkeit bzw. Beschäftigung erforderlichen
Prämiensätzen aufgrund der tatsächlichen in der Polizze
berechneten Prämie ergeben.

- Bietet der Versicherer für die neue Berufstätigkeit oder
Beschäftigung grundsätzlich keinen Versicherungsschutz
an, finden die Bestimmungen der §§ 23ff. VersVG
(Gefahrerhöhung) Anwendung.

Artikel 21
Obliegenheiten

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Als Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit
des Versicherers gemäß § 6 Abs. 2 VersVG bewirkt, wird
bestimmt, daß der Versicherte als Lenker eines Kraft-
fahrzeuges in jedem Fall die kraftfahrrechtliche Berechti-
gung besitzt, die für das Lenken des Fahrzeuges auf
Straßen mit öffentlichem Verkehr vorgeschrieben ist; dies
gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nicht auf Straßen mit
öffentlichem Verkehr gelenkt wird.

2. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit
des Versicherers gemäß § 6 Abs. 3 VersVG bewirkt, wer-
den bestimmt:

2.1 Ein Unfall ist dem Versicherer unverzüglich,
spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich anzuzeigen.

2.2 Ein Todesfall ist dem Versicherer innerhalb von 3
Tagen anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn der Unfall
bereits gemeldet ist.

2.3 Dem Versicherer ist das Recht einzuräumen, die Lei-
che durch Ärzte besichtigen, öffnen und nötigenfalls
exhumieren zu lassen.

2.4 Nach dem Unfall ist unverzüglich ärztliche Hilfe in
Anspruch zu nehmen und die ärztliche Behandlung bis
zum Abschluß des Heilverfahrens fortzusetzen; ebenso ist
für eine angemessene Krankenpflege und nach
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung der
Unfallfolgen zu sorgen.

2.5 Nach Erhalt des Formulares für Unfallanzeigen ist
dieses ohne Verzug dem Versicherer ausgefüllt zuzusen-
den; außerdem sind dem Versicherer alle verlangten
sachdienlichen Auskünfte zu erteilen.

2.6. Der behandelnde Arzt oder die behandelnde
Krankenanstalt sowie diejenigen Ärzte oder Krankenan-
stalten, von denen der Versicherte aus anderen Anlässen
behandelt oder untersucht worden ist, sind zu
ermächtigen und aufzufordern, die vom Versicherer ver-
langten Auskünfte zu erteilen und Berichte zu liefern. Ist
der Unfall einem Sozialversicherer gemeldet, so ist auch
dieser im vorstehenden Sinne zu ermächtigen.

2.7 Die mit dem Unfall befaßten Behörden sind zu
ermächtigen und zu veranlassen, die vom Versicherer
verlangten Auskünfte zu erteilen.

2.8 Der Versicherer kann verlangen, daß sich der Versi-
cherte durch die vom Versicherer bezeichneten Ärzte
untersuchen läßt.

2.9 Ist auch Spitalgeld versichert, so ist dem Versicherer,
wenn der Versicherte in ein Spital (Art.10, Pkt.2.) einge-
wiesen ist, nach der Entlassung aus dem Spital eine Be-
scheinigung der Spitalsverwaltung einzusenden, in
welcher der volle Vor- und Zunahme des Versicherten,
dessen Geburtsdaten, der Tag der Aufnahme in das Spital
und der Tag der Entlassung sowie die Diagnose angege-
ben sein müssen.

2.10 Im Falle der Mitversicherung von Unfallkosten sind
dem Versicherer die Originalbelege zu überlassen.

Abschnitt E: Sonstige Vertragsbestimmungen

Artikel 22
Versicherungsperiode, Vertragsdauer

1. Versicherungsperiode
Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungs-
vertrag nicht für eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, der
Zeitraum eines Jahres.

2. Vertragsdauer
Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein
Jahr, verlängert sich der Vertrag jedes Mal um ein
weiteres Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor
Ablauf der Vertragsdauer von einem der Vertragspartner
gekündigt worden ist.
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Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher, so wird der
Vertrag für ihn nur dann verbindlich um ein weiteres Jahr
verlängert, wenn ihm frühestens sechs und spätestens
fünf Monate vor jedem Ablauf der Vertragsdauer ein be-
sonderer Hinweis des Versicherers zugeht, in dem der
Verbraucher auf das Kündigungsrecht, die dreimonatige
Kündigungsfrist, den notwendigen Zugang der Kündigung
beim Versicherer vor Beginn dieser Frist, die für die
Kündigung erforderliche Schriftform sowie auf die
Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bei unter-
bliebener, verspäteter oder fehlerhafter Kündigung auf-
merksam gemacht wird.

Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, erlischt
der Vertrag ohne Kündigung.

Artikel 23
Kündigung, Erlöschen des Vertrages

1. Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles

1.1 Nach Eintritt des Versicherungsfalles kann der Versi-
cherungsnehmer kündigen, wenn der Versicherer einen
gerechtfertigten Anspruch auf die Versicherungsleistung
ablehnt oder seine Anerkennung verzögert.
In diesen Fällen ist die Kündigung vorzunehmen innerhalb
eines Monates
- nach Ablehnung des gerechtfertigten Anspruches auf die

Versicherungsleistung;
- nach Rechtskraft des Urteiles im Fall eines Rechts-

streites vor Gericht;
- nach Zustellung der Entscheidung der Ärztekommission

(Art. 15);
- nach Fälligkeit der Versicherungsleistung bei

Verzögerung der Anerkennung (Art. 14)

Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende
der laufenden Versicherungsperiode erfolgen.

1.2 Nach Eintritt des Versicherungsfalles kann der Versi-
cherer kündigen, wenn er den Anspruch auf die Versiche-
rungsleistung dem Grunde nach anerkennt oder die
Versicherungsleistung erbracht hat, oder wenn der Versi-
cherungsnehmer einen Anspruch auf Versicherungslei-
stung arglistig erhoben hat.
Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monates
- nach Anerkennung dem Grunde nach;
- nach erbrachter Versicherungsleistung;
- nach Ablehnung des arglistig erhobenen Anspruches auf

Versicherungsleistung.

Die Kündigung kann nur unter Einhaltung einer einmona-
tigen Kündigungsfrist erfolgen.
Falls der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig
erhoben hat, kann der Versicherer mit sofortiger Wirkung
kündigen.

1.3 Dem Versicherer gebührt die auf die verstrichene
Vertragslaufzeit entfallende Prämie.

2. Erlischt der Vertrag, weil der Versicherte unversicher-
bar im Sinne des Art.16 geworden ist oder wird der Ver-
trag vorzeitig aufgelöst, so gebührt dem Versicherer die
Prämie nur für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit.

3. Hat der Versicherer mit Rücksicht auf die vereinbarte
Vertragszeit eine Ermäßigung der Prämie gewährt, so
kann er bei einer vorzeitigen Auflösung des Vertrages die
Nachzahlung des Betrages fordern, um den die Prämie
höher bemessen worden wäre, wenn der Vertrag nur für
den Zeitraum geschlossen worden wäre, während dessen
er tatsächlich bestanden hat.

Artikel 24

Rechtsstellung der am Vertrag beteiligten Personen

1. Die Unfallversicherung kann gegen Unfälle, die dem
Versicherungsnehmer oder gegen Unfälle, die einem an-
deren zustoßen, genommen werden.
Einen Versicherung gegen Unfälle, die einem anderen
zustoßen, gilt im Zweifel als für Rechnung des anderen
genommen. Die Vorschriften der §§ 75 bis 79 VersVG sind
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Ausübung der
Rechte aus dem Versicherungsvertrag ausschließlich dem
Versicherungsnehmer zusteht.
Wird eine Versicherung gegen Unfälle, die einem anderen
zustoßen, vom Versicherungsnehmer für eigene Rech-
nung genommen, so ist zur Gültigkeit des Vertrages sie
schriftliche Zustimmung des anderen erforderlich. Ist der
andere geschäftsunfähig oder in der Geschäftfähigkeit
beschränkt und steht die Vertretung in den seine Person
betreffenden Angelegenheiten dem Versicherungsnehmer
zu, so kann dieser den anderen bei der Erteilung der Zu-
stimmung nicht vertreten.

2. Alle für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestim-
mungen gelten sinngemäß auch für Versicherte und jene
Personen, die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
geltend machen. Diese Personen sind neben dem Versi-
cherungsnehmer für die Erfüllung der Obliegenheiten, der
Schadensminderungs- und Rettungspflicht verantwortlich.

Artikel 25
Gerichtsstand

Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen,
die zur selbständigen Geltendmachung von Ansprüchen
aus dem Versicherungsvertrag berechtigt sind, können
diese auch bei den Gerichten geltend machen, in deren
Sprengel sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
oder ihren Sitz im Inland haben.

Artikel 26
Form der Erklärungen

Alle Mitteilungen und Erklärungen sind nur in schriftlicher
Form verbindlich.

Anhang
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)
(Wiedergabe der in den AUVB erwähnten Bestimmungen
dieser Gesetze)

Versicherungsvertragsgesetz:
§ 6 (1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer
Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so
tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Ver-
letzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Ver-
sicherer kann den Vertrag innerhalb einen Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei
denn, daß die Verletzung als eine unverschuldete anzu-
sehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb einen Mo-
nates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte
Leistungsfreiheit nicht berufen.
(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem
Versicherungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwi-
schen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die
vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem
Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das
höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie
zurückbleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu
sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen
Einfluß auf die Beurteilung des Risikos durch den Versi-



cherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die
Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist.
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungs-
nehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder
der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versiche-
rer gegenüber - unabhängig von der Anwendbarkeit des
Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf
die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die
Verletzung keinen Einfluß auf den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung gehabt hat.
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß
eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des
Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu
erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein,
wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem
Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu
beeinflußen oder die Feststellung solcher Umstände zu
beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des
Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf
die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer ob-
liegenden Leistung Einfluß gehabt hat.
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei
Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt
sein soll, ist unwirksam.
(5) Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verlet-
zung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten,
wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versiche-
rungsbedingungen ausgefolgt worden sind oder ihm eine
anderer Urkunde ausgefolgt worden ist, in der die Oblie-
genheit mitgeteilt wird.

§12 (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem
Dritten zu, so beginnt die Verjährung zu laufen, sobald
diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers be-
kannt geworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht
bekannt geworden, so verjähren seine Ansprüche erst
nach 10 Jahren.
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim
Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis
zum Einlangen einer schriftlichen Entscheidung des
Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung
einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache
und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung
begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die
Verjährung jedenfalls ein.
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb
eines Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist
beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch der
mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abge-
lehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhand-
lungen jüber den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in
der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden an
der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des An-
spruchs gehindert ist, gehemmt.

§ 23 (1) Nach Abschluß des Vertrages darf der Versiche-
rungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers weder
eine Erhöhung der Gefahr vornehmen noch ihre Vor-
nahme durch einen Dritten gestatten.
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, daß
durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers
vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr
erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich An-
zeige zu machen.

§ 24 (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift
des § 23 Abs.1, so kann der Versicherer das
Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf

einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so muß
dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monates
gegen sich gelten lassen.
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in
welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederherge-
stellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

§ 25 (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der
Vorschrift des § 23 Abs.1 von der Verpflichtung zur Lei-
stung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung
der Gefahr eintritt.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen,
wenn die Verletzung nicht auf einem Verschulden des
Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch
auch in diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht
unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt die Erhöhung
der Gefahr bekannt war.
(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt
auch dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintrittes des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt
ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf
den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 26 Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzu-
wenden, wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung
der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder
durch ein Ereignis, für das der Versicherer haftet, oder
durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlaßt wird.

§ 27 (1) Tritt nach dem Abschluß des Vertrages
unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eine
Erhöhung der Gefahr ein, so ist der Versicherer berech-
tigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der
Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis er-
langt hat, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist,
der vor der Erhöhung bestanden hat.
(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der
Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer
unverzüglich Anzeige zu machen.
(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemeine be-
kannte Umstände verursacht, die nicht nur auf die Risken
bestimmter Versicherungsnehmer einwirken, etwa durch
eine Änderung von Rechtsvorschriften, so erlischt das
Kündigungsrecht des Versicherers nach Abs.1 erst nach
einem Jahr und ist Abs.2 nicht anzuwenden.

§ 28. (1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige
nicht unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-
tritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen,
wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt be-
kannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt
ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf
den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen
Einfluß auf den Umfang der Leistung des Versicherers
gehabt hat.

§ 29 Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht
in Betracht. Eine Erhöhung der Gefahr kommt auch dann
nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als verein-
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bart anzusehen ist, daß das Versicherungsverhältnis
durch die Erhöhung der Gefahr nicht berührt werden soll.

§ 30 Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine
in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versi-
cherungsantrages eingetretene Erhöhung der Gefahr an-
zuwenden, die dem Versicherer bei der Annahme des
Antrages nicht bekannt war.

§ 38 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von
14 Tagen nach dem Abschluß des Versicherungsvertrags
und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht ge-
zahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht
bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt
als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht in-
nerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich
geltend gemacht wird.
(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Ein-
tritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des
Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß der Ver-
sicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der
Prämie ohne sein Verschulden verhindert war.
(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs.1
und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese hinge-
wiesen hat.
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die
Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus.

§ 39 (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt,
so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf
dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von min-
destens 2 Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt
eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei
sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach
Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind.
Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vor-
schriften ist unwirksam.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist
ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Ein-
trittes mit der Zahlung der Folgeprämie im Verzug, so ist
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei,
es sei denn, daß der Versicherungsnehmer an der recht-
zeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war.
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das
Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann
bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbun-
den werden, daß sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn
der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der
Zahlung im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder,
falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden
worden ist, innerhalb eines Monates nach Ablauf der
Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Ver-
sicherungsfall bereits eingetreten ist.
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die
Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus.

§ 75 (1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen
die Rechte aus dem Versicherungsvertrag dem Versi-

cherten zu. Die Aushändigung eines Versicherungs-
scheines kann jedoch nur der Versicherungsnehmer
verlangen.
(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versiche-
rungsnehmers über seine Rechte nur dann verfügen und
diese Rechte nur dann gerichtlich geltend machen, wenn
er im Besitz eines Versicherungsscheines ist.

