
Sorglos reisen 
Ihr  
Jahres-Reiseschutzbrief
vermittelt durch:  
Union Versicherungsdienst GmbH

AB
20 EURO



Leistungsübersicht auf einen Blick

Im Schadenfall beachten Sie bitte
die Ausführungen auf der Seite 4!

Bei Versicherungen A, B, C, D und E handelt es sich um rechtlich selbständige Verträge. In den Prämien ist die 
Versicherungs steuer eingeschlossen. Nebengebühren (Porto und Verwaltungskosten) sind bereits enthalten.

Stand 10/2013

•  Für medizinisch notwendige Rücktransporte aus dem Ausland 
DRK Flugdienst, Notruf 0211 91749939 (ständig besetzte Leitstelle)

•  Für alle sonstigen Leistungsfälle 
Barmenia, Service-Line (Mo–Fr 7.00 Uhr–19.00 Uhr)
Krankenversicherung: 0202 438-3756 
Reise-Privathaftpflicht / Unfall / Gepäck / Reiserücktritt: 
0202 438-3786 

Einzelpersonen:
A Reise-Privathaftplicht-

versicherung

B Reise-Unfallversicherung

C Auslandsreise-Kranken-
versicherung

D Reisegepäckversicherung

E Reiserücktrittskosten-
versicherung

Personen- und Sach- 1 Mio. € pauschal

schäden

Todesfall   5.000,00 €
Invalidität  30.000,00 €
Bergungskosten   5.000,00 €

Heilbehandlungskosten in voller Höhe
Rückführungskosten bis zum 10fachen eines Fluges

1. Klasse Linienverkehr
Überführungskosten bis zum 5fachen eines Fluges

1. Klasse Linienverkehr

Versicherungssumme   1.500,00 €
Als Versicherungssumme ist der Wert des mitgeführten Reise -
ge  päcks zu berücksichtigen.

Für die Absicherung eines Reisepreises von 1.500,00 €

Familien:

A Reise-Privathaftplicht-
versicherung

B Reise-Unfallversicherung

C Auslandsreise-Kranken-
versicherung

D Reisegepäckversicherung

E Reiserücktrittskosten-
versicherung

Personen- und Sach- 1 Mio. € pauschal

schäden

Todesfall   5.000,00 €
Invalidität  30.000,00 €
Bergungskosten   5.000,00 €

Heilbehandlungskosten in voller Höhe
Rückführungskosten bis zum 10fachen eines Fluges

1. Klasse Linienverkehr
Überführungskosten bis zum 5fachen eines Fluges

1. Klasse Linienverkehr

Versicherungssumme   3.000,00 €
Als Versicherungssumme ist der Wert des mitgeführten Reise-
gepäcks zu berücksichtigen.

Für die Absicherung eines Reisepreises von 3.000,00 €

E 3
20,– €

E 4
58,50 €

F 3
37,– €

F 4
110,– €
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Der DJH Hauptverband e.V. und die UNION Versicherungsdienst GmbH, 
eine Einrichtung des DPWV, freuen sich, dass den Mitgliedern der 
Landesver bände des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH) nun-
mehr als besondere Serviceleistung der Jahresreiseschutzbrief angebo-
ten werden kann. Wir sind sicher, mit den Barmenia-Versicherungen, 
42094 Wuppertal, einen kompetenten Vertragspartner gefunden zu haben.

Die Materie und die Verbraucherschutzbestimmungen der EU bringen es 
mit sich, dass wir Sie vollständig über alle Regularien und insbesondere 
die Versicherungsbedingungen informieren müssen. Bitte sehen Sie uns 
deshalb den Umfang dieser Informationsschrift nach. Wir haben uns 
be müht, Ihnen insbesondere auf den ersten Seiten alles Wesentliche 
zusammenzufassen. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte an den DJH Hauptverband e.V. in Detmold.

Mit freundlichen Grüßen

DJH Hauptverband e.V.    UNION Versicherungsdienst GmbH

Detmold im Oktober 2013

Jahres-Reiseschutzbrief 
für DJH-Mitglieder

Basisschutz	 Komfortschutz
Auslandsreise-Krankenversicherung Auslandsreise-Krankenversicherung
Reiseunfallversicherung Reiseunfallversicherung
Reise-Privat-Haftpflichtversicherung	 Reise-Privat-Haftpflichtversicherung

Reisegepäckversicherung
Reiserücktrittskostenversicherung

Einzelpersonen	 Einzelpersonen
E 3 E 4
20,– € 58,50 €

Familien	 Familien
F 3 F 4
37,– € 110,– €

Unabhängig von der Anzahl der Reisen sind weltweit sämtliche privaten  
In- und Auslandsreisen jeweils mit einer Reisedauer von 2 bis zu 42 Tagen 
versichert. Der Versicherungsschutz wird bei den Schutzbriefen E3 und E4  
für eine Person und bei den Schutzbriefen F3 und F4 für den/die 
Antragsteller/in, dem/der im Haushalt lebenden Partner/in und den im 
Haushalt lebenden Kindern bis zum vollendeten 26. Lebensjahr zur 
Verfügung gestellt.



Basispakete	E	und	F

Auslandsreise-Krankenversicherung

Erstattet werden sämtliche Kosten für eine nach ärztlichem Urteil notwen-
dige durch einen zugelassenen Arzt oder Zahnarzt während des Auslands-
aufenthaltes durchgeführte Heilbehandlung. Hierzu zählen insbesondere 
ambulante und stationäre Behandlungen, Zahnbehandlungen sowie medi-
zinisch notwendige Krankenrücktransporte und Überführungskosten im 
Todesfall.

Reiseunfallversicherung

Folgende Versicherungssummen stehen je Person zur Verfügung (E3/E4/F3/F4):

bei Invalidität Unfalltod bei Suche, Bergung und  
   Trans port von Unfallverletzten
 30.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Der Unfallschutz wird im Rahmen der Allgemeinen Unfall-Bedingungen 
(AUB 88) und den Besonderen Bedingungen zur Verfügung gestellt.  
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Verlassen der Wohnung zum Antritt 
der Reise und endet mit der Rückkehr in die Wohnung.

Reise-Privat-Haftpflichtversicherung

Die Deckungssummen je Schadensereignis betragen:

bei Personen- und Sachschäden
E3/E4/F3/F4 1.000.000,00 € pauschal

Der Versicherungsschutz wird gewährt nach den Allgemeinen Versiche rungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den Beson deren 
Bedingungen. Die Privathaftpflichtversicherung gilt für die Dauer der Reise 
mitversichert, sofern nicht anderweitig Deckung dafür besteht. Dem Ver-
sicherungsnehmer steht es aber frei, welchem Versicherer er den Versi che-
rungsfall anzeigt. Wird die Anzeige zu diesem Vertrag erstattet, so erfolgt eine 
Vorleistung im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen (BB 51).
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Umfang	des	Versicherungsschutzes		
und	der	Leistungen



Erweiterte	Leistungen	E	4	und	F	4

Reisegepäckversicherung

Die Versicherungssumme beträgt für den Schutzbrief E4 1.500,00 € und  
für den Schutzbrief F4 3.000,00 €. Der Versicherungsschutz besteht für 
gestohlene, zerstörte oder beschädigte Sachen.

Grundlage bilden hier die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
Reisegepäck (AVB Reisegepäck 1992) und die Besonderen Bedingungen.

Reiserücktrittskosten-Versicherung

Der Versicherungsschutz dient zur Abdeckung eines Reisepreises von

1.500,00 € beim Schutzbrief E4 und
3.000,00 € beim Schutzbrief F4.

Versichert sind unter anderem Stornokosten bei Nichtantritt der Reise bis  
zu 80 % des Reisepreises sowie zusätzliche Reisekosten bei Reiseabbruch oder 
verspäteter Rückreise (bei gemieteten Ferienwohnungen/-parks innerhalb der 
Europäischen Union mit Selbstanreise – PKW/Bahn – werden bis zu 100 % 
der Mietkosten erstattet). Entschädigungen gibt es bei wichtigen Gründen 
wie Tod, Unfall, unerwartete schwere Erkrankung der versicherten Person 
oder eines nahen Familienangehörigen oder eines erheblichen Schadens am 
Eigentum der versicherten Person.

Im Versicherungsfall trägt der Versicherte einen Selbstbehalt von 25,00 €. 
Wird der Versicherungsfall durch Krankheit ausgelöst, beträgt der Selbst behalt 
20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25,00 €.

Grundlage bilden die Allgemeinen Bedingungen für die Reise-Rücktritts kosten-
Versicherung (ABRV) und die Besonderen Bedingungen.

Der Versicherungsschutz wird durch den Antrag in Verbindung mit der 
Einzugsermächtigung des fälligen Jahresbeitrages in Kraft gesetzt. Er beginnt 
mit dem Eingang des Antrags beim DJH Hauptverband e.V., vorbehaltlich der 
erfolgreichen Durchführung des Lastschrifteinzuges.

Der Versicherungsschutz wird für ein Kalenderjahr abgeschlossen und verlän-
gert sich stillschweigend, wenn bis zum 30.09. keine Kündigung eingereicht 
wird. Für das Folgejahr setzt der Versicherungsschutz erst bei Zahlung ein.  
Er endet automatisch zum 31.12., wenn eine Kündigung erfolgte oder keine 
Zahlung bis zum 31.12. verbucht werden konnte.

Bei neuer DJH-Mitgliedschaft oder erstmaligem Beitritt zu dieser 
Versicherungsgemeinschaft kann der Versicherungsschutz somit ab 01.10. 
des Vorjahres beginnen, er läuft dann 15 Monate bis zum 31.12. des 
Versicherungsjahres (Folgejahr).
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Hinweise zum Verhalten im Schadenfall 
und zur Kostenerstattung

Bitte senden Sie im Schadenfall Ihre Belege unverzüglich an die:

Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG 
Barmenia Krankenversicherung a. G. 

Tel.  02 02  4 38-37 86
Tel.  02 02 4 38-37 56

Hauptverwaltungen
Kronprinzenallee 12–18
42094 Wuppertal

Geben Sie bitte neben Ihrem Namen und ihrer Anschrift auch die Nummer 
Ihrer Versicherungsbestätigung an. Sie finden sie in Ihrem Kontoauszug, der 
den Beitragseinzug ausweist. Teilen Sie dem Versicherer bitte Beginn und 
Ende der Reise mit und reichen Sie grundsätzlich Originalunterlagen ein. Der 
Versicherer wird Ihnen die erforderlichen Schadenmeldeformulare zu den 
einzelnen Versicherungssparten zur Verfügung stellen. Zur Auslandsreise-
Krankenversicherung beachten Sie bitte dringend nachstehende Hinweise:

Rechnungsbelege müssen nach den gültigen ärztlichen und zahnärztlichen 
Gebührenordnungen abgefasst sein und den Namen des Behandelten, die 
Krankheitsbezeichnung (Diagnose) und eine Aufstellung ärztlicher Leistun gen 
nebst Behandlungsdaten enthalten (Originalbelege). Aus den Rezepten muss 
das Medikament, der Preis sowie der Name (Stempel) der Apotheke hervor-
gehen. Auf Quittungen erfolgt keine Erstattung (ärztliche Verordnung ist 
erforderlich). Der Anspruch auf Rückführungskosten ist durch eine ärztliche 
Bescheinigung über die Notwendigkeit des Rücktransportes in die Hei mat 
geltend zu machen. Zur Erstattung von Beisetzungs- oder Überfüh rungs kosten 
wird außer den Rechnungsbelegen die Sterbeurkunde benötigt.

Im Rahmen der Reise-Unfall-Versicherung melden Sie bitte einen Unfall, der 
zu einer Schädigung führen könnte, unverzüglich. Ein Tod durch Unfall ist 
innerhalb von 48 Stunden – möglichst telegraphisch – zu melden.

Ein Reisegepäckschaden sollte möglichst sofort der Polizei gemeldet werden, 
sofern es sich um Diebstahl oder Beraubung handelt. Haben Sie etwas ver-
loren, so melden Sie es bitte dem Fundbüro. Lassen Sie sich bitte alle diese 
Meldungen schriftlich bestätigen und reichen Sie diese mit der Schaden fall-
meldung ein.
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Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die 
nachstehenden Klauseln und „Allge mei nen 
Versicherungsbedingungen“ in der umfang-
reichen Form aufgenommen wer den muss-
ten. Das sieht das Gesetz vor.

Datenschutzklausel

Ich willige ein, dass der Versicherer im 
er forderlichen Umfang Daten, die sich aus 
den Antragsunterlagen oder der Vertrags-
durchführung (Beiträge, Versi cherungs-
fälle, Risiko-/Vertragsände run gen) erge-
ben, an Rückversicherer zur Beurteilung 
des Risikos und zur Ab wicklung der 
Rück versicherung sowie zur Beurteilung 
des Risikos und der Ansprüche an andere 
Ver sicherer und/ oder an den Verband der 
privaten Kran kenversicherung e.V., an den 
Verband der Schadenversicherer e.V. zur 
Weiter gabe dieser Daten an andere Versi-
che rer übermittelt. Diese Ein willigung gilt 
auch unabhängig vom Zustandekom men 
des Vertrages sowie für entsprechende 
Prüfungen bei anderweitig be antragten 
Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die Versi che rer 
der Barmenia-Versicherungs gruppe meine 
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Lei-
stungsdaten in ge meinsamen Daten samm-
lungen führen und an den/die für mich 
zu ständigen Vermittler weitergeben, soweit 
dies der ordnungsgemäßen Durchführung 
meiner Versicherungs ange legenheiten 
dient.

Gesundheitsdaten dürfen nur an Per sonen- 
und Rückversicherer übermittelt werden; 
an Vermittler dürfen Sie nur weitergegeben 
werden, soweit es zur Vertragsgestaltung 
erforderlich ist.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und je der-
zeit widerrufbar willige ich weiter ein, 
dass der/die Vermittler meine allgemeinen 
An trags-, Vertrags- und Leistungsdaten 
darüber hinaus für die Beratung und 
Betreu ung auch in sonstigen Finanzdienst-
leistun gen nutzen darf/dürfen.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich vom 
Inhalt des Merkblattes zur Daten verarbei-
tung Kenntnis nehmen konnte, das mir vor 
Vertragsabschluss, auf Wunsch auch sofort, 
überlassen wird.

Merkblatt zur 
Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Auf ga-
ben nur noch mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so 
lassen sich Vertrags ver hältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch 
bietet die EDV einen besseren Schutz der 
Ver sicher ten gemeinschaft vor missbräuch-
lichen Handlungen als die bisherigen 
ma nuellen Verfahren. Die Ver arbeitung 
der uns be kannt gegebenen Daten zu 
Ihrer Person wird durch das Bundes daten-
schutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach 
ist die Daten ver arbeitung und -nutzung 
zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechts vorschrift sie er laubt oder wenn 
der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG 
erlaubt die Daten verar bei tung und  
-nutzung stets, wenn dies im Rah men der 
Zweck be stimmung eines Ver trags ver hält-
nisses oder vertragsähnlichen Vertrauens-
verhältnisses geschieht oder soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der spei-
chernden Stelle erforderlich ist und kein 
Grund zu der An nah me be steht, dass das 
schutzwürdige Inte resse des Betroffenen 
an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vor-
zunehmenden Interessenabwägung und im 
Hinblick auf eine sichere Rechts   grundlage 
für die Datenver ar bei tung ist in Ihrem 
Ver sicherungsantrag eine Einwilligungs-
erklä rung nach dem BDSG aufgenommen 
worden. Diese gilt über die Beendigung 
des Versiche rungsver trages hinaus, endet 
je doch – außer in der Lebens- und Unfall-
ver si che rung – schon mit Ablehnung des 
An trages oder durch Ihren jederzeit mög-
lichen Widerruf, der allerdings den Grund-
sätzen von Treu und Glauben unterliegt.

Dabei sind neben den Interessen des 
Be troffenen auch die Interessen der spei-
chernden Stelle zu berücksichtigen. Die 
Einwilligung kann nicht willkürlich, son-
dern nur dann widerrufen werden, wenn 
sich die für ihre Erteilung maßgebenden 
Gründe und Voraussetzungen geändert 
haben oder entfallen sind.