§ 76 (1) Der Versicherungsnehmer kann über die dem
Versicherten aus dem Versicherungsvertrag zustehenden
Rechte im eigenen Namen verfügen.
(2) Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, so ist der
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherten
nur dann zur Annahme der Zahlung und zur Übertragung
der Rechte des Versicherten befugt, wenn er im Besitz
des Scheines ist.
(3) Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versiche-
rungsnehmer nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber
nachweist, daß der Versicherte seine Zustimmung zur
Versicherung erteilt hat.

§ 77 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem
Versicherten oder, falls über das Vermögen des Versi-
cherten der Konkurs eröffnet ist, der Konkursmasse den
Versicherungsschein auszuliefern, bevor er wegen der
ihm gegen den Versicherten in bezug auf die versicherte
Sache zustehenden Ansprüche befriedigt ist. Er kann sich
für diese Ansprüche aus der Entschädigungsforderung
gegen den Versicherer und nach der Einziehung der For-
derung aus der Entschädigungssumme vor dem Versi-
cherten und dessen Gläubigern befriedigen.

§ 78 Soweit nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes
die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versi-
cherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherten in Betracht.

§ 79 (1) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht
an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen
worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht tunlich war.
(2) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auf-
trag des Versicherten abgeschlossen und beim Abschluß
das Fehlen des Auftrages dem Versicherer nicht ange-
zeigt, so braucht dieser die Einwendung, daß der Vertrag
ohne Wissen des Versicherten abgeschlossen worden ist,
nicht gegen sich gelten zu lassen.

Rententafel:
Auf Grund der österreichischen Sterbetafel ÖVM 80/82
und eines Zinsfußes von jährlich 3% (Art. 7, Pkt.8.).
Jahresbetrag der monatlich im voraus zahlbaren lebens-
langen Rente für einen Kapitalwert der Rente von EUR
1.000.
Alter 75 76 77 78 79 80
Jahres-
rente
in EUR 155,31 163,71 172,68 182,27 192,58 203,62



03R - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE RECHTSSCHUTZ- VERSICHERUNG (ARB 2011)

EINFÜHRUNG UND INHALTSVERZEICHNIS

Bitte beachten Sie, dass nur die Gemeinsamen und die Besonderen Bestimmungen zusammen den Umfang und die
Voraussetzungen des Versicherungsschutzes beschreiben. Die Gemeinsamen Bestimmungen gelten in jedem Fall, die
Besonderen Bestimmungen nur soweit, als sie im jeweiligen Versicherungsvertrag vereinbart sind.

Die in den Besonderen Bestimmungen beschriebenen Rechtsschutz-Bausteine (Risken) werden in Form von
Rechtsschutz-Kombinationen für Fahrzeughalter, für Arbeitnehmer und Selbständige, für Firmen und freie Berufe, für
Landwirte etc. angeboten. Umfang und Preis dieser Kombinationen sind im Tarif geregelt und werden im jeweiligen
Versicherungsvertrag vereinbart. Jene Gesetzesstellen, auf die im Rahmen der Bedingungen Bezug genommen wird,
finden Sie im Anhang.

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Artikel 1 Was ist Gegenstand der Versicherung?
Artikel 2 Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetreten?
Artikel 3 Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung? (Zeitlicher Geltungsbereich)
Artikel 4 Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)
Artikel 5 Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen können mitversicherte Personen Deckungsansprüche

geltend machen?
Artikel 6 Welche Leistungen erbringt der Versicherer?
Artikel 7 Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen?
Artikel 8 Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung seines Deckungsanspruches zu beachten?

(Obliegenheiten)
Artikel 9 Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch des Versicherungsnehmers Stellung zu nehmen?

Was hat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer über
die Art der Vorgangsweise oder die Erfolgsaussichten zu geschehen? (Schiedsgutachterverfahren)

Artikel 10 Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und wann wird dieser beauftragt und was hat bei Vorliegen
einer Interessenkollision zu geschehen?

Artikel 11 Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden und wann gehen Ansprüche auf
den Versicherer über?

Artikel 12 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen und wann beginnt der Versicherungs-
schutz?

Artikel 13 Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versicherten Risikos?
Artikel 14 Wann verändern sich Prämie und Versicherungssumme? (Wertanpassung)
Artikel 15 Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versicherungsvertrag oder endet er vorzeitig?
Artikel 16 In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Artikel 17 Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuge (Fahrzeug-Rechtsschutz) je nach Ver-
einbarung mit oder ohne Fahrzeug-Vertrags- Rechtsschutz

Artikel 18 Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuglenker (Lenker-Rechtsschutz)
Artikel 19 Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Berufs- und Betriebsbereich
Artikel 20 Arbeitsgerichts-Rechtsschutz
Artikel 21 Sozialversicherungs-Rechtsschutz
Artikel 22 Beratungs-Rechtsschutz
Artikel 23 Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz
Artikel 24 Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz
Artikel 25 Rechtsschutz für Familienrecht
Artikel 26 Rechtsschutz für Erbrecht

ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN FÜR DIE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNG (ERB 2011)

Artikel 1 Anti-Stalking-Rechtsschutz
Artikel 2 Rechtsschutz für Mobbing und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

ANHANG

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Artikel 1
Was ist Gegenstand der Versicherung?
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Der Versicherer sorgt für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers und trägt die dem
Versicherungsnehmer dabei entstehenden Kosten.

Dieser Versicherungsschutz wird nach den Gemeinsamen und Besonderen Bestimmungen geboten und bezieht sich auf
die jeweils vereinbarten Risken.

Artikel 2
Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetre ten?

1. Für die Geltendmachung eines Personen-, Sach- oder Vermögensschadens, der auf einen versicherten Personen-
oder Sachschaden zurückzuführen ist (Artikel 17.2.1., Artikel 18.2.1., Artikel 19.2.1. und Artikel 24.2. sofern ein
Schadenersatzanspruch wegen Beschädigung des versicherten Objektes geltend gemacht wird), gilt als Versiche-
rungsfall das dem Anspruch zugrunde liegende Schadenereignis. Als Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der
Eintritt dieses Schadenereignisses.

Bei Schäden infolge einer Umweltstörung, die auf einen vom ordnungsgemäßen, störungsfreien Betriebsgeschehen
abweichenden, einzelnen, plötzlich eingetretenen Vorfall zurückzuführen sind, gilt dieser Vorfall (= Störfall) als
Versicherungsfall. Als Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der Eintritt dieses Störfalles.

Umweltstörung ist die Beeinträchtigung der Beschaffenheit von Luft, Erdreich oder Gewässern.

2. Im Beratungs-Rechtsschutz (Artikel 22.3.) und in bestimmten Fällen des Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz (Artikel
24.4.) sowie des Rechtsschutzes für Familienrecht (Artikel 25.4.) gelten die dort beschriebenen Sonderregelungen.

3. In den übrigen Fällen - insbesondere auch für die Geltendmachung eines reinen Vermögensschadens (Artikel
17.2.1., Artikel 18.2.1. und Artikel 19.2.1.) sowie für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen wegen reiner
Vermögensschäden (Artikel 23.2.1. und Artikel 24.2.1.1.) - gilt als Versicherungsfall der tatsächliche oder behaup-
tete Verstoß des Versicherungsnehmers, Gegners oder eines Dritten gegen Rechtspflichten oder Rechtsvor-
schriften; der Versicherungsfall gilt in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem eine der genannten Personen
begonnen hat oder begonnen haben soll, gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften zu verstoßen.

Bei mehreren Verstößen ist der erste, adäquat ursächliche Verstoß maßgeblich, wobei Verstöße, die länger als ein
Jahr vor Versicherungsbeginn zurückliegen, für die Feststellung des Versicherungsfalles außer Betracht bleiben.
Im Führerschein-Rechtsschutz (Artikel 17.2.3. und Artikel 18.2.3.) ist bei mehreren Verstößen derjenige maßgeblich,
der die Abnahme oder Entziehung unmittelbar auslöst.

Artikel 3
Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung?
(Zeitlicher Geltungsbereich)

1. Die Versicherung erstreckt sich grundsätzlich auf Versicherungsfälle, die während der Laufzeit des Versiche-
rungsvertrages eintreten.

2. Löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung des Versicherungsnehmers, des Gegners oder eines Dritten, die
vor Versicherungsbeginn vorgenommen wurde, den Versicherungsfall gem. Artikel 2.3. aus, besteht kein Versi-
cherungsschutz.

Willenserklärungen oder Rechtshandlungen, die länger als ein Jahr vor Versicherungsbeginn vorgenommen wur-
den, bleiben dabei außer Betracht.

3. Wird der Deckungsanspruch vom Versicherungsnehmer später als zwei Jahre nach Beendigung des Versiche-
rungsvertrages für das betreffende Risiko geltend gemacht, besteht, kein Versicherungsschutz, wenn dem Versi-
cherungsnehmer an der verspäteten Meldung ein Verschulden trifft oder er unverschuldet erst nach Ablauf der
Ausschlussfrist Kenntnis vom Versicherungsfall erlangt, er es aber im Sinne des § 33 VersVG unterlässt,
unverzüglich eine Schadenmeldung zu erstatten.

4. Darüber hinaus wird der Versicherungsschutz zeitlich begrenzt durch die Bestimmungen über Prämienzahlung und
Beginn des Versicherungsschutzes (Artikel 12) und die in den Besonderen Bestimmungen geregelten Wartefristen
(Artikel 20 bis 26).

Artikel 4
Wo gilt die Versicherung?
(Örtlicher Geltungsbereich)

1. Im Fahrzeug- und Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz (Artikel 17), Lenker- Rechtsschutz (Artikel 18) sowie im Scha-
denersatz- und Straf-Rechtsschutz (Artikel 19) besteht Versicherungsschutz für Versicherungsfälle, die in Europa
(im geographischen Sinn), den außereuropäischen Mittelmeeranrainerstaaten, auf den Kanarischen Inseln,
Madeira und den Azoren - auch auf Flug- und Schiffsreisen innerhalb der äußeren Grenzen dieses Geltungsbe-
reiches - eintreten, wenn auch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in diesem Geltungsbereich erfolgt.

2. Im Beratungs-Rechtsschutz (Artikel 22) im Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz für den Privatbereich (Artikel
23.1.1.) und im Arbeitsgerichts-Rechtsschutz für den Privatbereich (Artikel 20.1.1.) besteht Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsfall im Geltungsbereich gemäß Pkt. 1. eintritt und die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz erfolgt und dafür die Zuständigkeit eines staatlichen Gerichtes
oder einer Verwaltungsbehörde im Europäischen Wirtschaftsraum bzw. in der Schweiz gegeben ist.



3. In den übrigen Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall im Geltungsbereich gem. Pkt. 1.
eintritt, die Wahrnehmung rechtlicher Interessen jedoch in Österreich erfolgt und dafür die Zuständigkeit eines
staatlichen österreichischen Gerichtes oder einer österreichischen Verwaltungsbehörde gegeben ist.

4. In Erweiterung der Bestimmungen der Artikel 17.2.2, Artikel 18.2.2 und Artikel 19.2.2 besteht im Straf-Rechtsschutz
Weltdeckung für die notwendigen Erstveranlassungen wegen einer unmittelbar wirksamen Zwangsmaßnahme die
geeignet ist, die Ausreise des Versicherungsnehmers aus einem fremden Staat zu verhindern. Diese Leistung ist
mit maximal EUR 2.500,00 begrenzt.

Artikel 5
Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen könne n mitversicherte Personen Deckungsansprüche
geltend machen?

1. Versichert sind der Versicherungsnehmer und die in den Besonderen Bestimmungen jeweils genannten mitversi-
cherten Personen.

Ist in den Besonderen Bestimmungen die Mitversicherung von Familienangehörigen vorgesehen, so umfasst der
Versicherungsschutz neben dem Versicherungsnehmer

1.1. seinen in häuslicher Gemeinschaft mit ihm lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten und

1.2. deren minderjährige Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder; Enkelkinder jedoch nur, wenn sie in
häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben); diese Kinder bleiben darüber hinaus bis zur Voll-
endung des 25. Lebensjahres mitversichert, sofern und solange sie über keinen eigenen Haushalt und kein eigenes
regelmäßiges Einkommen verfügen.

Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß auch für die mitversicherten Per-
sonen; das trifft insbesondere auch für die Erfüllung der Obliegenheiten zu (Artikel 8).

2. Mitversicherte Personen können Deckungsansprüche gegenüber dem Versicherer nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers geltend machen.

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, seine Zustimmung zu widerrufen, wenn mitversicherte Personen Versi-
cherungsschutz für

- die Einleitung eines Zivilverfahrens nach außergerichtlicher Wahrnehmung rechtlicher Interessen oder
- das Strafverfahren nach einem allenfalls versicherten Ermittlungsverfahren oder
- die Anfechtung einer Entscheidung oder
- die Einleitung eines anderen Verfahrens

verlangen. Der Versicherungsschutz entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem die Maßnahmen, für die der Versicherer
zum Zeitpunkt des Widerrufes Versicherungsschutz bestätigt hat, abgeschlossen sind.

3. Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf Versicherungsschutz geht auf den Nachlass oder die eingeantwor-
teten Erben des Versicherungsnehmers über, wenn der Versicherungsfall vor dessen Ableben eingetreten ist.

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Personen, für deren Unterhalt der Versicherungsnehmer nach
dem Gesetz zu sorgen hatte, wenn sie aufgrund des Ablebens des Versicherungsnehmers eigene
Schadenersatzansprüche geltend machen.

Artikel 6
Welche Leistungen erbringt der Versicherer?

1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, übernimmt der Versicherer im Falle seiner Leistungs-
pflicht die ab dem Zeitpunkt der Bestätigung des Versicherungsschutzes entstehenden Kosten gem. Pkt. 6., soweit
sie für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers notwendig sind.

2. Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versi-
cherer den Umfang des Versicherungsschutzes bestätigt, und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, so trägt
der Versicherer nur jene Kosten, die er bei einer Bestätigung des Versicherungsschutzes vor Einleitung dieser
Maßnahmen zu tragen hätte. Kosten, die innerhalb von vier Wochen vor Bestätigung des Versicherungsschutzes
durch Maßnahmen des Gegners, eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde oder durch unaufschiebbare
Maßnahmen im Interesse des Versicherungsnehmers ausgelöst worden sind, sind im Rahmen des vereinbarten
Versicherungsschutzes umfasst.

3. Notwendig sind die Kosten, wenn die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung zweckentsprechend und nicht
mutwillig ist und hinreichende Aussicht auf deren Erfolg besteht.

Die Prüfung der Erfolgsaussicht gem. Artikel 9 unterbleibt im Straf-, Führerschein- und Beratungs-Rechtsschutz.

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, soweit die Besonderen Bestimmungen nichts anderes vorsehen (Artikel
20, 21, 24, 25 und 26), auf die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen durch den Versicherer oder
durch den von ihm beauftragten Rechtsanwalt und auf die Vertretung vor staatlichen Gerichten und
Verwaltungsbehörden in allen Instanzen. Soweit in den Besonderen Bestimmungen vorgesehen ist umfasst der
Versicherungsschutz darüber hinaus Kosten für eine Mediation durch einen eingetragenen Mediator gemäß Zivil-
Mediations-Gesetz (ZivMediatG. BGBl. I Nr. 29/2003 idgF).
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5. Für das Verfahren vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn
dies in den Besonderen Bestimmungen ausdrücklich vorgesehen ist (Artikel 17, 18, 21 und 20.Pkt. 2.2).

6. Der Versicherer zahlt

6.1. die angemessenen Kosten des für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe des Rechtsan-
waltstarifgesetzes oder, sofern dort die Entlohnung für anwaltliche Leistungen nicht geregelt ist, bis zur Höhe der
Autonomen Honorarkriterien;

In gerichtlichen Verfahren werden Nebenleistungen des Rechtsanwaltes max. in Höhe des nach dem jeweiligen
Tarif zulässigen Einheitssatzes eines am Ort des in 1. Instanz zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes
gezahlt. Haben am Ort dieses Gerichtes nicht mindestens 4 Rechtsanwälte ihren Kanzleisitz übernimmt der Ver-
sicherer die tariflich vorgesehenen Mehrkosten aus der Sprengelfremdheit. Diese Bestimmungen sind sinngemäß
auch auf die Vertretung vor Verwaltungsbehörden anzuwenden.

Wird anstelle des Rechtsanwaltes eine andere zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person tätig, werden
deren Kosten nach den für sie geltenden Richtlinien, max. jedoch bis zur Höhe des Rechtsanwaltstarifgesetzes
übernommen. Im Ausland werden die angemessenen Kosten einer zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten
Person nach den dort geltenden Richtlinien übernommen.

6.2. die dem Versicherungsnehmer zur Zahlung auferlegten Vorschüsse und Gebühren für die von einem Gericht oder
einer Verwaltungsbehörde beigezogenen Sachverständigen, Dolmetscher und Zeugen sowie Vorschüsse und
Gebühren für das gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Verfahren;

Nicht ersetzt werden Kosten für Urteilsveröffentlichungen und strafrechtliche Vollzugsmaßnahmen.

6.3. im Zivilprozess auch die Kosten der Gegenseite, soweit der Versicherungsnehmer zu deren Zahlung verpflichtet
ist;

Unter den gleichen Voraussetzungen trägt der Versicherer im Strafverfahren auch die Kosten des Schriftsatzes
der Subsidiaranklage, soweit der Versicherungsnehmer zu deren Zahlung verpflichtet ist.

6.4. die Kosten der Hin- und Rückfahrt des Versicherungsnehmers zu und von einem ausländischen Gericht, wenn sein
Erscheinen als Beschuldigter oder Partei von diesem angeordnet wurde oder zur Vermeidung von Rechtsnachteilen
erforderlich ist;

Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Eisenbahnkosten zweiter Klasse einschließlich Zuschlägen. Steht
dieses Transportmittel nicht zur Verfügung, ersetzt der Versicherer die Kosten eines vergleichbaren öffentlichen
Verkehrsmittels (Autobus, Fähre) bis zum nächstgelegenen Bahnanschluss. Ist der Ort der Einvernahme mehr als
1.500 km vom Wohnsitz des Versicherungsnehmers entfernt, erfolgt eine Kostenerstattung für einen Linienflug der
Economy-Klasse.

6.5. vorschussweise jene Beträge, die vom Versicherungsnehmer im Ausland aufgewendet werden müssten, um
einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen verschont zu bleiben (Strafkaution). Dieser Vorschuss ist vom Ver-
sicherungsnehmer innerhalb von sechs Monaten ab Zahlung durch den Versicherer zurückzuzahlen;

6.6. Kosten gem. Pkt. 6.1., Pkt. 6.2., Pkt. 6.4. und Pkt. 6.8. exklusive Umsatzsteuer, wenn der Versicherungsnehmer
vorsteuerabzugsberechtigt ist;

6.7. Kosten gem. Pkt. 6.1., Pkt. 6.2. und Pkt. 6.4. unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungen, wenn und solange
Teilzahlungen durch die Gegenseite Kapital und Zinsen nicht übersteigen (ausgenommen Inkassofälle gem. Artikel
23.2.3.3.).

6.8. In Fällen einer Mediation, die ab der 2. Mediationssitzung auf den Versicherungsnehmer entfallenden Honorar-
kosten des eingetragenen Mediators und die Kosten der Verfassung der abschließenden Mediationsvereinbarung
(§ 17 Abs. 2 ZivMediatG) bis maximal 2 % der Versicherungssumme. Sind auch nicht versicherte Personen als
Partei am Mediationsverfahren beteiligt, trägt der Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis versicherter zu
nicht versicherten Personen. Scheitert die Mediation und verlangt der Versicherungsnehmer Deckung für die Ver-
tretung vor Gericht oder einer Verwaltungsbehörde, zahlt der Versicherer die Kosten für maximal drei zweistündige
Mediationssitzungen.

Die Versicherungsleistung für Mediation erstreckt sich nicht auf Kosten beigezogener Sachverständiger sowie
Kosten der Verfassung formalrechtlich wirksamer Schriftsätze, Vereinbarungen und Behördeneingaben, wie von
Dienstverträgen, Mietverträgen, Grenzberichtigungsanträgen, Servitutsverträgen etc.

6.9. Der Versicherer hat die Leistungen nach Pkt. 6 zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit zu erbringen.

Die Leistung gem. Pkt. 6.1. ist fällig, sobald der Rechtsvertreter die Angelegenheit endgültig außergerichtlich er-
ledigt hat oder das Verfahren rechtskräftig beendet ist und dem Versicherungsnehmer eine Honorarnote schriftlich
gelegt wurde. Der Versicherungsnehmer kann eine Zwischenabrechnung frühestens dann verlangen, wenn bei
Verfahren über mehrere Instanzen eine Instanz beendet ist und dem Versicherungsnehmer eine Honorarnote
schriftlich gelegt wurde.

Die Leistung gem. Pkt. 6.2. bis 6.5. ist fällig, sobald der Versicherungsnehmer zu deren Zahlung verpflichtet ist oder
diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.

7. Die Leistungspflicht des Versicherers ist begrenzt wie folgt:



7.1. Die Höchstgrenze der vom Versicherer in einem Versicherungsfall für den Versicherungsnehmer und die mitver-
sicherten Personen zu erbringenden Leistungen bildet die im Zeitpunkt des Versicherungsfalles laut Vertrag gültige
Versicherungssumme.

7.2. Bei mehreren Versicherungsfällen, die einen ursächlich und zeitlich zusammenhängenden, einheitlichen Vorgang
darstellen, steht die Versicherungssumme nur einmal zur Verfügung. Ihre Höhe bestimmt sich nach dem Zeitpunkt
des ersten Versicherungsfalles.

7.3. Genießen mehrere Versicherungsnehmer zur Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen Versicherungsschutz aus
einem oder mehreren Versicherungsverträgen und sind ihre Interessen aufgrund der gleichen oder einer gleich-
artigen Ursache gegen den/dieselben Gegner gerichtet, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistungspflicht vor-
erst

auf die außergerichtliche Wahrnehmung durch von ihm ausgewählte Rechtsvertreter;

auf gegebenenfalls notwendige Anschlusserklärungen als Privatbeteiligte und auf die Forderungsanmeldung in
Insolvenzverfahren sowie

auf notwendiger Musterverfahren zu beschränken. Die dem Versicherer für die Vorbereitung und Durchführung von
Musterverfahren entstehenden Kosten werden nach der Bemessungsgrundlage auf die Versicherungssummen
aller betroffenen Versicherungsnehmer angerechnet.

Werden vom Versicherer Gemeinschaftsklagen oder sonstige gemeinschaftliche Formen der gerichtlichen
Interessenwahrnehmung organisiert oder empfohlen und nimmt der Versicherungsnehmer freiwillig daran teil, oder
werden mehrere Klagen vom Gericht verbunden, übernimmt der Versicherer die dem einzelnen Versicherungs-
nehmer entstehenden Kosten bis zu einem Sublimit von max. 30 % der mit dem jeweiligen Versicherungsnehmer
vereinbarten Versicherungssumme.

Wenn und sobald die Versicherungsnehmer durch diese Maßnahmen nicht ausreichend gegen einen Verlust ihrer
Ansprüche durch drohende Verjährung geschützt sind, übernimmt der Versicherer die Kosten für die individuelle,
gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen zur Hemmung/Unterbrechung der Verjährung bis zu einem Sublimit
von max. 30 % der mit dem jeweiligen Versicherungsnehmer vereinbarten Versicherungssumme.

Ist nach Klärung der für alle betroffenen Versicherungsnehmer maßgeblichen Vorfragen noch die gerichtliche
Geltendmachung individueller Ansprüche notwendig, besteht dafür Versicherungsschutz in vollem Umfange.

Sofern der Versicherungsschutz die Vertretung in allgemeinen Verwaltungsverfahren bzw. vor dem Verfassungs-
oder Verwaltungsgerichtshof umfasst, können diese Bestimmungen sinngemäß angewandt werden.

7.4. Bei einem Vergleich trägt der Versicherer die Kosten nur in dem Umfang, der dem Verhältnis des Obsiegens zum
Unterliegen entspricht.

7.5. Nach Vorliegen eines Exekutionstitels (z.B. Urteil) trägt der Versicherer Kosten der Rechtsverwirklichung für
höchstens 5 Exekutionsversuche einschließlich der Anmeldung der Forderung in einem Insolvenzverfahren, be-
grenzt mit 5 % der Versicherungssumme.

Bei einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gegners vor dem Vorliegen eines rechtskräftigen Titels
übernimmt der Versicherer neben den Kosten der Anmeldung der Forderung ausschließlich die Kosten des durch
eine Bestreitung notwendigen Zivilverfahrens.

7.6. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für die Geltendmachung oder die Abwehr von
Ansprüchen, für die teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt der Versicherer die Kosten anteilig im
Verhältnis der Streitwerte (Bemessungsgrundlagen) zueinander.

Werden bei Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vom Gegner Forderungen aufrechnungsweise geltend ge-
macht, für deren Abwehr kein Versicherungsschutz besteht, trägt der Versicherer nur die Kosten, die der Versi-
cherungsnehmer zu tragen hätte, wenn nur seine Aktivforderung Gegenstand der Interessenwahrnehmung
gewesen wäre.

Bei einem Vergleich gilt Pkt. 7.4. bezogen auf die unter Versicherungsschutz stehenden Ansprüche.

7.7. Sind mehrere Delikte Gegenstand eines Strafverfahrens, für die teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt
der Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis der Bemessungsgrundlagen für die Honorierung anwaltlicher
Leistungen zueinander.

7.8. Erfolgt die Wahrnehmung rechtlicher Interessen durch versicherte und nicht versicherte Personen in einem Ver-
fahren oder in verbundenen Verfahren, so trägt der Versicherer die Kosten anteilig.

8. Im Versicherungsvertrag kann vereinbart werden, dass der Versicherungsnehmer einen Teil der Kosten selbst
trägt (Selbstbeteiligung).

Artikel 7
Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

1. in ursächlichem Zusammenhang
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1.1. mit Kriegsereignissen, inneren Unruhen, Terroranschlägen oder Gewalttätigkeiten anlässlich einer öffentlichen
Ansammlung oder Kundgebung, von Streiks oder Aussperrungen;

1.2. mit hoheitsrechtlichen Anordnungen, die aufgrund einer Ausnahmesituation an eine Personenmehrheit gerichtet
sind sowie mit Katastrophen. Eine Katastrophe liegt vor, wenn durch ein Naturereignis oder ein sonstiges Ereignis
dem Umfang nach eine außergewöhnliche Schädigung von Menschen oder Sachen eingetreten ist oder unmittelbar
bevorsteht;

1.3. mit
- Auswirkungen der Atomenergie;
- genetischen Veränderungen oder gentechnisch veränderten Organismen;
- Auswirkungen elektromagnetischer Felder oder Infraschall;

Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit eine humanmedizinische Behandlung zugrunde liegt;

1.4. mit Schäden, die auf Asbest oder astbesthaltige Materialien zurückzuführen sind;

1.5. mit
- der Errichtung bzw. baubehördlich genehmigungspflichtigen Veränderung von Gebäuden, Gebäudeteilen oder

Grundstücken, die sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befinden oder von ihm erworben
werden;

- der Planung derartiger Maßnahmen und
- der Finanzierung des Bauvorhabens einschließlich des Grundstückerwerbes.
Dieser Ausschluss gilt nicht für die Geltendmachung von Personenschäden sowie im Straf-Rechtsschutz;

1.6. mit der Anlage von Vermögen in Finanzinstrumenten gem. § 48a Z3 Börsegesetz und der damit
zusammenhängenden Beratung, Vermittlung und Verwaltung. Für notwendige Maßnahmen einer
gemeinschaftlichen Interessenswahrnehmung werden bis zu maximal EUR 2.500,00 die Kosten übernommen.