Wird die Einwilligungserklärung bei 
An trag stellung ganz oder teilweise ge stri-
chen, kommt es u. U. nicht zu einem 
Ver tragsabschluß. Trotz Widerruf oder 
ganz bzw. teilweise gestrichener Ein wil-
li gungs erklärung kann eine Datenver ar-
beitung und -nutzung in dem begrenzten 
gesetzlich zulässigen Rah  men, wie in der 
Vorbe merkung beschrieben, erfolgen.
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Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von 
Daten, die wie z. B. beim Arzt, einem 
Be rufsgeheimnis unterliegen, eine speziel-
le Erlaubnis des Betroffenen (Schweige-
pflicht  ent bindung) voraus. In der Le bens-, 
Kranken- und Unfall versicherung (Perso-
nenversicherung) ist daher im An trag auch 
eine Schweige pflichtentbin dungs klausel 
enthalten.

Im folgenden wollen wir Ihnen einige we-
sentliche Beispiele für die Daten ver arbei-
tung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem 
Versicherer

Wir speichern Daten, die für den Ver-
si che rungsvertrag notwendig sind. Das 
sind zu nächst Ihre Angaben im Antrag 
(Antrags daten). Weiter werden zum 
Vertrag versicherungstechnische Daten 
wie Kunden nummer (Partner num mer), 
Versiche rungs summe, Versi che rungs dauer, 
Beitrag, Bank verbin dung sowie erforder-
lichenfalls die An gaben eines Dritten, z. B. 
eines Ver mittlers, eines Sachverständigen 
oder eines Arztes ge führt (Vertragsdaten). 
Bei einem Versi cherungsfall speichern 
wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. 
auch An ga ben von Dritten, wie z. B. den 
vom Arzt ermittelten Grad der Berufs un-
fähigkeit, die Fest stellung Ihrer Repara-
turwerkstatt über ei nen Kfz-Total schaden 
oder bei Ablauf ei ner Le bens versicherung 
den Auszah lungs be trag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückver-
sicherer

Im Interesse seiner Versicherungsneh mer 
wird ein Versicherer stets auf einen Aus-
gleich der von ihm übernommenen Risi ken 
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen 
einen Teil der Risiken an Rückver sicherer 
im In- und Ausland ab. Diese Rückversiche-
rer benötigen ebenfalls entsprechende 
versicherungstechnische An gaben von uns, 
wie Versiche rungs num mer, Beitrag, Art des 
Versiche rungs schut zes und des Risikos und 
Risi kozuschlags sowie im Einzelfall auch 
Ihre Personalien. Soweit Rückver si che rer 
bei der Risiko- und Schaden beurteilung 
mitwirken, werden Ihnen auch die dafür 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 
gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rück-
versicherer weiterer Rückver sicherer, 
denen sie ebenfalls entsprechende Daten 
übergeben.

3. Datenübermittlung an andere 
Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat 
der Versicherte bei Antragstellung, jeder 
Vertragsänderung und im Scha den fall dem 
Versicherer alle für die Ein schät zung des 
Wagnisses und die Scha denabwicklung 
wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu 
gehören z. B. frühere Krankheiten und 
Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen 
(beantragte, be stehende, abgelehnte oder 
ge kündigte). Um Ver sicherungsmissbrauch 
zu verhindern, eventuelle Widersprüche in 
den Angaben des Versicherten aufzuklären 
oder um Lücken bei den Feststellungen 
zum entstandenen Schaden zu schließen, 
kann es erforderlich sein, andere Versiche-
rer um Auskunft zu bitten oder entspre-
chende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen 
(Doppelversicherungen, gesetzlicher 
Forde rungsübergang sowie bei Teilungsab-
kom men) eines Austausches von personen-
bezogenen Daten unter den Versicherern. 
Dabei werden Daten des Be troffenen 
weitergegeben, wie Namen und Anschrift, 
Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungs-
schut zes und des Risikos oder Angaben 
zum Schaden wie Schadenhöhe und 
Schaden tag.

4. Zentrale Hinweissysteme

Bei Prüfung eines Antrages oder eines 
Schadens kann es notwendig sein, zur Risi-
kobeurteilung, zur weiteren Auf klä rung des 
Sachverhalts oder zur Ver hinderung von 
Versicherungs miss brauch Anfragen an den 
zuständigen Fach verband bzw. an andere 
Versicherer zu richten oder auch entspre-
chende Anfra gen anderer Versicherer zu 
beantworten. Dazu bestehen bei den Fach-
verbänden zentrale Hinweissysteme.

Solche Hinweissysteme gibt es beim 
Verband der Lebensversicherungs-Unter-
nehmen, beim Verband der Schadenver-
sicherer (Zusammenschluss der bisherigen 
Verbände: Verband der Haftpflichtversi-
cherer, Unfallversi che rer, Autoversicherer 
und Rechts schutz versicherer – HUK-
Verband-, Verband der Sachversicherer, 
Deutscher Trans port-Versicherungs-
Verband) sowie beim Verband der privaten 
Kranken versicherung. Die Aufnahme in 
diese Hinweissysteme und deren Nutzung 
erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem 
jeweiligen System verfolgt werden dürfen, 
also nur soweit bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt sind. 
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Beispiele:
Transportversicherer

- Aufnahme von auffälligen (Verdacht des 
Versicherungsmissbrauchs) Scha den fällen, 
insbesondere in der Reisegepäckversiche-
rung.

Zweck: Schadenaufklärung und Verhin de-
rung von Versicherungsmissbrauch.

Unfallversicherer

- Meldung bei erheblicher Verletzung der  
 vorvertraglichen Anzeigepflicht,
-  Leistungsablehnung wegen vorsätzli- 
 cher Obliegenheitsverletzung im Scha-  
 den fall, wegen Vortäuschung eines Un - 
 falls oder von Unfallfolgen,
-  außerordentliche Kündigung durch den  
 Versicherer nach Leistungserbringung  
 oder Klageerhebung auf Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von 
Versicherungsmissbrauch.

5. Datenverarbeitung in und außer halb 
der Unternehmensgruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. 
Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und 
andere Finanzdienstleistungen, z. B. Kre-
dite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobi-
lien, werden durch rechtlich selbständige 
Unternehmen betrieben. Um den Kunden 
einen umfassenden Versicherungsschutz 
anbieten zu können, arbeiten die Unter-
neh men häufig in Unternehmensgruppen 
zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzel-
ne Bereiche zentralisiert, wie das In kasso 
oder die Datenverarbeitung. So wird z. 
B. Ihre Adresse nur einmal ge spei chert, 
auch wenn Sie Verträge mit ver  schiedenen 
Un ternehmen der Gruppe ab schließen; 
und auch Ihre Versiche rungs nummer, die 
Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, 
Kon to nummer und Bank leitzahl, d. h. 
Ihre allgemeinen An trags-, Vertrags- und 
Lei stungs daten wer den in einer zentralen 
Daten sammlung geführt.

Dabei sind die sogenannten Partnerdaten 
(z. B. Name, Adresse, Kundennummer, 
Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende 
Verträge) von allen Unternehmen der 
Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann 
eingehende Post immer richtig zugeordnet 
und bei telefonischen Anfragen sofort der 
zuständige Partner genannt werden. Auch 
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen 
ohne Rückfragen korrekt verbucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten sind dagegen 
nur von den Versiche rungs unternehmen 
der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Be ratung 
und Betreuung des jeweiligen Kunden 
durch die einzelnen Un ternehmen ver-
wendet werden, spricht das Gesetz auch 
hier von „Datenüber mittlung“, bei der die 
Vorschriften des Bundesdaten schutzge-
setzes zu beachten sind. Branchenspezifische 
Daten – wie z. B. Gesundheits- oder 
Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter 
ausschließlicher Verfügung der jeweiligen 
Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe gehören 
z. Zt. folgende Unterneh men an:

- Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG
- Barmenia Kranken versicherung a. G.
- Barmenia Lebensversicherung a. G.

Daneben arbeiten Versicherungs unter-
neh men und Vermittler zur umfassenden 
Be ratung und Betreuung ihrer Kunden in 
weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. 
Kre dite, Bausparverträge, Kapital an la gen, 
Immobilien) auch mit Kredit instituten, 
Bausparkassen, Kapital anlage- und Immo-
biliengesellschaften außerhalb der Gruppe 
zusammen.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der 
gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen 
Produkte und der weiteren Betreuung der 
so gewonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die 
genannten Kreditinstitute im Rahmen einer 
Kundenberatung/-betreuung Ver siche run-
gen als Ergänzung zu den eigenen Finanz-
dienstleistungs produkten.

Für die Datenverarbeitung der vermitteln-
den Stelle gelten die folgenden Ausführun-
gen unter Punkt 6.

6. Betreuung durch Versicherungs-
vermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten 
sowie im Rahmen des sonstigen 
Dienstleistungsangebots unserer Unter neh-
mensgruppe bzw. unseres Koope rations-
partners werden Sie durch einen unserer 
Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Ein-
willi gung auch in sonstigen Finanzdienst-
leistungen berät. Vermittler in diesem Sinn 
sind neben Einzel per sonen auch Vermitt-
lungs gesellschaften sowie im Rahmen der 
Zusammenarbeit bei Finanzdienst leistun-
gen auch Kredit institute, Bausparkassen, 
Kapitalanlage- und Immobiliengesell schaf-
ten u. a.

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfül-
len zu können, erhält der Vermittler zu 
diesen Zwecken von uns die für die Betreu-
ung und Beratung notwendigen Angaben 
aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Lei-
stungsdaten, z. B. Versiche rungsnum mer, 
Beiträge, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos, Zahl der Versicherungs-
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fälle und Höhe von Versicherungs leistun-
gen sowie von unseren Partnerunterneh-
men Angaben über andere finanzielle 
Dienstleistungen, z. B. Abschluss 
und Stand Ihres Bau spar vertrages. 
Ausschließlich zum Zweck von Vertrags-
an passun gen in der Personenversicherung 
können an den zuständigen Vermittler 
auch Gesund heitsdaten übermittelt wer-
den.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen 
selbst diese personenbezogenen Da ten 
im Rahmen der genannten Beratung und 
Be treuung des Kunden. Auch werden sie 
von uns über Änderungen der kun denrele-
van ten Daten informiert. Je der Vermittler 
ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, 
die Bestimmungen des BDSG und seine 
besonderen Ver schwie genheitspflichten (z. 
B. Berufs geheimnis und Datengeheimnis) 
zu beachten.

Die für Ihre Betreuung zuständige Stelle 
wird Ihnen mitgeteilt; ebenso werden Sie 
über Änderungen informiert.

7. Weitere Auskünfte und 
Erläuterungen über Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bun-
desdatenschutzgesetz neben dem eingangs 
erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 
Auskunft sowie unter be stimmten Voraus-
setzungen ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung Ihrer in einer 
Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und 
Erläuterungen wenden Sie sich bitte an 
den betrieblichen Datenschutz be auftragten 
Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein 
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berich-
tigung, Sperrung oder Löschung wegen der 
beim Rückver sicherer gespeicherten Daten 
stets an Ihren Versicherer.

Allgemeine Versicherungs-
bedingungen/Beson dere 
Bedingungen und Klauseln

1.	Allgemeine	Versicherungs
bedingungen	für	die	Haftpflicht
Versicherung	(AHB)	und	Besondere	
Bedingungen

Allgemeine Bedingungen

I. Der Versicherungsschutz  (§§ 1 – 4)

§ 1 Gegenstand der Versicherung

1. Der Versicherer gewährt dem Ver si-
cherungsnehmer Versicherungsschutz 
während der Reise für den Fall, dass er 
wegen eines während der Wirksamkeit der 
Versi cherung eingetretenen Scha den ereig-
nis ses, das den Tod, die Ver letzung oder 
Ge sundheitsschädigung von Men schen 
(Per sonenschaden) oder die Beschädigung 
oder Vernichtung von Sachen (Sachscha-
den) zur Folge hatte, für diese Folgen auf 
Grund gesetzlicher Haftpflichtbe stim mun-
gen privatrechtlichen Inhalts von einem 
Dritten auf Schadenersatz in Anspruch 
genommen wird.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auf die gesetzliche Haftpflicht

a) aus den im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen angegebenen Eigen schaf-
ten, Rechtsverhältnissen oder Tätig keiten 
des Versicherungsnehmers (versichertes 
„Risiko“);
b) aus Erhöhungen oder Erweiterungen des 
versicherten Risikos, soweit sie nicht in 
dem Halten oder Führen von Luft-, Kraft- 
oder Wasserfahrzeugen (abgesehen von 
Ruderbooten) bestehen; bei Erhöhungen 
der übernommenen Gefahr, die durch 
Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsnormen eintreten, gelten die §§ 27 
bis 29 VVG;
c) aus Risiken, die für den Ver sicherungs-
nehmer nach Abschluss der Versicherung 
neu entstehen, gemäß § 2 (Vorsorge-
Versicherung).

3. Der Versicherungsschutz kann durch 
besondere Vereinbarung ausgedehnt wer-
den auf die gesetzliche Haftpflicht we gen 
Vermögensschädigung, die weder durch 
Personenschaden noch durch Sachschaden 
entstanden ist, sowie we gen Abhanden-
kommens von Sachen. Auf die Versicherung 
wegen Abhanden kommens von Sachen fin-
den die Be stimmungen über Sachschaden 
Anwen dung.
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§ 2 Vorsorge-Versicherung

Für die Vorsorge-Versicherung (§ 1 Ziff. 2c) 
gelten neben den sonstigen Vertragsbe-
stim mungen folgende besondere Bedin-
gungen:

1. Der Versicherungsschutz beginnt sofort 
mit dem Eintritt eines neuen Risikos, ohne 
dass es einer besonderen Anzeige bedarf. 
Der Versiche rungs nehmer ist aber ver-
pflichtet, auf Auf forderung des Versiche-
rers, die auch durch einen der Prämien-
rechnung beigedruckten Hinweis erfolgen 
kann, binnen eines Monats nach Empfang 
dieser Aufforderung jedes neu eingetretene 
Risiko anzuzeigen. Unterlässt der Ver-
sicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige 
oder kommt innerhalb Monatsfrist nach 
Eingang der Anzeige bei dem Versicherer 
eine Vereinbarung über die Prämie für das 
neue Risiko nicht zustande, so fällt der 
Ver sicherungs schutz für dasselbe rückwir-
kend vom Gefahreneintritt ab fort. Tritt der 
Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige 
des neuen Risikos erstattet ist, so hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen, dass 
das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und in einem Zeitpunkt ein-
getreten ist, in dem die Anzeigefrist nicht 
verstrichen war.

2. Der Versicherungsschutz wird auf den 
Betrag von 250.000,00 € für Perso nen-
schäden und 125.000,00 € für Sach schä-
den begrenzt, sofern nicht im Versiche-
rungs schein geringere Deckungs      summen 
festgesetzt sind.

3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
nicht auf die Gefahren, welche verbunden 
sind mit
a) dem Besitz oder Betrieb von Bahnen, 
von Theatern, Kinos- und Film unterneh-
men, Zirkussen und Tribünen, ferner von 
Luft- und Wasserfahrzeugen aller Art 
(abgesehen von Ruderbooten) und dem 
Lenken solcher Fahrzeuge, sowie der Aus-
übung der Jagd;
b) Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, 
Beförderung, Verwendung von und Handel 
mit explosiblen Stoffen, soweit hierzu eine 
besondere behördliche Genehmigung er for-
derlich ist;
c) Führen oder Halten von Kraft fahrzeu-
gen.

§ 3 Beginn und Umfang des 
Versicherungsschutzes

I. Der Versicherungsschutz beginnt, vor-
behaltlich einer anderen Vereinbarung, mit 
der Einlösung des Versiche rungs scheins 
durch Zahlung der Prämie, der im Antrag 
angegebenen Kosten und etwaiger öffent-
licher Abgaben.

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht 
rechtzeitig gezahlt, 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 innerhalb von drei 
Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich 
geltend gemacht wird.

Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, so 
ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. Wird die erste Prämie erst 
nach dem als Beginn der Versicherung fest-
gesetzten Zeitpunkt eingefordert, alsdann 
aber ohne Verzug gezahlt, so beginnt der 
Versiche rungsschutz mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt.