Dieser Ausschluss gilt nicht für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die in ursächlichem Zusam-
menhang mit der Anlage von Vermögen in Produkte österreichischen Lebensversicherer, Mitarbeitervorsorge- und
Pensionskassen sowie in solche Sparprodukte und Anleihen stehen, die von österreichischen Banken und Spar-
kassen emittiert werden. Österreichischen Unternehmen gleichgestellt sind Anbieter derartiger Produkte, die ihren
Sitz innerhalb der EU haben.

2. in ursächlichem Zusammenhang

2.1. mit Ereignissen, die auf allmähliche Einwirkungen zurückzuführen sind;

2.2. mit Spiel- und Wettverträgen, Gewinnzusagen oder diesen vergleichbaren Mitteilungen;

3. aus dem Bereich des

3.1. Immaterialgüterrechtes und im Zusammenhang mit Verträgen, die Immaterialgüterrechte zum Gegenstand haben;

3.2. Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrechtes;

3.3. Gesellschafts-, Genossenschafts- und Vereinsrechtes, Rechtes der Stillen Gesellschaften sowie des Rechtes der
Kirchen und Religionsgemeinschaften;

3.4. Vergaberechtes;

3.5. Steuer-, Zoll- und sonstigen Abgabenrechtes;

3.6. Disziplinarrechtes;

3.7. Handelsvertreterrechtes;

4. aus

4.1. Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen;

4.2. Verträgen, mit denen eine neue Rechtsgrundlage geschaffen wurde (z.B. Wechselbegebung, Vergleich, Aner-
kenntnis), es sei denn, ohne die neue Rechtsgrundlage wäre Versicherungsschutz gegeben;

4.3. Verträgen über Superädifikate und Timesharing, aus Teilnutzungsverträgen sowie aus Verträgen über Wieder-
kaufs-, Rückverkaufs-, oder Vorkaufsrechte an unbeweglichen Sachen oder aus Vorverträgen über unbewegliche
Sachen;

4.4. aus Rechtsschutzversicherungsverträgen.

5. Vom Versicherungsschutz sind ferner ausgeschlossen

5.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungs-
vertrages untereinander, mitversicherter Personen untereinander und mitversicherter Personen gegen den Versi-
cherungsnehmer;

5.2. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen Lebensgefährten auch dann, wenn die häusliche Gemeinschaft
aufgehoben ist, sofern die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Lebensgemeinschaft steht;

5.3. die Geltendmachung von Forderungen, die an den Versicherungsnehmer abgetreten wurden, und die Abwehr von
Haftungen aus Verbindlichkeiten anderer Personen, die der Versicherungsnehmer übernommen hat, wenn die Ab-



tretung oder Haftungsübernahme erfolgte, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, oder nachdem vom
Versicherungsnehmer, Gegner oder einem Dritten eine den Versicherungsfall auslösende Rechtshandlung oder
Willenserklärung vorgenommen wurde;

5.4. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einem über das Vermögen des Versicherungs-
nehmers beantragten Insolvenzverfahrens;

5.5. Versicherungsfälle, die der Versicherungsnehmer vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführt hat sowie solche, die
im Zusammenhang mit der Begehung eines Verbrechens durch den Versicherungsnehmer eintreten.

6. Neben diesen allgemeinen Ausschlüssen sind in den Besonderen Bestimmungen spezielle Ausschlussregelungen
enthalten (Artikel 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 und 26).

Artikel 8
Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherun g seines Deckungsanspruches zu beachten?
(Obliegenheiten)

1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, ist er verpflichtet,

1.1. den Versicherer unverzüglich, vollständig und wahrheitsgemäß über die jeweilige Sachlage aufzuklären, ihm alle
erforderlichen Unterlagen auf Verlangen vorzulegen und vor der Ergreifung von Maßnahmen zur Wahrnehmung
rechtlicher Interessen die Bestätigung des Versicherungsschutzes durch den Versicherer einzuholen (Artikel 6.2.);

1.2. dem Versicherer die Beauftragung des Rechtsvertreters (Artikel 10) zu überlassen, dem Rechtsvertreter Vollmacht
zu erteilen, ihn vollständig und wahrheitsgemäß über die jeweilige Sachlage zu unterrichten und ihm auf Verlangen
alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen;

1.3. Kostenvorschreibungen, die ihm zugehen, vor ihrer Begleichung unverzüglich dem Versicherer zur Prüfung zu
übermitteln;

1.4. alles zu vermeiden, was die Kosten unnötig erhöht oder die Kostenerstattung durch Dritte ganz oder teilweise
verhindert;

1.5. bei der Geltendmachung oder Abwehr von zivilrechtlichen Ansprüchen außerdem

1.5.1. dem Versicherer vorerst die Möglichkeit einzuräumen, Ansprüche selbst innerhalb angemessener Frist
außergerichtlich durchzusetzen oder abzuwehren;

1.5.2. vor der gerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen und vor der Anfechtung einer gerichtlichen
Entscheidung die Stellungnahme des Versicherers, zur Notwenigkeit der Maßnahmen (Artikel 6.3.), einzuholen;
der Abschluss von Vergleichen ist mit dem Versicherer abzustimmen;

1.5.3. soweit seine Interessen nicht unbillig, insbesondere durch drohende Verjährung beeinträchtigt werden, vor der
gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen die Rechtskraft eines Strafverfahrens oder eines anderen Ver-
fahrens, insbesondere eines Musterverfahrens, abzuwarten, das tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für den
beabsichtigten Rechtsstreit haben kann, oder vorerst nur einen Teil der Ansprüche geltend zu machen und die
Geltendmachung der verbleibenden Ansprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Teilanspruch
zurückzustellen.

2. Neben diesen allgemeinen Obliegenheiten sind in den Besonderen Bestimmungen spezielle Obliegenheiten gere-
gelt (Artikel 13, 17, 18 und 19).

3. Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, wird Leistungsfreiheit vereinbart.
Die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit sind gesetzlich geregelt (siehe § 6 VersVG im An-
hang).

Artikel 9
Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch des Ve rsicherungsnehmers Stellung zu nehmen?
Was hat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versic herer und dem Versicherungsnehmer über die
Art der Vorgangsweise oder die Erfolgsaussichten zu gesche hen? (Schiedsgutachterverfahren)

1. Der Versicherer hat binnen zwei Wochen nach Geltendmachung des Deckungsanspruches durch den Versiche-
rungsnehmer und Erhalt der zur Prüfung dieses Anspruches notwendigen Unterlagen und Informationen dem Ver-
sicherungsnehmer gegenüber schriftlich den Versicherungsschutz grundsätzlich zu bestätigen oder begründet
abzulehnen.

Der Versicherer ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist berechtigt, diese durch einseitige Erklärung um
weitere zwei Wochen zu verlängern.

2. Davon unabhängig hat der Versicherer das Recht, jederzeit Erhebungen über den mutmaßlichen Erfolg der
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung anzustellen. Kommt er nach Prüfung des Sachverhaltes unter
Berücksichtigung der Rechts- und Beweislage zum Ergebnis,
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2.1. dass hinreichende Aussicht besteht, in einem Verfahren im angestrebten Umfang zu obsiegen, hat er sich zur
Übernahme aller Kosten nach Maßgabe des Artikel 6 (Versicherungsleistungen) bereit zu erklären;

2.2. dass diese Aussicht auf Erfolg nicht hinreichend, d. h. ein Unterliegen in einem Verfahren wahrscheinlicher ist als
ein Obsiegen, ist er berechtigt, die Übernahme der an die Gegenseite zu zahlenden Kosten abzulehnen;

2.3. dass erfahrungsgemäß keine Aussicht auf Erfolg besteht, hat er das Recht, die Kostenübernahme zur Gänze ab-
zulehnen.

3. Für den Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer über die
Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung oder das Vorgehen zur Beilegung des Streitfalles,
für den Deckung begehrt wird, kann der Versicherungsnehmer seinen Anspruch auf Versicherungsschutz durch
Beantragung eines Schiedsgutachterverfahrens oder ohne Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens ge-
richtlich geltend machen.

4. Die gänzliche oder teilweise Ablehnung der Kostenübernahme wegen nicht hinreichender oder fehlender Aussicht
auf Erfolg oder sonstiger Meinungsverschiedenheiten im Sinne des Pkt. 3. ist dem Versicherungsnehmer unter
Bekanntgabe der Gründe und unter Hinweis auf die Möglichkeit eines Schiedsgutachterverfahrens gem. Pkt. 5.
schriftlich mitzuteilen. Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Kosten sind vom Versicherer zu tragen, sofern
die sonstigen Voraussetzungen des Versicherungsschutzes vorliegen.

Unterlässt der Versicherer den Hinweis gem. Abs. 1, gilt der Versicherungsschutz für die begehrte Maßnahme als
anerkannt.

5. Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens, so muss er innerhalb von
14 Tagen nach Erhalt der (Teil-)Ablehnung des Versicherers unter gleichzeitiger Benennung eines Rechtsanwaltes
die Einleitung des Schiedsgutachterverfahrens schriftlich beantragen.

Der Versicherer hat nach Einlangen des Antrages innerhalb von 14 Tagen seinerseits einen Rechtsanwalt schriftlich
namhaft zu machen und diesen mit der Einleitung des Schiedsgutachterverfahrens zu beauftragen.

Versicherungsnehmer und Versicherer dürfen nur solche Rechtsanwälte als Schiedsgutachter benennen, die im
konkreten Streitfall noch nicht als Rechtsvertreter tätig waren. Bei Anwaltsgesellschaften schließt die
Vertretungstätigkeit eines Anwaltes alle anderen von der Nominierung als Schiedsgutachter aus.

6. Kommen die beiden Rechtsanwälte zu einer einheitlichen Meinung, so sind Versicherer und Versicherungsnehmer
an diese Entscheidung gebunden.

Weicht diese Entscheidung jedoch von der wirklichen Sachlage erheblich ab, können Versicherungsnehmer oder
Versicherer diese Entscheidung gerichtlich anfechten.

Treffen die beauftragten Rechtsanwälte innerhalb von vier Wochen keine oder keine übereinstimmende Entschei-
dung, kann der Versicherungsnehmer seinen Anspruch auf Versicherungsschutz gerichtlich geltend machen.

7. Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens sind im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen in diesem Verfah-
ren vom Versicherer bzw. Versicherungsnehmer zu tragen, wobei die Kostentragungspflicht des Versicherungs-
nehmers mit der Höhe seiner eigenen Anwaltskosten begrenzt ist.

Kommt es zu keiner Einigung, trägt jede Seite die Kosten ihres Rechtsanwaltes. Diese Kosten teilen das Schicksal
der Kosten eines allfälligen Deckungsprozesses.

Artikel 10
Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und wann wird di eser beauftragt und was hat bei Vorliegen
einer Interessenkollision zu geschehen?

1. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, zu seiner Vertretung vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden, eine zur
berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person (Rechtsanwalt, Notar etc.) frei zu wählen. Der Versicherer ist
verpflichtet, den Versicherungsnehmer auf sein Wahlrecht hinzuweisen, sobald dieser Versicherungsschutz für die
Einleitung eines Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens verlangt.

2. Darüber hinaus kann der Versicherungsnehmer zur sonstigen Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen einen
Rechtsanwalt frei wählen, wenn beim Versicherer eine Interessenkollision entstanden ist.

Eine Interessenkollision liegt vor,
- wenn der Versicherungsnehmer aufgrund desselben Ereignisses Ansprüche aus verschiedenen

Versicherungsverträgen bei demselben Versicherer geltend macht und das Rechtsschutz-Interesse des Versi-
cherungsnehmers im Gegensatz zum wirtschaftlichen Interesse des Versicherers in einem anderen Versiche-
rungszweig steht oder

- wenn in einer Zivilsache ein Gegner auftritt, dem der Versicherer aufgrund eines anderen Versicherungsvertrages
für dasselbe Ereignis den Versicherungsschutz bestätigt hat.

Tritt eine Interessenkollision ein, hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer von diesem Sachverhalt
unverzüglich Mitteilung zu machen und ihn auf sein Wahlrecht hinzuweisen.

3. Der Versicherer ist berechtigt, einen Rechtsvertreter auszuwählen,

3.1. wenn die versicherte außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen nicht durch den Versicherer selbst
vorgenommen wird;



3.2. in Fällen des Beratungs-Rechtsschutzes;

3.3. wenn innerhalb von einem Monat vom Versicherungsnehmer kein Rechtsvertreter namhaft gemacht wird, nachdem
ihn der Versicherer auf sein Wahlrecht und die Folgen des Fristablaufes hingewiesen hat;

4. Der Versicherer ist verpflichtet, einen Rechtsvertreter auszuwählen, wenn der Versicherungsnehmer bei der
Geltendmachung seines Deckungsanspruches keinen Rechtsvertreter namhaft macht und die sofortige Beauftra-
gung eines Rechtsvertreters zur Wahrung der rechtlichen Interessen erforderlich ist.

5. Die Beauftragung des Rechtsvertreters erfolgt durch den Versicherer im Namen und im Auftrag des Versiche-
rungsnehmers

5.1. im Strafverfahren, Verfahren wegen Entziehung der Lenkerberechtigung, bei Inanspruchnahme des Beratungs-
Rechtsschutzes und bei Vorliegen einer Interessenkollision sofort;

5.2. in allen anderen Fällen nach Scheitern seiner außergerichtlichen Bemühungen (Artikel 8.1.5.).

6. Der Rechtsvertreter trägt dem Versicherungsnehmer gegenüber unmittelbar die Verantwortung für die
Durchführung seines Auftrages. Eine diesbezügliche Haftung des Versicherers besteht nicht. Der Versicherer haftet
aber für ein allfälliges Verschulden bei der Auswahl eines Rechtsvertreters.

Artikel 11
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpf ändet werden und wann gehen Ansprüche auf
den Versicherer über?

1. Versicherungsansprüche können erst abgetreten oder verpfändet werden, wenn sie dem Grunde und der Höhe
nach endgültig festgestellt sind.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Erstattung von Beträgen, die der Versicherer für ihn geleistet hat, gehen
mit ihrer Entstehung auf den Versicherer über. Bereits an den Versicherungsnehmer zurückgezahlte Beträge sind
dem Versicherer zu erstatten.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer bei der Geltendmachung dieser Ansprüche zu
unterstützen und ihm auf Verlangen eine Abtretungsurkunde auszustellen.