II.1. Die Leistungspflicht des Versicherers 
umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
den Ersatz der Ent schädigung, welche 
der Versiche rungsnehmer auf Grund eines 
von dem Versicherer abgegebenen oder 
genehmigten Anerkenntnisses, eines von 
ihm geschlossenen oder genehmigten 
Ver gleichs oder einer richterlichen Ent-
schei dung zu zahlen hat, sowie die Abwehr 
un berechtigter Ansprüche.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines 
Schadenereignisses, das einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflicht-
anspruch zur Folge haben kann, die 
Be stellung eines Verteidigers für den Ver-
sicherungsnehmer von dem Versicherer 
gewünscht oder genehmigt, so trägt der 
Versicherer die gebührenordnungsmäßi-
gen, gegebenenfalls die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Vertei-
digers.

Hat der Versicherungsnehmer für eine aus 
einem Versicherungsfall geschuldete Rente 
kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder 
ist ihm die Anwendung der Vollstreckung 
einer gerichtlichen Ent scheidung durch 
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
nachgelassen, so ist der Versicherer an 
seiner Stelle zur Sicher heitsleistung oder 
Hinterlegung verpflichtet.

2. Für den Umfang der Leistung des Ver-
sicherers bilden die im Versi cherungsschein 
angegebenen Versiche rungs summen die 
Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versi-
cherungs schutz auf mehrere entschä-
digungspflichtige Personen erstreckt. 
Mehrere zeitlich zusammenhängende Schä-
den aus derselben Ursache oder mehrere 
Schäden aus Lieferungen oder gleichen 
mangelhaften Waren gelten als ein Scha-
denereignis.
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Es kann vereinbart werden, dass sich der 
Versicherungsnehmer bei jedem Scha den-
ereignis mit einem im Versiche rungsschein 
festgelegten Betrag an einer Schadener-
satz leistung selbst beteiligt.

Ferner kann vereinbart werden, dass der 
Versicherer seine Gesamtleistung für alle 
Schadenereignisse eines Versi cherungs-
jahres auf ein Mehrfaches der vereinbarten 
Versicherungssumme begrenzt.

3. Kommt es in einem Versicherungsfall zu 
einem Rechtsstreit über den Anspruch zwi-
schen dem Versicherungsnehmer und dem 
Geschädigten oder dessen Rechts nach fol-
ger, so führt der Versicherer den Rechts-
streit im Namen des Versi che rungsnehmers 
auf seine Kosten.

4. Die Aufwendungen des Versicherers für 
Kosten werden nicht als Leistungen auf 
die Versicherungssumme angerechnet (vgl. 
aber Ziff. III. 1.).

III.1. Übersteigen die Haftpflichtan-
sprüche die Versicherungssumme, so hat 
der Ver sicherer die Prozesskosten nur im 
Verhält nis der Versicherungssumme zur 
Gesamt höhe der Ansprüche zu tragen, und 
zwar auch dann, wenn es sich um mehrere 
aus einem Schadenereignis entstehende 
Prozesse handelt. Der Versiche rer ist in 
solchen Fällen berechtigt, durch Zahlung 
der Versicherungs summe und seines der 
Versicherungs summe entsprechenden 
An teils an den bis dahin erwachsenen 
Kosten sich von weiteren Leistungen zu 
befreien.

2. Hat der Versicherungsnehmer an den 
Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten 
und übersteigt der Kapitalwert der Rente 
die Versicherungssumme oder den nach 
Abzug etwaiger sonstiger Lei s tungen aus 
demselben Versiche rungsfall noch ver-
bleibenden Restbetrag der Ver sicherungs-
sum me, so wird die zu leistende Rente nur 
im Verhältnis der Ver sicherungssumme 
bzw. ihres Rest betra ges zum Kapitalwert 
der Rente erstattet. Der Kapitalwert der 
Rente wird zu diesem Zweck auf Grund der 
vom Sta tistischen Reichsamt aufgestell-
ten Allge meinen deutschen Sterbetafel 
für die Jah re 1924 bis 1926, männliches 
Ge schlecht (Statistik des Deutschen Rei-
ches Band 401), und eines Zinsfußes von 
jährlich 4 Prozent ermittelt.

3. Falls die von dem Versicherer ver lang-
te Erledigung eines Haftpflicht an spruchs 
durch Anerkenntnis, Befrie digung oder 
Vergleich an dem Wider stand des Ver-
sicherten scheitert, so hat der Versicherer 
für den von der Weigerung an entstehen-
den Mehrauf wand an Hauptsache, Zinsen 
und Kosten nicht aufzukommen.

§ 4 Ausschlüsse

I. Falls im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen nicht ausdrücklich etwas ande-
res bestimmt ist, bezieht sich der Versiche-
rungsschutz nicht auf:

1. Haftpflichtansprüche, soweit sie auf 
Grund Vertrags oder besonderer Zusagen 
über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinaus-
gehen.

2. Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn 
und sonstige festgesetzte Bezüge, Verpfle-
gung, ärztliche Behandlung im Falle der 
Dienstbehinderung, Fürsorge ansprüche 
(vgl. zum Beispiel die §§ 616, 617 BGB, 63 
HGB, 39 und 42 See mannsgesetz und die 
entsprechenden Bestimmungen der Gew.-
Ordn., R.-Vers.-Ordn. und des Bundes so-
zial hilfegesetzes) sowie Ansprüche aus 
Tumultschadengesetzen.

3. Haftpflichtansprüche aus im Ausland 
vorkommenden Schadenereignissen; jedoch 
sind Ansprüche aus § 640 der R.-Vers.-
Ordn. mitgedeckt.

4. Haftpflichtansprüche aus Schäden 
infolge Teilnahme an Pferde-, Rad- oder 
Kraft fahrzeugrennen, Box- oder Ring-
kämpfen sowie den Vorbereitungen hierzu 
(Trai ning).

5. Haftpflichtansprüche aus Sach schaden, 
welcher entsteht durch allmähliche Ein-
wirkung der Temperatur, von Gasen, 
Dämpfen oder Feuchtigkeit, von Nieder-
schlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.), 
ferner durch Abwässer, Schwamm bildung, 
Senkungen von Grundstücken (auf eines 
darauf errichteten Werkes oder eines Teiles 
eines solchen), durch Erdrutschungen, 
Erschüt terungen infolge Rammarbeiten, 
durch Überschwemmungen stehender oder 
fließender Gewässer sowie aus Flurschaden 
durch Weidevieh und aus Wildschaden.

6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden: 
a) an fremden Sachen, die der Ver si-
che rungsnehmer gemietet, gepachtet, 
geliehen oder durch verbotene Eigen macht 
erlangt hat, oder die Gegenstand eines 
besonderen Verwahrungsvertrags sind,

b) die an fremden Sachen durch eine 
ge werbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers an oder mit 
diesen Sachen (zum Beispiel Bearbeitung, 
Reparatur, Beförderung, Prüfung u. dgl.) 
entstanden sind; bei Schäden an fremden 
unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen oder 
Teile von ihnen unmittelbar Gegenstand 
der Tätigkeit gewesen sind.
Sind die Voraussetzungen der obigen 
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Ausschlüsse in der Person von An gestell-
ten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
mäch tigten oder Beauftragten des 
Versiche rungs nehmers gegeben, so entfällt 
gleichfalls der Versicherungsschutz, und 
zwar so wohl für den Versicherungs nehmer 
als auch für die durch den Versicherungs-
vertrag et wa mitversicherten Personen.

Die Erfüllung von Verträgen und die an 
die Stelle der Erfüllungsleistung tretende 
Er satzleistung ist nicht Gegenstand der 
Haft pflicht-Versicherung, auch dann nicht, 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche 
handelt, desgleichen nicht der Anspruch 
aus der gesetzlichen Gefahrtragung (für 
zufälligen Untergang und zufällige Ver-
schlechterung).

7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, 
die in unmittelbarem oder mittelbarem 
Zusammen hang stehen mit energiereichen 
ionisierenden Strahlen (z.B. von radio-
aktiven Substanzen emitierte Alpha-, Beta- 
und Gammastrahlen sowie Neutronen oder 
in Teilchenbe schleu nigern erzeugte Strah-
len) sowie mit Laser- und Maserstrahlen.

II. Ausgeschlossen von der Versicherung 
bleiben:

1. Versicherungsansprüche aller Perso nen, 
die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 
haben. Bei der Lieferung oder Herstellung 
von Waren, Erzeugnissen oder Arbeiten 
steht die Kenntnis von der Mangelhaf tig-
keit oder Schädlichkeit der Waren usw. 
dem Vorsatz gleich.

2. Haftpflichtansprüche 
a) aus Schadenfällen von Angehöri gen 
des Versicherungs nehmers, die mit ihm in 
häus licher Gemeinschaft leben oder die zu 
den im Versicherungsvertrag mitversicher-
ten Personen gehö ren,

b) zwischen mehreren Versiche rungs  neh-
mern desselben Ver siche  rungs vertrages,

c) von gesetzlichen Vertretern geschäfts-
unfähiger oder be schränkt geschäftsfähiger 
Perso nen,

d) von unbeschränkt persönlich haftenden 
Gesellschaftern nicht rechtsfähiger Han-
dels gesell schaften,

e) von gesetzlichen Vertretern juristischer 
Personen des privaten oder öffentlichen 
Rechts sowie nicht rechtsfähiger Vereine, 

f) von Liquidatoren.

Als Angehörige gelten Ehegatten, Eltern 
und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern 
und -kinder, Großeltern und Enkel, 
Ge schwister sowie Pflegeeltern und -kinder 

(Personen, die durch ein familienähnliches, 
auf längere Dauer angelegtes Ver hältnis 
wie Eltern und Kinder miteinander ver-
bunden sind).

Die Ausschlüsse unter b) – f) erstrecken 
sich auch auf Haftpflichtansprüche von 
Angehörigen der dort genannten Personen, 
wenn sie miteinander in häuslicher 
Gemeinschaft leben.

3. Haftpflichtansprüche, die darauf zurück-
zuführen sind, dass der Versiche rungsneh-
mer besonders gefahrdrohende Umstände, 
deren Beseitigung der Versi cherer billi-
gerweise verlangen konnte und verlangt 
hatte, nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist beseitigte. Ein Um stand, welcher zu 
einem Schaden geführt hat, gilt ohne wei-
teres als besonders gefahrdrohender.

4. Haftpflichtansprüche wegen Perso nen-
schadens, der aus der Übertragung einer 
Krankheit des Versicherungs nehmers 
entsteht, sowie Sachschaden, der durch 
Krankheit der dem Versiche rungs nehmer 
gehörenden, von ihm gehaltenen oder ver-
äußerten Tiere ent stan den ist, es sei denn, 
dass der Versicherungsnehmer weder vor-
sätzlich noch grobfahrlässig gehandelt hat.

5. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, 
die an den vom Versicherungsnehmer (oder 
in seinem Auftrag oder für seine Rechnung 
von Dritten) hergestellten oder gelieferten 
Arbeiten oder Sachen infolge einer in 
der Herstellung oder Lieferung liegenden 
Ursache entstehen.

II. Der Versicherungsfall (§§ 5, 6)

§ 5 Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers, Verfahren

1. Versicherungsfall im Sinne dieses Ver-
trages ist das Schadenereignis, das Haft-
pflicht ansprüche gegen den Versi che   rungs-
nehmer zur Folge haben könnte.

2. Jeder Versicherungsfall ist dem Versi-
che rer (§ 11) unverzüglich, spätestens 
innerhalb einer Woche, schriftlich anzu-
zeigen.

Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet 
oder ein Strafbefehl oder ein Mahnbe-
scheid erlassen, so hat der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich 
Anzeige zu erstatten, auch wenn er den 
Versicherungsfall selbst bereits angezeigt 
hat.

Macht der Geschädigte seinen Anspruch 
gegenüber dem Versicherungsnehmer 
geltend, so ist dieser zur Anzeige inner-
halb einer Woche nach der Erhebung des 
An spruchs verpflichtet.
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Wird gegen den Versicherungsnehmer ein 
Anspruch gerichtlich geltend gemacht, die 
Prozesskostenhilfe beantragt oder wird 
ihm gerichtlich der Streit verkündet, so 
hat er außerdem unverzüglich Anzeige zu 
erstatten. Das gleiche gilt im Falle eines 
Arrestes, einer einstweiligen Verfügung 
oder eines Beweis sicherungsverfahrens.

3. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, unter Beachtung der Wei sun gen 
des Versicherers nach Möglichkeit für die 
Ab wendung und Minderung des Schadens 
zu sorgen und alles zu tun, was zur Klar-
stellung des Schadenfalls dient, sofern ihm 
dabei nichts Unbilliges zugemutet wird. 
Er hat den Versicherer bei der Abwehr des 
Schadens sowie bei der Schaden ermittlung 
und -regulierung zu unterstützen, ihm aus-
führliche und wahrheitsge mäße Schaden-
berichte zu erstatten, alle Tatumstände, 
welche auf den Schadenfall Bezug haben, 
mitzuteilen und alle nach Ansicht des 
Ver sicherers für die Beurteilung des Scha-
den falles erheblichen Schriftstücke ein-
zusenden.

4. Kommt es zum Prozess über den Haft-
pflichtanspruch, so hat der Versi cherungs-
nehmer die Pro zess führung dem Versiche-
rer zu überlassen, dem von dem Versiche-
rer bestellten oder bezeichneten Anwalt 
Vollmacht und alle von diesem oder dem 
Versicherer für nötig erachteten Aufklä-
rungen zu geben. Gegen Mahnbescheide 
oder Vergütun gen von Verwaltungsbehör-
den auf Schadenersatz hat er, ohne die 
Weisung des Versicherers abzuwarten, frist-
gemäß Wider spruch zu erheben oder die 
erforderlichen Rechts behelfe zu ergreifen.

5. Der Versicherungsnehmer ist nicht be-
rechtigt, ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers einen Haftpflicht anspruch 
ganz oder zum Teil oder vergleichsweise 
anzuerkennen oder zu befriedigen. Bei 
Zu widerhand lungen ist der Versicherer 
von der Leistungspflicht frei, es sei denn, 
dass der Versicherungs nehmer nach den 
Um stän den der Befriedigung oder Anerken-
nung nicht ohne offenbare Unbilligkeit 
verweigern konnte.

6. Wenn der Versicherungsnehmer infolge 
veränderter Verhältnisse das Recht erlangt, 
die Aufhebung oder Minderung einer zu 
zahlenden Rente zu fordern, so ist er ver-
pflichtet, dieses Recht auf seinen Namen 
von dem Versicherer ausüben zu lassen. 
Die Bestimmungen unter Ziff. 3 bis 5 fin-
den entsprechende Anwen dung.

7. Der Versicherer gilt als bevollmäch-
tigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des 
Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versi che rungs-
nehmers abzugeben.

§ 6 Rechtsverlust

Wird eine Obliegenheit verletzt, die nach 
§ 5 dem Versicherer gegenüber zu erfüllen 
ist, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei; es sei denn, dass 
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahr-
lässiger Verletzung bleibt der Versicherer 
zur Leistung insoweit verpflichtet, als die 
Verletzung weder Einfluss auf die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch auf die 
Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung gehabt 
hat. Handelt es sich hierbei um die Verlet-
zung von Obliegenheiten zwecks Abwen-
dung oder Minderung des Schadens, so 
bleibt der Versicherer bei grobfahrlässiger 
Verletzung zur Leistung insoweit verpflich-
tet, als der Umfang des Schadens auch bei 
gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten 
nicht geringer gewesen wäre.

III. Das Versicherungsverhältnis 

(§§ 7 – 11)

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, 
Abtretung des Versiche rungs anspruchs

1. Soweit sich die Versicherung auf Haft-
pflichtansprüche gegen andere Personen 
als den Versicherungsnehmer selbst 
erstreckt, finden alle in dem Versiche-
rungsvertrag bezüglich des Versicherungs-
nehmers getroffenen Bestimmungen auch 
auf diese Personen sinngemäße Anwen-
dung. Die Ausübung der Rechte aus dem 
Versicherungs vertrag steht ausschließlich 
dem Versicherungs nehmer zu, dieser bleibt 
neben dem Versicherten für die Erfüllung 
der Obliegenheiten verantwortlich.