Artikel 12
Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu be zahlen und wann beginnt der Versicherungs-
schutz?

1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, der
Zeitraum eines Jahres, und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie vertragsgemäß in Teilbeträgen zu entrichten
ist.

2. Die erste oder einmalige Prämie, einschließlich Gebühren und Versicherungssteuer, ist vom Versicherungsnehmer
gegen Aushändigung der Polizze zu bezahlen (Einlösung der Polizze). Die Folgeprämien einschließlich Gebühren
und Versicherungssteuer sind zum vereinbarten in der Polizze angeführten Hauptfälligkeitstermin, bei vereinbarter
Teilzahlung zu den jeweils vereinbarten Fälligkeitsterminen zu entrichten.

Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen. Die Voraussetzungen und Begrenzungen der
Leistungsfreiheit sind gesetzlich geregelt (siehe §§ 38, 39 und 39a VersVG im Anhang).

3. Der Versicherungsschutz tritt grundsätzlich mit der Einlösung der Polizze (Pkt. 2.) in Kraft, jedoch nicht vor dem
vereinbarten Versicherungsbeginn. Wird die Polizze erst danach ausgehändigt, dann aber die Prämie binnen 14
Tagen oder danach ohne schuldhaften Verzug gezahlt, ist der Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn gegeben. Sind in den Besonderen Bestimmungen Wartefristen vorgesehen (Artikel 20 bis 26 ARB,
Artikel 1 und 2 ERB), dann beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf dieser Wartefristen.

Artikel 13
Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versichert en Risikos?

1. Die Versicherung erstreckt sich auch auf Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten Risikos. Der Versiche-
rungsnehmer ist jedoch verpflichtet, einen nach Abschluss des Versicherungsvertrages eingetretenen, für die
Übernahme der Gefahr erheblichen Umstand dem Versicherer längstens innerhalb eines Monates anzuzeigen.

2. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr erheblicher Umstand ein, der nach dem Tarif eine
höhere als die vereinbarte Prämie rechtfertigt, kann der Versicherer die erhöhte Prämie vom Eintritt dieses Um-
standes an verlangen.

Unrichtige oder unterbliebene Angaben zum Nachteil des Versicherers berechtigen diesen, die Leistungen nur in-
soweit zu erbringen, als es dem Verhältnis der vereinbarten Prämie zu der Prämie entspricht, die bei richtigen und
vollständigen Angaben hätte gezahlt werden müssen. Diese Kürzung der Leistungen tritt nicht ein, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben der Angaben nicht auf seinem Verschul-
den beruht.

3. Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb des Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch ge-
gen eine höhere Prämie nicht übernommen, kann der Versicherer innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an,
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in welchem er von dem für die höhere Gefahr erheblichen Umstand Kenntnis erlangt hat, den Versicherungsvertrag
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen.

Bei unrichtigen oder unterbliebenen Angaben zum Nachteil des Versicherers ist dieser von der Verpflichtung zur
Leistung frei, außer der Versicherungsnehmer beweist, dass die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben der Angaben
nicht auf seinem Verschulden beruht.

4. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr erheblicher Umstand ein, der nach dem Tarif eine
geringere als die vereinbarte Prämie rechtfertigt, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass die Prämie vom
Eintritt dieses Umstandes an herabgesetzt wird. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer
später als einen Monat nach dessen Eintritt an, wird die Prämie vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

5. Wird eine Erhöhung des versicherten Risikos durch Änderung oder Neuschaffung von Rechtsnormen oder durch
eine Änderung der Judikatur der Höchstgerichte bewirkt, so kann der Versicherer innerhalb eines Jahres ab In-
krafttreten der Rechtsnormen oder Veröffentlichung der geänderten Judikatur mittels eingeschriebenen Briefes

5.1. dem Versicherungsnehmer eine Änderung des Versicherungsvertrages anbieten oder

5.2. den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Das Anbot zur Änderung des Versicherungsvertrages gilt als angenommen, wenn es nicht innerhalb eines Monates
nach seinem Empfang schriftlich abgelehnt wird.

Bei Ablehnung des Anbotes gilt der Versicherungsvertrag als vom Versicherer gekündigt. In diesem Fall endet der
Versicherungsvertrag einen Monat nach Empfang der Ablehnung.

Im Anbot zur Vertragsänderung hat der Versicherer auf diese Rechtsfolgen ausdrücklich hinzuweisen.

Für die Prämienberechnung ist Artikel 15.3.2. sinngemäß anzuwenden.

Artikel 14
Wann verändern sich Prämie und Versicherungssumme? (Werta npassung)

1. Die Prämie und die Versicherungssumme sind aufgrund des bei Abschluss des Vertrages geltenden Tarifes erstellt.
Sie unterliegen jenen Veränderungen des Tarifes, die sich aufgrund von Veränderungen des Gesamtindex der
Verbraucherpreise 1986 oder bei dessen Entfall des entsprechenden Nachfolgeindex ergeben. Die neue Prämie und
Versicherungssumme errechnen sich durch Multiplikation mit dem Anpassungsfaktor, der sich aus der Division des
zeitlich jüngeren durch den zeitlich älteren Indexwert ergibt.

Ist die so errechnete Erhöhung oder Senkung der Vertragsgesamtprämie weniger oder gleich +/- 0,5%, so wird
diese Veränderung im Folgejahr berücksichtigt. Eine Senkung von mehr als - 0,5% ist jedenfalls zur nächsten
Hauptfälligkeit zu berücksichtigen, sofern der Vertrag mindestens ein Jahr bestanden hat. Entfällt im Falle einer
Erhöhung von mehr als + 0,5% eine Anpassung teilweise oder zur Gänze, so kann diese seitens des Versicherers
in den Folgejahren berücksichtigt werden.

2. Eine Tarifänderung wirkt auf Prämie und Versicherungssumme ab der Prämienhauptfälligkeit. Prämie und Versi-
cherungssumme verändern sich gegenüber den zuletzt gültigen im gleichen Verhältnis wie der jeweils maßgebliche
Index.

Artikel 15
Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versich erungsvertrag oder endet er vorzeitig?

1 Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag jedes Mal um ein weiteres
Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf der Vertragsdauer von einem der Vertragspartner gekündigt
worden ist.

Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher, so wird der Vertrag für ihn nur dann verbindlich um ein weiteres Jahr
verlängert, wenn ihm frühestens sechs und spätestens fünf Monate vor jedem Ablauf der Vertragsdauer ein be-
sonderer Hinweis des Versicherers zugeht, in dem der Verbraucher auf das Kündigungsrecht, die dreimonatige
Kündigungsfrist, den notwendigen Zugang der Kündigung beim Versicherer vor Beginn dieser Frist, die für die
Kündigung erforderliche Schriftform sowie auf die Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bei unterbliebener,
verspäteter oder fehlerhafter Kündigung aufmerksam gemacht wird.

Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, erlischt der Vertrag ohne Kündigung.

2. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass ein versichertes Risiko vor Ende der Vertragslaufzeit weggefallen ist,
endet der Vertrag hinsichtlich dieses Risikos vorzeitig mit Wegfall des Risikos.

Fällt eines von mehreren versicherten Risken weg, so bleibt der Vertrag in entsprechend eingeschränktem Umfang
bestehen.

Dem Versicherer gebührt die Prämie bis zu jenem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer Kenntnis vom Risikowegfall
erlangt. Der Versicherer ist berechtigt, die für die längere Vertragsdauer eingeräumten Prämiennachlässe
(Laufzeitnachlass) nach zu verrechnen.

3. Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines Versicherungsfalles - ausgenommen Fälle des Beratungs-Rechtsschutzes
(Artikel 22) - kann der Versicherungsvertrag unter folgenden Voraussetzungen gekündigt werden:

3.1. Der Versicherungsnehmer kann kündigen, wenn der Versicherer

- die Bestätigung des Versicherungsschutzes (Artikel 9.1.) verzögert hat,



- die Ablehnung des Versicherungsschutzes (Artikel 9.1.) verspätet, ohne Begründung oder zu Unrecht ausge-
sprochen hat,

- die Ablehnung der Kostenübernahme gem. Artikel 9.4. ohne Angabe von Gründen und/oder ohne Hinweis auf die
Möglichkeit eines Schiedsgutachterverfahrens ausgesprochen hat.

Die Kündigung ist innerhalb eines Monates vorzunehmen

- nach Ablauf der Frist für die Bestätigung und/oder Ablehnung des Versicherungsschutzes (Artikel 9.1.),
- nach Zugang der unbegründeten oder ungerechtfertigten Ablehnung des Versicherungsschutzes bzw. nach Zu-

gang der Ablehnung der Kostenübernahme ohne Begründung und/oder Rechtsbelehrung,
- nach Rechtskraft des stattgebenden Urteiles im Falle einer Deckungsklage.

Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode erfolgen.

Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungszeit entfallende anteilige Prämie. Der Versicherer
verzichtet, die für die längere Vertragsdauer eingeräumten Prämiennachlässe (Laufzeitnachlass) nach zu ver-
rechnen.

3.2. Der Versicherer kann zum Schutz der Versichertengemeinschaft vor überdurchschnittlicher oder ungerechtfertigter
Inanspruchnahme der Versicherung kündigen, wenn
- er eine Leistung erbracht hat,
- der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig oder mutwillig erhoben hat,
- der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.

Die Kündigung ist innerhalb eines Monates vorzunehmen
- nach Bestätigung des Versicherungsschutzes,
- nach Erbringung einer Versicherungsleistung,
- nach Kenntnis der Arglistigkeit, der Mutwilligkeit, des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit.

Die Kündigung kann grundsätzlich nur unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. Falls der
Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig erhoben hat, kann der Versicherer mit sofortiger Wirkung kündigen.

Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungszeit entfallende anteilige Prämie. Der Versicherer
verzichtet, die für die längere Vertragsdauer eingeräumten Prämiennachlässe (Laufzeitnachlass) nach zu ver-
rechnen.

4. Erlangt der Versicherer Kenntnis von der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Versiche-
rungsnehmers, kann er den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monates ab Kenntnis mit einer Frist von einem
Monat kündigen.

Artikel 16
In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?

Für Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist Schriftform erforderlich.

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen gelten nur so weit, als sie im jeweiligen Versicherungsvertrag vereinbart sind.

Artikel 17
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz fü r Fahrzeuge (Fahrzeug-Rechtsschutz) je nach Ver-
einbarung mit oder ohne Fahrzeug-Vertrags- Rechtsschutz

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung

1.1. der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.) für alle nicht betrieblich genutzten Motor-
fahrzeuge zu Lande sowie Anhänger oder

1.2. der Versicherungsnehmer für alle betrieblich und privat genutzten Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger oder

1.3. der Versicherungsnehmer für ein oder mehrere in der Polizze bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser
oder in der Luft sowie Anhänger,

die in ihrem Eigentum stehen, von ihnen gehalten werden, auf sie zugelassen oder von ihnen geleast sind.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich in allen drei Varianten auch auf den berechtigten Lenker und die berech-
tigten Insassen dieser Fahrzeuge.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst

2.1. Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts wegen erlittener Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, soweit diese aus der
bestimmungsgemäßen Verwendung des versicherten Fahrzeuges entstehen.
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2.1.1. Kein Versicherungsschutz besteht für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen reiner
Vermögensschäden, die aus der Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen Vertragspartnern
oder aus der Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen (versicherbar gem. Pkt. 2.4.).

2.1.2. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen für geschäftlich befördertes Gut ist nur versichert, wenn dies
besonders vereinbart ist.

2.2. Straf-Rechtsschutz

für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden wegen eines Verkehrsunfalls oder
der Übertretung von Verkehrsvorschriften.

Versicherungsschutz besteht bei gerichtlichen Strafverfahren ab Anklage, bei verwaltungsbehördlichen Strafver-
fahren ab der ersten Verfolgungshandlung. Bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen gem. Pkt. 2.2.3. besteht
Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Mitteilung über die Diversionsmöglichkeit durch den Staatsanwalt oder
der Kontaktaufnahme durch einen Konfliktregler in Fällen des außergerichtlichen Tatausgleichs. Für die Vertretung
im Ermittlungsverfahren für die Anrufung des Gerichtes oder die Vertretung vor Gericht vor Anklage besteht Ver-
sicherungsschutz bis zu einem Höchstbetrag von EUR 2.500,00.

2.2.1. Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammenhang mit der Haltung und bestimmungsgemäßen Verwendung
des Fahrzeuges geltenden Rechtsnormen zu verstehen. Die Verletzung derartiger Vorschriften fällt abweichend
von Artikel 7.5.5. unabhängig von der Verschuldensform unter Versicherungsschutz, wenn sie nicht zum Zwecke
der Erzielung eines kommerziellen Vorteils begangen wurde.

2.2.2. In Verwaltungsstrafverfahren besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn mit Strafverfügung eine Freiheits-
strafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe von mehr als 0,3 % der Versicherungssumme festgesetzt
wird.

Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versicherungsschutz für das gesamte
Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe von mehr als 0,3 % Prozent der Versicherungssumme festgesetzt
wird.

Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einleitung eines ordentlichen Verfahrens, besteht Versiche-
rungsschutz nur, wenn das Verfahren vor Erlassung eines Bescheides eingestellt oder wenn mit Bescheid eine
Strafe gem. Abs. 1 oder Abs. 2 festgesetzt wird.

Unabhängig von der Höhe der Geldstrafe besteht Versicherungsschutz bei Delikten, die eine Vormerkung im
Örtlichen Führerscheinregister oder den Entzug der Lenkerberechtigung bewirken.

2.2.3. Kommt es im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall zu staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen, übernimmt
der Versicherer die notwendigen Kosten anwaltlicher Beratungs- und Vertretungshandlungen sowie einen
allfälligen Pauschalkostenbeitrag bis max. 3 % der Versicherungssumme.

Werden dem Versicherungsnehmer Gebühren eines vom Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen oder
Dolmetschers auferlegt, erhöht sich das Kostenlimit auf 5 % der Versicherungssumme.

2.3. Führerschein- Rechtsschutz

für die Vertretung im Verfahren wegen Entziehung der behördlichen Berechtigung zum Lenken von Motorfahr-
zeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, wenn das Verfahren im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall
oder einer Übertretung von Verkehrsvorschriften eingeleitet wurde.

In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch die Vertretung im Verfahren zur Wiederausfolgung der
Lenkerberechtigung.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Verfahren wegen fehlender geistiger oder körperlicher Eignung ein-
geleitet worden ist.

2.4. Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz

Wenn vereinbart, umfasst der Versicherungsschutz auch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus
schuldrechtlichen Verträgen, die versicherte Fahrzeuge und Anhänger einschließlich Ersatzteile und Zubehör be-
treffen.

Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen gilt auch die Geltendmachung oder Ab-
wehr von Schadenersatzansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung gesetzlicher oder
vertraglicher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder aus der Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen.

In Verbindung mit Fahrzeug-Rechtsschutz gem. Pkt. 1.1. und 1.2. erstreckt sich dieser Versicherungsschutz auch
auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

2.4.1. aus der Anmietung von Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen,

2.4.2. aus Verträgen über die Anschaffung weiterer Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger und von Folgefahr-
zeugen, wenn diese Fahrzeuge für die gem. Pkt. 1. jeweils vereinbarte Nutzung vorgesehen sind.

Wird der Rechtsschutzvertrag gleichzeitig mit der Zulassung des Fahrzeuges abgeschlossen besteht auch für
vertragliche Auseinandersetzungen über den Erwerb des Fahrzeuges Versicherungsschutz sofern dieser nicht
mehr als 3 Monate vor dem Datum der Zulassung liegt.

2.5. Erweiterte Deckung zu 2.1. bis 2.3.

Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen oder einem Strafverfahren nach einem
Verkehrsunfall sowie im Verfahren wegen Entziehung der Lenkerberechtigung umfasst der Versicherungsschutz
auch die Kosten für Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofbeschwerden.



3. Was ist nicht versichert?

Im Fahrzeug-Rechtsschutz besteht - neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein Versicherungsschutz für die
Beteiligung an motorsportlichen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und Rallyes) und den dazugehörenden
Trainingsfahrten.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?

4.1. Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers bewirkt, gelten im Fahrzeug-
Rechtsschutz,

4.1.1. dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt, das Fahrzeug zu lenken;

4.1.2. dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder Medika-
mentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand befindet, und dass er einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht,
seine Atemluft auf Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder sich Blut abnehmen
zu lassen;

4.1.3. dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen gesetzlichen Verständigungs- oder Hilfeleistungspflichten
entspricht.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen
bestehen, soweit diese die Verletzung dieser Obliegenheiten weder kannten noch kennen mussten.

4.2. Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten nach Pkt. 4.1.2. und Pkt. 4.1.3. besteht nur dann, wenn der
angeführte Umstand im Spruch oder in der Begründung einer im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall er-
gangenen rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde festgestellt worden ist.
Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind zurückzuzahlen.

5. Welche Regelung gilt bei Stilllegung des Fahrzeuges und w ann geht der Vertrag auf ein Folgefahrzeug
über?

5.1. Wird ein nach Pkt. 1.3. versichertes Fahrzeug vorübergehend aus dem Verkehr genommen, so wird dadurch der
Versicherungsvertrag nicht berührt.

5.2. Wird ein nach Pkt. 1.3. versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt es auf sonstige Weise weg, geht der Versiche-
rungsschutz frühestens ab dem Zeitpunkt der behördlichen Abmeldung des ursprünglich versicherten Fahrzeuges
auf ein vorhandenes oder innerhalb von drei Monaten anzuschaffendes Fahrzeug der gleichen Kategorie (Kraftrad,
Kraftwagen, Sonderfahrzeug, etc.) über, das an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahrzeug).

Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges und die Daten des Folgefahrzeuges sind dem Versi-
cherer innerhalb eines Monates anzuzeigen. Unterlässt der Versicherungsnehmer diese Anzeige, ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, für das Folgefahrzeug wurde das gleiche amtliche
Kennzeichen ausgegeben oder es waren im Zeitpunkt des Versicherungsfalles beim Versicherungsnehmer nicht
mehr Fahrzeuge vorhanden als bei ein und demselben Versicherer versichert waren.

6. Wann endet der Vertrag vorzeitig?

6.1. Sind der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen gem. Pkt. 1.1. oder der Versicherungsnehmer
gem. Pkt. 1.2. seit mindestens einem Monat nicht mehr Eigentümer, Halter, Zulassungsbesitzer oder
Leasingnehmer eines Fahrzeuges, kann der Versicherungsnehmer die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit
sofortiger Wirkung verlangen.

6.2. Hat oder erwirbt der Versicherungsnehmer kein Folgefahrzeug oder wünscht er keinen Versicherungsschutz für
das Folgefahrzeug, ist er berechtigt, den Vertrag hinsichtlich dieses Risikos mit sofortiger Wirkung zu kündigen.
Die Kündigung ist innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der behördlichen Abmeldung des versicherten
Fahrzeuges vorzunehmen.

Artikel 18
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz fü r Fahrzeuglenker (Lenker-Rechtsschutz)

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung

1.1. der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.);
1.2. der Versicherungsnehmer

als Lenker von Fahrzeugen, die nicht im Eigentum einer versicherten Person stehen, nicht auf sie zugelassen sind
bzw. nicht von ihr gehalten oder geleast werden.

Als Fahrzeug im Sinne dieser Bestimmungen gelten Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie
Anhänger.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst

2.1. Schadenersatz-Rechtsschutz
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für die Geltendmachung von eigenen Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts wegen erlittener Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, soweit sie nicht das vom
Versicherungsnehmer gelenkte Fahrzeug betreffen.

Kein Versicherungsschutz besteht für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen reiner
Vermögensschäden, die aus der Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen Vertragspartnern
oder aus der Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen.

2.2. Straf-Rechtsschutz

für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden wegen eines Verkehrsunfalls oder
der Übertretung von Verkehrsvorschriften.

Versicherungsschutz besteht bei gerichtlichen Strafverfahren ab Anklage, bei verwaltungsbehördlichen Strafver-
fahren ab der ersten Verfolgungshandlung. Bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen gem. Pkt. 2.2.3. besteht
Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Mitteilung über die Diversionsmöglichkeit durch den Staatsanwalt oder
der Kontaktaufnahme durch einen Konfliktregler in Fällen des außergerichtlichen Tatausgleichs. Für die Vertretung
im Ermittlungsverfahren für die Anrufung des Gerichtes oder die Vertretung vor Gericht vor Anklage besteht Ver-
sicherungsschutz bis zu einem Höchstbetrag von EUR 2.500,00.

2.2.1. Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammenhang mit der bestimmungsgemäßen Verwendung des Fahr-
zeuges geltenden Rechtsnormen zu verstehen. Die Verletzung derartiger Vorschriften fällt abweichend von Arti-
kel 7.5.5. unabhängig von der Verschuldensform unter Versicherungsschutz, wenn sie nicht zum Zwecke der
Erzielung eines kommerziellen Vorteils begangen wurde.

2.2.2. In Verwaltungsstrafverfahren besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn mit Strafverfügung eine Freiheits-
strafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe von mehr als 0,3 % der Versicherungssumme festgesetzt
wird.

Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versicherungsschutz für das gesamte
Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe von mehr als 0,3 % der Versicherungssumme festgesetzt wird.

Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einleitung eines ordentlichen Verfahrens, besteht Versiche-
rungsschutz nur bei Einstellung des Verfahrens vor Erlassung eines Bescheides oder wenn mit Bescheid eine
Strafe gem. Abs. 1 oder Abs. 2 festgesetzt wird.

Unabhängig von der Höhe der Geldstrafe besteht Versicherungsschutz bei Delikten, die eine Vormerkung im
Örtlichen Führerscheinregister oder den Entzug der Lenkerberechtigung bewirken.

2.2.3. Kommt es im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall zu staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen, übernimmt
der Versicherer die notwendigen Kosten anwaltlicher Beratungs- und Vertretungshandlungen sowie einen
allfälligen Pauschalkostenbeitrag bis max. 3 % der Versicherungssumme. Werden dem Versicherungsnehmer
Gebühren eines vom Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen oder Dolmetschers auferlegt, erhöht sich das
Kostenlimit auf 5 % der Versicherungssumme.

2.3. Führerschein-Rechtsschutz

für die Vertretung im Verfahren wegen Entziehung der behördlichen Berechtigung zum Lenken von Motorfahr-
zeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, wenn das Verfahren im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall
oder einer Übertretung von Verkehrsvorschriften eingeleitet wurde.

In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch die Vertretung im Verfahren zur Wiederausfolgung der
Lenkerberechtigung.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Verfahren wegen fehlender geistiger oder körperlicher Eignung ein-
geleitet wurde.

2.4. Erweiterte Deckung

Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen oder einem Strafverfahren nach einem
Verkehrsunfall sowie im Verfahren wegen Entziehung der Lenkerberechtigung umfasst der Versicherungsschutz
auch die Kosten für Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofbeschwerden.

3. Was ist nicht versichert?

Im Lenker-Rechtsschutz besteht - neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein Versicherungsschutz für die Be-
teiligung an motorsportlichen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und Rallyes) und den dazugehörenden Trai-
ningsfahrten.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?

4.1. Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers bewirkt, gelten,

4.1.1. dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt, das Fahrzeug zu lenken;

4.1.2. dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder Medika-
mentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand befindet, und dass er einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht,
seine Atemluft auf Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder sich Blut abnehmen
zu lassen;

4.1.3. dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen gesetzlichen Verständigungs- oder Hilfeleistungspflichten
entspricht.

4.2. Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten nach Pkt. 4.1.2. und Pkt. 4.1.3. besteht nur dann, wenn der
angeführte Umstand im Spruch oder in der Begründung einer im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall er-



gangenen rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde festgestellt worden ist.
Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind zurückzuzahlen.

Artikel 19
Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Be rufs- und Betriebsbereich

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben

1.1. im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die den privaten
Lebensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich oder eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen;

1.2. im Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die mit der
Berufsausübung unmittelbar zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten;

1.3. im Betriebsbereich

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und alle Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für
Versicherungsfälle, die mit dem Betrieb oder der Tätigkeit für den Betrieb unmittelbar zusammenhängen oder auf
dem direkten Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst

2.1. Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts wegen eines erlittenen Personen-, Sach- oder Vermögensschadens;

2.2. Straf-Rechtsschutz

für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden wegen

2.2.1. fahrlässiger strafbarer Handlungen und Unterlassungen.

2.2.2. Bei Anklage wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen und Unterlassungen besteht Versicherungsschutz so-
lange eine rechtskräftige Verurteilung wegen Vorsatzes nicht erfolgt. Im Falle einer Verurteilung wegen Vorsatzes
ist der Versicherte verpflichtet, dem Versicherer die erbrachten Leistungen zurückzuerstatten. Die Erledigung
derartiger Strafverfahren durch Diversion führt nicht zu einem rückwirkenden Versicherungsschutz.

Für Handlungen und Unterlassungen, die nur bei vorsätzlicher Begehung strafbar sind, besteht unabhängig vom
Ausgang des Verfahrens kein Versicherungsschutz wenn

- der Versicherungsnehmer schon wegen einer auf der gleichen schädlichen Neigung im Sinne des § 71 Straf-
gesetzbuch beruhenden Tat verurteilt worden ist; getilgte Vorstrafen bleiben dabei außer Betracht;

- sich die Tat gegen einen Angehörigen im Sinne des § 72 Strafgesetzbuch gerichtet haben soll;
- ein nach Pkt. 1.3. mitversicherter Arbeitnehmer oder ein gesetzlicher Vertreter die Tat zum Nachteil des versi-

cherten Unternehmens begangen haben soll;
- es sich um ein Verbrechen gegen das Leben gehandelt haben soll.

2.2.3. Versicherungsschutz besteht bei gerichtlichen Strafverfahren ab Anklage, bei verwaltungsbehördlichen Strafver-
fahren ab der ersten Verfolgungshandlung. Für die Vertretung im Ermittlungsverfahren für die Anrufung des
Gerichtes oder die Vertretung vor Gericht vor Anklage besteht Versicherungsschutz bis zu einem Höchstbetrag
von EUR 2.500,00.

2.2.4. Werden dem Versicherungsnehmer fahrlässige strafbare Handlungen oder Unterlassungen gem. Pkt. 2.2.1 vor-
geworfen, übernimmt der Versicherer bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen die notwendigen Kosten
anwaltlicher Beratungs- und Vertretungshandlungen sowie einen allfälligen Pauschalkostenbeitrag bis max. 3 %
der Versicherungssumme. Werden dem Versicherungsnehmer Gebühren eines vom Staatsanwalt beigezogenen
Sachverständigen oder Dolmetschers auferlegt, erhöht sich das Kostenlimit auf 5 % der Versicherungssumme.
Bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen gem. Pkt. 2.2.3. besteht Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der
Mitteilung über die Diversionsmöglichkeit durch den Staatsanwalt oder der Kontaktaufnahme durch einen
Konfliktregler in Fällen des außergerichtlichen Tatausgleichs.

2.2.5. Im Betriebsbereich und im Berufsbereich für selbständig Erwerbstätige besteht Versicherungsschutz in Verwal-
tungsstrafverfahren nur dann, wenn mit Strafverfügung eine Freiheitsstrafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine
Geldstrafe von mehr als 0,3 % der Versicherungssumme festgesetzt wird.

Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versicherungsschutz für das gesamte
Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe von mehr als 0,3 % der Versicherungssumme festgesetzt wird.

Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einleitung eines ordentlichen Verfahrens, besteht Versiche-
rungsschutz nur, wenn das Verfahren vor Erlassung eines Bescheides eingestellt oder wenn mit Bescheid eine
Strafe gem. Abs. 1 oder Abs. 2 festgesetzt wird.
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3. Was ist nicht versichert?