2. Ansprüche des Versicherungs nehmers 
selbst oder der in § 4 Ziff. II. 2 genannten 
Personen gegen die Versicherten sowie 
Ansprüche von Versicherten untereinander 
sind von der Versicherung ausgeschlossen.

3. Die Versicherungsansprüche können 
vor ihrer endgültigen Feststellung ohne 
ausdrückliche Zustimmung des Versicherers 
nicht übertragen werden.
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§ 8 Prämienzahlung, Prämien-
regulierung, Prämien anglei chung, 
Prämienrückerstattung

I. Die nach Beginn des Versicherungs-
schutzes (§ 3 Ziff. I) zahlbaren regel-
mäßigen Folgeprämien sind an den 
im Versiche rungsschein festgesetzten 
Zah lungs terminen, sonstige Prämien bei 
Bekannt gabe an den Versicherungs nehmer 
zuzüglich etwaiger öffentlicher Abgaben*) 
und einer Hebegebühr**) zu entrichten. 

Unterbleibt die Zahlung, so ist der Ver-
sicherungs nehmer auf seine Kosten unter 
Hinweis auf die Folgen fortdauernden 
Verzugs schriftlich zur Zahlung innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen aufzufordern. 
Tritt der Versi cherungsfall nach dem Ablauf 
dieser Frist ein und ist der Versicherungs-
nehmer zur Zeit des Eintritts mit der 
Zah lung der Prämie oder der Kosten im 
Ver zug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Nach dem 
Ablauf der Frist ist der Versicherer, wenn 
der Versicherungs nehmer mit der Zahlung 
der Prämie noch im Verzug ist, berechtigt, 
das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zu kündigen. 

Kündigt der Versicherer nicht, so ist er 
für die gerichtliche Geltend machung der 
rückständigen Prämie nebst Kosten an eine 
Ausschlussfrist von 6 Monaten seit Ablauf 
der zweiwöchigen Frist gebunden.

Bei Teilzahlung der Jahresprämie werden 
die noch ausstehenden Raten der Jahres-
prämie sofort fällig, wenn der Versiche-
rungs  nehmer mit der Zahlung einer Rate in 
Verzug gerät.

II.1. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, nach Erhalt einer Aufforderung 
des Versicherers, welche auch durch einen 
der Prämienrechnung aufgedruckten 
Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darü-
ber zu machen, ob und welche Änderung 
in dem versicherten Risiko gegenüber 
den zum Zwecke der Prä mien bemessung 
ge-machten Angaben eingetreten ist. 
Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats 
nach Erhalt der Aufforderung zu machen. 
Auf Erfordern des Versicherers sind die 
An gaben durch die Geschäftsbücher oder 
sonstige Belege nachzuweisen. Unrichtige 
An ga ben zum Nachteil des Versicherers 
be rechtigen diesen, eine Vertragsstrafe 
in dreifacher Höhe des festgestellten Prä-
mien unterschieds vom Versiche rungs  neh-
mer zu erheben, sofern letzterer nicht be-
weist, dass die unrichtigen Angaben ohne 
ein von ihm zu vertretendes Verschulden 
ge macht worden sind.

2. Auf Grund der Änderungsanzeige oder 
sonstiger Feststellungen wird die Prämie 
entsprechend dem Zeitpunkt der Verän-
derung richtiggestellt. Sie darf jedoch 
nicht geringer werden als die Mindest-
prämie, die nach dem Tarif des Ver sicherers 
z. Zt. des Vertrags abschlusses galt. Alle 
entsprechend § 8 Ziff. III nach dem 
Ver siche rungsab schluss eingetretenen 
Er höhungen oder Ermäßigungen der Min-
dest prämie werden berücksichtigt.  
Beim Fortfall eines Risikos wird die etwaige 
Minderprämie vom Eingang der Anzeige ab 
berechnet.

3. Unterläßt es der Versicherungs nehmer, 
die obige Anzeige rechtzeitig zu erstatten, 
so kann der Versicherer für die Zeit, für 
welche die Angaben zu machen waren, an 
Stelle der Prämienregulierung (Ziff. II, 1) 
als nachzuzahlende Prämie einen Betrag in 
Höhe der für diese Zeit bereits gezahlten 
Prämie verlangen.  
Werden die Angaben nachträglich, aber 
noch innerhalb zweier Monate nach 
Empfang der Aufforderung zur Nach-
zahlung gemacht, so ist der Ver sicherer 
verpflichtet, den etwa zuviel gezahlten 
Betrag der Prämie zurückzuerstatten.

4. Die vorstehenden Bestimmungen finden 
auch auf Versicherungen mit Prämienvor-
auszahlung für mehrere Jahre Anwendung.

III.1. Ein unabhängiger Treuhänder ermit-
telt zum 1. Juli eines jeden Jahres, um 
welchen Prozentsatz sich der Durchschnitt 
der Schadenzahlungen, welche die zum 
Betrieb der Allgemeinen Haftpflicht-
Versicherung zugelassenen Versicherer im 
vergangenen Kalender jahr geleistet haben, 
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 auch die 
speziell durch den einzelnen Schadenfall 
veranlassten Ausgaben für die Schadener-
mittlung, die aufgewendet worden sind, 
um die Versicherungs leistungen dem 
Grunde und der Höhe nach festzustellen.

Als Durchschnitt der Schaden zah lungen 
eines Kalenderjahres gilt die Summe der in 
diesem Jahr geleisteten Schaden zahlun gen 
geteilt durch die Anzahl der im gleichen 
Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

2. Im Falle einer Erhöhung ist der Ver-
sicherer berechtigt, im Falle einer Vermin-
derung verpflichtet, die Folgejah res prämie 
um den sich aus Ziff. 1 Abs. 1 Satz 2 
ergebenden Prozentsatz zu verändern 
(Prämienangleichung).
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Hat sich der Durchschnitt der Scha den-
zahlungen des Versiche rers in jedem der 
letzten fünf Kalenderjahre um einen gerin-
geren Prozentsatz als denjenigen erhöht, 
den der Treuhänder jeweils für diese Jahre 
nach Ziff 1. Abs. 1 Satz 1 ermittelt hat, so 
darf der Versicherer die Folgejahresprämie 
nur um den Prozent satz erhöhen, um den 
sich der Durchschnitt seiner Schadenzah-
lungen nach seinen unternehmenseigenen 
Zah len im letzten Kalenderjahr erhöht hat; 
diese Erhöhung darf diejenige nicht über-
schreiten, die sich nach dem vorstehenden 
Absatz ergeben würde.

3. Liegt die Veränderung nach Ziff. 1 Abs. 
1 oder Ziff. 2 Abs. 2 unter 5 Prozent, so 
entfällt eine Prämienan gleichung. Diese 
Veränderung ist jedoch in den folgenden 
Jahren zu berücksichtigen.

4. Die Prämienangleichung gilt für die vom 
1. Juli an fälligen Folgejahres prä mien. Sie 
wird dem Versicherungs nehmer mit der 
Prämienrechnung be kannt gegeben.

5. Soweit die Folgejahresprämie nach 
Lohn-, Bau- oder Umsatz summe berechnet 
wird, findet keine Prämienan gleichung 
statt.

IV. Endet das Versicherungsver hältnis vor 
Ablauf der Vertragszeit oder wird es nach 
Beginn der Versicherung rückwirkend 
aufgehoben oder ist es von Anfang an 
nichtig, so gebührt dem Versicherer Prämie 
oder Geschäftsgebühr nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmun gen (z. B. §§ 40 
und 68 VVG).

Kündigt nach Eintritt des Versiche rungs-
falls der Versiche rungs nehmer, so gebührt 
dem Versicherer die Prämie für die lau-
fende Versiche rungsperiode. Kündigt der 
Versicherer, so gebührt ihm nur derjenige 
Teil der Prämie, welcher der abgelaufenen 
Versicherungszeit entspricht. Das gleiche 
gilt im Falle der Kündigung des Versiche-
rungsnehmers wegen Anglei chung der 
Folgejahres prämie (§ 9 Ziff. II. 1).