3.1. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechtsschutz- Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz
nicht

3.1.1. Fälle, welche beim Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen in ihrer Eigenschaft als Eigentümer,
Halter, Zulassungsbesitzer, Leasingnehmer oder Lenker von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser und in der
Luft sowie Anhängern eintreten (versicherbar gem. Artikel 17 und 18);

3.1.2. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer (versicherbar gem. Artikel 20);

3.1.3. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung
gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder aus der Verletzung vorvertraglicher
Pflichten entstehen (versicherbar gem. Artikel 23);

3.1.4. im Schadenersatz-Rechtsschutz Fälle, welche beim Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer
oder Besitzer von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen entstehen (versicherbar gem. Artikel 24).

Dieser Ausschluss gilt nicht für Gebäude und Wohnungen (einschließlich dazugehöriger Grundstücke), die
ausschließlich eigenen Wohnzwecken dienen.

3.2. Im Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz besteht - neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein Versiche-
rungsschutz

3.2.1. im Privatbereich für Fälle, welche beim Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer oder Pächter
von Jagdgebieten, Fischereigewässern, Jagd- und Fischereirechten eintreten;

3.2.2. für die Geltendmachung von immateriellen Schadenersatzansprüchen aus der Verletzung von
Persönlichkeitsrechten, ausgenommen Personenschäden und Schäden aus der Verletzung der persönlichen Frei-
heit.

3.2.3. im Berufsbereich für Fälle von selbständig Erwerbstätigen, die eines der folgenden Gewerbe ausüben: Baum-
eister, Brunnenmeister (einschließlich Abbruchsunternehmen); Dachdecker (Handwerk); Elektrotechnik; Erzeu-
gung von pyrotechnischen Artikeln sowie von Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die nicht dem Schieß-
und Sprengmittelgesetz unterliegen, und Handel mit diesen Erzeugnissen (Pyrotechnikunternehmen); Fleischer
(Handwerk); Gas- und Sanitärtechnik; Gastgewerbe; Heizungstechnik; Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk);
Kälte- und Klimatechnik (Handwerk); Keramiker; Platten- und Fliesenleger (verbundenes Handwerk); Pflasterer
(Handwerk); Spengler; Sprengungsunternehmen; Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeugung und
Terrazzomacher; Technische Büros - Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure); Wärme-, Kälte-, Schall- und
Branddämmer (Handwerk); Zimmermeister; Lebensmittelhandel; Abdichter gegen Feuchtigkeit und Druckwasser;
Asphaltierer und Schwarzdecker; Baggereien (Deichgräber); Sand- und Schottererzeuger;
Steinbruchunternehmer; Tiefbohrunternehmer bzw. als Ziviltechniker oder Architekten tätig sind.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?

Als Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers bewirkt, gilt, dass der Versicherungs-
nehmer sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder Medikamenten-
missbrauch beeinträchtigten Zustand befindet, und dass er einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht, seine
Atemluft auf Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder sich Blut abnehmen zu lassen.

Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheit besteht nur dann, wenn der angeführte Umstand im Spruch
oder in der Begründung einer im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall ergangenen rechtskräftigen Ent-
scheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde festgestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte
Leistungen sind zurückzuzahlen.

Artikel 20
Arbeitsgerichts-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Berufs- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben

1.1. im Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.) in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer im
Sinne des § 51 ASGG gegenüber ihrem Arbeitgeber;

1.2. im Betriebsbereich

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb als Arbeitgeber gegenüber seinen Arbeitnehmern.

2. Was ist versichert?

2.1. Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeits- oder Lehrverhältnissen in
Verfahren vor Arbeitsgerichten.

Darüber hinaus übernimmt der Versicherer vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens

2.1.1. Kosten der Mediation durch einen eingetragenen Mediator gemäß ZivMediatG (vgl. Artikel 6.6.8), in Fällen, in
denen das dem Konflikt zugrundeliegende Arbeits- oder Lehrverhältnis zum Zeitpunkt der Geltendmachung des



Deckungsanspruches unstreitig aufrecht besteht bzw. in der nach einseitiger Auflösung des Rechtsverhältnisses
eine Anfechtung mit dem Ziel der Fortführung auf unbestimmte Zeit erfolgt;

2.1.2. Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen bis maximal 2 Prozent der Versicherungs-
summe, sofern die Angelegenheit dadurch endgültig beendet ist, und Mediation nicht in Anspruch genommen
wurde.

Bei Insolvenz des Arbeitgebers erstreckt sich der Versicherungsschutz des versicherten Arbeitnehmers auch auf
die Anmeldung seiner Forderung und der Geltendmachung bestrittener Forderungen vor dem Konkurs- bzw.
Ausgleichsgericht sowie auf den Antrag auf Insolvenz-Ausfallgeld.

2.2. Bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen besteht Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen bezüglich dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlicher Ansprüche sowie abweichend von Artikel 7.3.6.
auch für Disziplinarverfahren. Werden für die Verfahren 1. und 2. Instanz keine Kosten verzeichnet übernimmt der
Versicherer die Kosten einer Beschwerde an den Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof.

3. Was ist nicht versichert?

Im Arbeitsgerichts-Rechtsschutz besteht - neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein Versicherungsschutz für
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus dem kollektiven Arbeitsrecht.

4. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, be-
steht kein Versicherungsschutz.

Artikel 21
Sozialversicherungs-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben

1.1. im Privat- und Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.).

1.2. im Betriebsbereich

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und alle Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für
Versicherungsfälle, die mit der Berufsausübung unmittelbar zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und
zur Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers

2.1. in gerichtlichen Verfahren mit Sozialversicherungsträgern wegen sozialversicherungs-rechtlicher Leistungssachen.

2.2. in Verfahren vor Verwaltungsbehörden wegen Feststellung der Sozialversicherungspflicht, der Sozialversiche-
rungsberechtigung, des Beginns oder Endes der Sozialversicherung sowie wegen Streitigkeiten über Beitragszah-
lungen und Zuschläge.

2.3. Erweiterte Deckung

Der Versicherungsschutz umfasst auch die Kosten für Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofbeschwerden.

3. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, be-
steht kein Versicherungsschutz.

Artikel 22
Beratungs-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben

1.1. im Privat- und Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.).

1.2. im Betriebsbereich

der Versicherungsnehmer für Rechtsangelegenheiten des versicherten Betriebes.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für eine mündliche Rechtsauskunft durch den Versicherer oder durch
einen vom Versicherer ausgewählten Rechtsvertreter.
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Diese Rechtsauskunft kann sich auf Fragen aus allen Gebieten des österreichischen Rechtes, ausgenommen
Steuer-, Zoll- und sonstiges Abgabenrecht beziehen.

Bezieht sich die gewünschte Beratung auf beim selben Versicherer bestehende Versicherungsverträge, übernimmt
der Versicherer die Kosten eines vom Versicherungsnehmer frei gewählten Rechtsanwaltes, der seinen Sitz am
allgemeinen Gerichtsstand des Versicherungsnehmers hat.

Im Ausland kann die Beratung auch durch einen vom Versicherungsnehmer frei gewählten Rechtsanwalt oder
Notar erfolgen. Für alle Beratungen im Ausland zusammen steht jedoch pro Versicherungsperiode insgesamt nur
ein Betrag in der Höhe von 0,5 Prozent der Versicherungssumme zur Verfügung.

Diese Rechtsauskunft kann sich auf Fragen aus allen Gebieten des Rechtes der Europäischen Union und ihrer
Mitgliedstaaten sowie der EWR-Staaten und Schweiz, ausgenommen Steuer-, Zoll- und sonstiges Abgabenrecht
beziehen.

Eine Beratung kann vom Versicherungsnehmer höchstens einmal monatlich in Anspruch genommen werden.

3. Was gilt als Versicherungsfall?

Als Versicherungsfall gilt eine bereits eingetretene oder bevorstehende Änderung in den rechtlichen Verhältnissen
des Versicherungsnehmers, die eine Beratung notwendig macht.

4. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, be-
steht kein Versicherungsschutz.

Artikel 23
Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben

1.1. im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die den privaten
Lebensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich oder eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen;

1.2. im Betriebsbereich

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb.

2. Was ist versichert?

2.1. Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus

2.1.1. schuldrechtlichen Verträgen des Versicherungsnehmers über bewegliche Sachen sowie aus Reparatur- und son-
stigen Werkverträgen des Versicherungsnehmers über unbewegliche Sachen.

Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen gilt auch die Geltendmachung oder
Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung gesetzlicher
oder vertraglicher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder aus der Verletzung vorvertraglicher Pflichten ent-
stehen.

2.1.2. Versicherungsverträgen (ausgenommen Rechtsschutz- Versicherungsverträgen vgl. Art. 7.4.4) des Versiche-
rungsnehmers über in Österreich belegene Risken.

2.2. Im Privatbereich erstreckt sich der Versicherungsschutz aus Reparatur- bzw. sonstigen Werkverträgen über un-
bewegliche Sachen nur auf Gebäude oder Wohnungen einschließlich zugehöriger Grundstücke, die vom Versiche-
rungsnehmer zu eigenen Wohnzwecken benützt werden.

Bei Gebäuden, die sowohl eigenen Wohn- als auch sonstigen Zwecken dienen, besteht Versicherungsschutz nur für
Fälle, die ausschließlich die eigene Wohnung betreffen.

Bei Gebäuden, die neben eigenen Wohnzwecken nur der nichtgewerbsmäßigen Fremdenbeherbergung dienen,
besteht Versicherungsschutz in vollem Umfang.

2.3. Im Betriebsbereich besteht Versicherungsschutz nur unter folgenden Voraussetzungen

2.3.1. sofern und solange die tatsächlichen oder behaupteten Forderungen und Gegenforderungen der Vertragsparteien
(Gesamtansprüche) aufgrund desselben Versicherungsfalles im Sinne des Artikel 2.3. die vertraglich vereinbarte
Obergrenze unabhängig von Umfang, Form und Zeitpunkt der Geltendmachung nicht übersteigen;

Aufrechnungsweise geltend gemachte Forderungen des Gegners werden für die Berechnung der
Gesamtansprüche nur berücksichtigt, sofern und sobald sie der Höhe nach konkret beziffert sind.

Sinken die Gesamtansprüche vor der gerichtlichen Geltendmachung durch Zahlung, Vergleich oder Anerkenntnis
unter die vereinbarte Obergrenze, besteht ab diesem Zeitpunkt Versicherungsschutz.

Steigen die Gesamtansprüche nach Bestätigung des Versicherungsschutzes über die vereinbarte Obergrenze,
entfällt ab diesem Zeitpunkt der Versicherungsschutz.



2.3.2. für die Geltendmachung von Ansprüchen erst nach schriftlicher Aufforderung des Gegners durch den Versiche-
rungsnehmer, den rechtmäßigen Zustand wieder herzustellen;

2.3.3. bei der Betreibung unbestrittener Forderungen (Inkassofälle) sind Teilzahlungen des Gegners abweichend von
Artikel 6.6.7. zuerst auf Kosten anzurechnen.

3. Was ist nicht versichert?
Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechtsschutz-Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz
nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

3.1. aus Verträgen betreffend Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger (versicherbar gem.
Artikel 17.2.4.);

3.2. aus Arbeits- oder Lehrverhältnissen (versicherbar gem. Artikel 20).

Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Versicherungszweigen umfasst der Versicherungsschutz nicht

3.3. die Abwehr von Ansprüchen aus der Verletzung vertraglicher oder vorvertraglicher Pflichten, wenn dieses Risiko
im Rahmen eines Haftpflichtversicherungsvertrages versichert ist.

4. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, be-
steht kein Versicherungsschutz.

Artikel 24
Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf die Selbstnutzung des versicherten Objektes und/oder
die Gebrauchsüberlassung am versicherten Objekt.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz hat der Versicherungsnehmer

1.1. für Versicherungsfälle, die in seiner Eigenschaft als Eigentümer, Mieter, Pächter oder dinglich Nutzungsberechtigter
des in der Polizze bezeichneten Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles (Wohnung oder sonstige selbständige
Räumlichkeit) eintreten (Selbstnutzung);

1.2. für Versicherungsfälle, die in seiner Eigenschaft als Vermieter oder Verpächter des in der Polizze bezeichneten
Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles (Wohnung oder sonstige selbständige Räumlichkeit) eintreten
(Gebrauchsüberlassung).

Der Versicherungsschutz aus der Gebrauchsüberlassung umfasst auch Fälle, die beim Versicherungsnehmer in
seiner Eigenschaft als Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des versicherten Objektes eintreten.

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Verfahren vor österreichischen Ge-
richten je nach Vereinbarung

2.1. aus Miet- und Pachtverträgen;

Die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen umfasst auch

2.1.1. die Geltendmachung oder Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der
Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder aus der Verletzung vorver-
traglicher Pflichten entstehen;

2.1.2. die Einbringung von Besitzstörungs- und Entziehungsklagen gegen Dritte;

2.1.3. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen Dritte wegen Beschädigung des versicherten Ob-
jektes.

Im außerstreitigen Verfahren nach dem Mietrechtsgesetz besteht Versicherungsschutz auch für Verfahren vor
den Schlichtungsstellen der Gemeinden.

2.2. aus dinglichen Rechten einschließlich der Geltendmachung und Abwehr nachbarrechtlicher Ansprüche;

Abweichend von Artikel 7.2.1. besteht Versicherungsschutz auch für die Geltendmachung und Abwehr nachbar-
rechtlicher Ansprüche aufgrund allmählicher Einwirkungen, wenn die Einwirkungen von unmittelbar benachbarten
Grundstücken ausgehen oder durch die Einwirkungen unmittelbar benachbarte Grundstücke betroffen sind.

2.3. als Wohnungseigentümer

2.3.1. für Versicherungsfälle, die in seiner Eigenschaft als ausschließlich Nutzungsberechtigter des versicherten Woh-
nungseigentumsobjekts eintreten;

2.3.2. für Versicherungsfälle, in denen die Eigentümergemeinschaft gegen Dritte vorgeht oder von Dritten in Anspruch
genommen wird, anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil des Versicherungsnehmers an der Gesamtlie-
genschaft, zu der das versicherte Wohnungseigentumsobjekt gehört;

2.3.3. In allen anderen Fällen übernimmt der Versicherer für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des
Wohnungseigentümers max. 5 % der Versicherungssumme.
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2.4. nur für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die aus der Beschädigung des versicherten Objektes
entstehen.

2.5. Darüber hinaus übernimmt der Versicherer vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens

2.5.1. Kosten der Mediation durch einen eingetragenen Mediator gemäß ZivMediatG (vgl. Artikel 6.6.8), in Fällen, in
denen das dem Konflikt zugrunde liegende Rechtsverhältnis, wie insbesondere der Miet- oder Pachtvertrag, die
Dienstbarkeit, das Nachbarschaftsverhältnis, zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Deckungsanspruches un-
streitig aufrecht besteht bzw. in denen nach einseitiger Auflösung des Rechtsverhältnisses eine Anfechtung mit
dem Ziel der Fortführung auf unbestimmte Zeit erfolgt;

2.5.2. Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen übernimmt der Versicherer bis maximal 2
Prozent der Versicherungssumme, sofern die Angelegenheit dadurch endgültig beendet ist und Mediation nicht
in Anspruch genommen wurde.

3. Was ist nicht versichert?

3.1. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechtsschutz- Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz
nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit

3.1.1. familienrechtlichen Auseinandersetzungen (versicherbar gem. Artikel 25);

3.1.2. erbrechtlichen Auseinandersetzungen (versicherbar gem. Artikel 26).

3.2. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Versicherungszweigen umfasst der Versicherungsschutz nicht
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit der Abwehr nachbarrechtlicher Ansprüche, wenn
dieses Risiko im Rahmen eines Haftpflichtversicherungsvertrages versichert ist.

3.3. Im Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete besteht - neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein
Versicherungsschutz für

3.3.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit dem derivativen Erwerb oder der Veräußerung
des Eigentumsrechtes oder sonstiger dinglicher Rechte am versicherten Objekt durch den Versicherungsnehmer;

3.3.2. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Akten der Hoheitsverwaltung wie insbesondere
in Enteignungs-, Flurverfassungs-, Raumordnungs-, Grundverkehrs- und Grundbuchangelegenheiten;

3.3.3. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen Miteigentümern oder zwischen sonstigen dinglich Nutzungs-
berechtigten des in der Polizze bezeichneten Objektes.

4. Was gilt als Versicherungsfall?

Bei der Geltendmachung und Abwehr von nachbarrechtlichen Ansprüchen aufgrund allmählicher Einwirkungen gilt
der Versicherungsfall in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die allmählichen Einwirkungen begonnen haben
oder begonnen haben sollen, das ortsübliche Maß zu überschreiten. In allen übrigen Fällen gelten die Regelungen
des Artikels 2.

5. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, be-
steht kein Versicherungsschutz.

6. Wann verlängert sich der Versicherungsvertrag oder wann endet er vorzeitig?

6.1. Endet der Versicherungsvertrag durch Risikowegfall gem. § 68 Versicherungsvertragsgesetz, umfasst die verein-
barte Deckung nach Pkt. 2.1. auch Versicherungsfälle, die innerhalb von sechs Monaten ab Risikowegfall eintreten.

6.2. Bezieht der Versicherungsnehmer innerhalb von zwölf Monaten ab Risikowegfall an Stelle der bisherigen Miet-
wohnung eine andere Mietwohnung und wünscht er für diese Ersatzwohnung die Fortsetzung des Vertrages, so
besteht für die Ersatzwohnung ohne neuerliche Wartefrist Versicherungsschutz gem. Pkt. 2.1. ab Beginn des Miet-
vertrages für die Ersatzwohnung, frühestens aber ab Beendigung des Mietvertrages für die ursprünglich versi-
cherte Wohnung.

Für Streitigkeiten aus dem Abschluss des neuen Mietvertrages besteht Versicherungsschutz, wenn der Abschluss
frühestens sechs Monate vor Beendigung des alten Mietvertrages erfolgte.

6.3. Erwirbt der Versicherungsnehmer als Eigentümer einer selbst genutzten Wohnung oder eines selbst genutzten Ei-
genheimes innerhalb von zwölf Monaten ab Wegfall des ursprünglich versicherten Risikos ein Ersatzobjekt und
wünscht er für dieses Ersatzobjekt die Fortsetzung des Vertrages, so besteht für das Ersatzobjekt ohne neuerliche
Wartefrist Versicherungsschutz gem. Pkt. 2.2. (neu bezogenes Eigenheim) oder 2.3. (neu bezogene Eigentums-
wohnung) ab dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer zur Nutzung des Ersatzobjektes berechtigt ist,
frühestens aber ab Risikowegfall für das ursprünglich versicherte Objekt.

Artikel 25
Rechtsschutz für Familienrecht

1. Wer ist versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.).

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst



2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor österreichischen Gerichten aus dem Bereich der

Rechte zwischen Eltern und Kindern, des Eherechtes sowie des Obsorgerechtes.

In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz nur für das Rechtsmittelverfahren gegen gerichtliche Entschei-
dungen.

2.2. die außergerichtliche Konfliktlösung durch Mediation gemäß Artikel 6.8.

3. Was ist nicht versichert?

Im Rechtsschutz für Familienrecht besteht - neben den in Artikel 7, insbesondere in Artikel 7.5.1. genannten Fällen
- kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

3.1. in Ehescheidungssachen;

3.2. in den damit in ursächlichem Zusammenhang stehenden Streitigkeiten über

3.2.1. die Rechte zwischen den Ehegatten, wie insbesondere die Abgeltung der Mitwirkung eines Ehegatten im Erwerb
des anderen, die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse sowie den
Unterhalt,

3.2.2. die Rechte zwischen Eltern und ehelichen Kindern, wie insbesondere den hauptsächlichen Aufenthalt
minderjähriger Kinder, die Obsorge, das Recht auf persönlichen Verkehr zwischen den Eltern und den
minderjährigen Kindern und den Unterhalt,

wenn der Versicherungsfall während der Anhängigkeit des Ehescheidungsverfahrens oder innerhalb eines Jahres
nach dessen rechtskräftigem Abschluss eingetreten ist.

In familienrechtlichen Streitigkeiten, die bei Einleitung des Ehescheidungsverfahrens bereits anhängig waren und
mit diesem in ursächlichem Zusammenhang stehen, entfällt der Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Ein-
leitung des Ehescheidungsverfahrens.

3.3. in Streitigkeiten über die Rechte zwischen Eltern und unehelichen Kindern, wenn der Versicherungsfall innerhalb
eines Jahres nach Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft der Eltern der unehelichen Kinder eingetreten ist. In
Streitigkeiten, die im Zeitpunkt der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft bereits anhängig waren und damit in
ursächlichem Zusammenhang stehen, entfällt der Versicherungsschutz ab diesem Zeitpunkt.

3.4. zur Feststellung oder Bestreitung der Vaterschaft und zur Feststellung der Nichtabstammung vom Ehemann der
Mutter und für die im Zusammenhang mit einem solchen Verfahren stehenden Unterhaltssachen, wenn der Versi-
cherungsbeginn weniger als 9 Monate vor der Geburt des betroffenen Kindes liegt.

4. Was gilt als Versicherungsfall?

Als Versicherungsfall gilt ein Verstoß gem. Artikel 2.3.

Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen notwendig, ohne dass ein tatsächlicher oder behaupteter Verstoß
gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften vorliegt, so gilt als Versicherungsfall das Ereignis, das den Versi-
cherungsnehmer nötigt, ein rechtliches Interesse wahrzunehmen.

5. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten,
besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 26
Rechtsschutz für Erbrecht

1. Wer ist versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.).

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst

2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor österreichischen Gerichten aus dem Bereich des Erbrechtes.

In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz nur für das Rechtsmittelverfahren gegen gerichtliche Entschei-
dungen. In Verfahren zur Entscheidung über widersprechende Erbantrittserklärungen (§§ 161 ff AußStrG) besteht
Versicherungsschutz auch in erster Instanz.

2.2. die außergerichtliche Konfliktlösung durch Mediation gemäß Artikel 6.8.

3. Was ist nicht versichert?

Im Erbrechtsschutz - neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen, wenn der zugrunde liegende Erbfall vor Versicherungsbeginn oder innerhalb eines Jahres
danach eingetreten ist.

4. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten nach dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten,
besteht kein Versicherungsschutz.
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ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN FÜR DIE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNG (ERB 2011)

Die Ergänzenden Bedingungen gelten nur so weit, als sie im jeweiligen Versicherungsvertrag vereinbart sind.

Artikel 1
Anti-Stalking-Rechtsschutz

1. Wer ist versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.).

2. Was ist versichert?

Versicherungsschutz besteht für die Beantragung einer einstweiligen Verfügung gegen den beschuldigten Täter,
sofern gegen diesen ein Ermittlungsverfahren gemäß § 107a StGB eingeleitet wurde.

3. Was ist nicht versichert?

Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers
gegenüber mitversicherten Personen (Artikel 5.1. ARB) und auch nicht gegen Personen die innerhalb des letzten
Jahres mitversichert waren.

4. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten be-
steht kein Versicherungsschutz

Artikel 2
Rechtsschutz für Mobbing und sexuelle Belästigung am Arbei tsplatz

1. Wer ist versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.).

2. Was ist versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten einer anwaltlichen und psychologischen Beratung in Fällen des Ver-
sicherungsnehmers wegen Mobbing und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

Die Versicherungsleistung ist mit EUR 350,00 sowohl für die anwaltliche Rechtsberatung als auch für die psycho-
logische Beratung pro Beratung begrenzt und kann vom Versicherungsnehmer einmal pro Versicherungsperiode
in Anspruch genommen werden.

3. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten be-
steht kein Versicherungsschutz

ANHANG

Wiedergabe der in den ARB erwähnten Gesetzesbestimmungen:

Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) in der Fassung des BGBl.Nr. 509/94

§ 6 (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann
den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versi-
cherer innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen
Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in
dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung
von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung des Risikos
durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der
Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a -
zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung gehabt hat.



(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des
Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz ver-
letzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen,
die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein
soll, ist unwirksam.

(5) Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur dann ableiten,
wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen ausgefolgt worden sind oder ihm eine andere
Urkunde ausgefolgt worden ist, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird.

§ 12 (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu,
so beginnt die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers bekannt geworden ist;
ist dem Dritten dieses Recht nicht bekannt geworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren.

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum
Einlangen einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ab-
lehnung derzeit zugrundegelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen begründet ist. Nach
zehn Jahren tritt jedoch die Verjährung jedenfalls ein.

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf Leistung nicht innerhalb eines
Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer
gegenüber den erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf
der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erho-
benen Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gericht-
lichen Geltendmachung des Anspruches gehindert ist, gehemmt.

§ 38 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags
und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt
ist, berechtigt, vom Vertag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier
Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird.

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs.
1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versiche-
rungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war.

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer
den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus.

§ 39 (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen
Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nach-
bildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf
der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes
mit der Zahlung der Folgeprämie in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn,
dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestim-
mung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer
in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich
aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines
Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten
ist.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus.

§ 39a (1) Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens aber mit 60 Euro im
Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein.

§ 64 (2) Die von dem oder den Sachverständigen getroffene Feststellung ist nicht verbindlich, wenn sie offenbar von
der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die Feststellung erfolgt in diesem Fall durch Urteil. Das gleiche gilt, wenn
die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

Kraftfahrgesetz (KFG)
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§ 74 (3) Die Behörde kann von der Entziehung der Lenkerberechtigung absehen und die Entziehung androhen, wenn
dadurch der Verwaltungszweck als gesichert angesehen werden kann.

Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG)

§ 51 (1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Sinn dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die zu einander in einem
privat- oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis, in einem Lehr- oder sonstigen Ausbildungsverhältnis stehen oder
gestanden sind.

(2) Den Arbeitgebern stehen Personen gleich, für die von einem Arbeitnehmer aufgrund eines Arbeitsverhältnisses mit
einem anderen wie von einem eigenen Arbeitnehmer Arbeit geleistet wird.

(3) Den Arbeitnehmern stehen gleich

1. Personen, die den Entgeltschutz für Heimarbeit genießen sowie

2. sonstige nicht mit gewerblicher Heimarbeit beschäftigte Personen, die, ohne in einem Arbeitsverhältnis zu stehen,
im Auftrag und für Rechnung bestimmter Personen Arbeit leisten und wegen wirtschaftlicher Unselbständigkeit als
arbeitnehmerähnlich anzusehen sind.

§ 48a Z3 Börsegesetz idF BGBl I Nr. 127/2004

"Finanzinstrumente" sind
a) Wertpapiere im Sinne der Richtlinie 93/22/EWG,
b) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren,
c) Geldmarktinstrumente,
d) Finanzterminkontrakte (Futures) einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente,
e) Zinsausgleichsvereinbarungen (Forward Rate Agreement),
f) Zins- und Devisenswaps sowie Swaps auf Aktien oder Aktienindexbasis (Equity-Swaps),
g) Kauf- und Verkaufsoptionen auf alle unter lit. a bis f fallenden Instrumente einschließlich gleichwertiger bar abge-

rechneter Instrumente; dazu gehören insbesondere Devisen- und Zinsoptionen,
h) Warenderivate,
i) alle sonstigen Instrumente, die zum Handel auf einem geregelten Markt in einem Mitgliedsstaat zugelassen sind

oder für die ein Antrag auf Zulassung zum Handel auf einem solchen Markt gestellt wurde.

RL 93/22/EWG

Titel I, Artikel 1 im Sinne dieser Richtlinie bedeuten

4. "Wertpapiere":
- Aktien und andere, Aktien gleichzustellende Wertpapiere,
- Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die auf dem Kapitalmarkt gehandelt werden können und
- alle anderen üblicherweise gehandelten Titel, die zum Erwerb solcher Wertpapiere durch Zeichnung oder Austausch

berechtigen oder zu einer Barzahlung führen, mit Ausnahme von Zahlungsmitteln.


	AHVB 2005 ENGLISCHDP.pdf
	Contents