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung

I. Der Vertrag ist zunächst für die in dem 
Versicherungsschein festgesetzte Zeit ab-
geschlossen. Beträgt diese mindestens ein 
Jahr, so bewirkt die Unterlassung rechts-
wirksamer Kündigung eine Verlän ge rung 
des Vertrags jeweils um ein Jahr. Die Kün-
digung ist rechtswirksam, wenn sie spätes-
tens drei Monate vor dem jeweiligen Ab lauf 
des Vertrags schriftlich erklärt wird; sie soll 
durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

II.1. Erhöht der Versicherer aufgrund der 
Prämienangleichung gemäß § 8 Ziff. III 
2 die Prämie, ohne dass sich der Umfang 
der Versicherung ändert, so kann der Ver-

si cherungsnehmer innerhalb eines Monats 
nach Eingang der Mitteilung des Ver siche-
rers mit sofortiger Wirkung, frühestens 
jedoch zum Zeitpunkt des Wirksam werdens 
der Erhöhung, kündigen.

2. Das Versicherungsverhältnis kann 
ferner gekündigt werden, wenn von dem 
Ver sicherer auf Grund eines Ver si cherungs-
falles eine Schadenersatz zah lung geleistet 
oder der Haftpflichtan spruch rechtshängig 
geworden ist oder der Versicherer die 
Leistung der fälligen Entschädigung ver-
weigert hat.

Das Recht zur Kündigung, die seitens des 
Versicherers mit einer Frist von einem 
Monat, seitens des Versiche rungsnehmers 
mit sofortiger Wirkung oder zum Schluss 
der laufenden Versiche rungs periode zu 
erfolgen hat, erlischt, wenn es nicht spä-
testens einen Monat, nachdem die Zahlung 
geleistet, der Rechtsstreit durch Klagerück-
nahme, Anerkenntnis oder Vergleich beige-
legt oder das Urteil rechtskräftig geworden 
ist, ausgeübt wird.

3. Ein Versicherungsverhältnis, das für eine 
Dauer von mehr als fünf Jahren eingegan-
gen ist, kann zum Ende des fünften Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden.

III. Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig 
erklärt, wenn sie dem Vertragspartner 
innerhalb der jeweils vorgeschriebenen 
Frist zugegangen ist.

IV. Wenn versicherte Risiken vollständig 
und dauernd in Wegfall kommen, so 
erlischt die Versicherung bezüglich dieser 
Risiken.

§ 10 Verjährung, Klagefrist

1. Die Ansprüche aus diesem Versi che-
rungs vertrag verjähren in zwei Jah ren. Die 
Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in welchem die Leistung verlangt 
werden kann.

Ist ein Anspruch des Versicherungs nehmers 
bei dem Versicherer angemel det worden, 
so ist die Verjährung bis zum Eingang der 
schriftlichen Entscheidung des Versicherers 
gehemmt.

2. Hat der Versicherer den Versi cherungs-
schutz abgelehnt, so ist der bestrittene 
Versicherungsanspruch bei Meidung des 
Verlustes durch Erhebung der Klage binnen 
einer Frist von sechs Monaten geltend zu 
machen. Die Frist beginnt mit dem Tage, 
an dem der Anspruchsberechtigte schrift-
lich unter Hinweis auf die Rechtsfolgen der 
Fristversäumung davon in Kenntnis gesetzt 
worden ist, inwieweit sein Anspruch auf 
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Versicherungsschutz be stritten wird.

§ 11  Anzeigen und Willenserklärungen

Alle für den Versicherer bestimmten 
Anzeigen und Erklärungen sind schrift-
lich abzugeben und sollen an die 
Hauptverwaltung des Versiche rers oder 
an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet 
werden. Die Vertreter sind zu deren 
Entgegennahme nicht bevollmächtigt.

Besondere Bedingungen

BB3 Auslandsdeckung 
(Privathaftpflichtversicherung und 
Berufshaftpflichtversicherung für 
Lehrer)

Für vorübergehenden Aus lands aufenthalt 
bis zu einem Jahr gilt folgende Besondere 
Bedingung:

Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 
Ziff. I 3 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen. Mit versichert ist die gesetz-
liche Haftpflicht aus der vorübergehenden 
Benutzung oder Anmietung (nicht dem 
Eigentum) von im Ausland gelegenen Woh-
nungen und Häusern.

Die Leistung des Versiche rungs nehmers 
und des Ver siche rers erfolgt aus schließlich 
in EURO.

Die Verpflichtung des Ver siche rer gilt 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
EURO-Betrag bei einem inländischen Geld-
institut angewiesen ist.

BB 9 Gewässerschäden bei Privat per-
sonen sowie Haus- und Grund besitzern

1. Versichert ist – außer Anlagen-
risiko – im Umfang des Vertrages, wobei 
Vermögens schäden wie Sachschäden 
behandelt werden, die gesetzliche 
Haftpflicht des Ver siche rungs nehmers für 
unmittelbare oder mittelbare Folgen von 
Veränderungen der physikalischen, che-
mischen oder biologischen Be schaffenheit 
eines Gewässers ein schließlich des 
Grundwassers (Gewäs ser schäden) mit 
Ausnahme der Haft pflicht als Inhaber von 
Anlagen zur Lagerung von gewässerschäd-
lichen Stoffen und aus der Verwendung 
dieser gelagerten Stoffe (Ver siche rungs-
schutz hierfür wird ausschließlich durch 
besonderen Vertrag gewährt).

2. a) Aufwendungen, auch erfolglose, die 
der Versicherungs nehmer im Ver siche-
rungsfall zur Abwendung oder Minderung 

des Schadens für geboten halten durfte 
(Rettungskosten), sowie außergerichtliche 
Gutachter kos ten werden vom Versiche rer 
insoweit übernommen, als sie zusam-
men mit der Entschädigungsleistung die 
Versiche rungs summe für Sachschäden nicht 
übersteigen. Für Gerichts- und Anwalts-
kosten bleibt es bei der Regelung der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Haftpflichtversicherung (AHB). 
 
b) Auf Weisung des Versicherers aufge-
wendete Rettungs- und außergericht liche 
Gutachter kosten sind auch insoweit zu 
er setzen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigung die Versicherungssumme für 
Sachschäden übersteigen. Eine Billigung 
des Versicherers von Maß nahmen des 
Versiche rungs nehmers oder Dritter zur 
Abwendung oder Minderung des Schadens 
gilt nicht als Weisung des Versicherers.

3. Ausgeschlossen sind Haftpflichtan-
sprüche gegen die Personen (Versi che-
rungs nehmer oder jeden Mitver si cherten), 
die den Schaden durch vorsätzliches 
Ab weichen von dem Gewässer schutz die-
nenden Gesetzen, Ver ord nungen, an den 
Ver sicherungs nehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfü gungen 
herbeigeführt haben.

4. Ausgeschlossen sind Haftp flicht an-
sprüche wegen Schä den, die mittelbar 
oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Hand lungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik (in der 
Bundes republik oder in einem Bundesland) 
oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maß nahmen von hoher Hand beruhen. 
Das gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte 
ausgewirkt haben.

BB 27 Einschluss von Miet  sach schäden 
in die Privat haftpflicht versicherung

Eingeschlossen ist abweichend von § 4 Ziff. 
II. 6a AHB die gesetzliche Haftpflicht aus 
der Beschädigung von Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten 
Räumen in Gebäuden.

Ausgeschlossen sind:

1. Haftpflichtansprüche wegen 
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßi-
ger Beanspruchung 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, 
Kessel- und Warmwasserbereitungsan lagen 
sowie an Elektro- und Gasgeräten, 
c) Glasschäden, soweit sich der Versiche-
rungsnehmer hiergegen besonders versi-
chern kann;

2. Die unter den Regressverzicht nach dem 
Abkommen*) der Feuerversicherer 
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bei übergreifenden Schadenereignissen 
fallenden Rückgriffansprüche.

BB 30 Einschluss von Sachschäden 
durch häusliche Abwässer in die Privat-
Haftpflicht versicherung

Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 
Ziff. I 5 AHB – Haftpflichtansprüche wegen 
Sachschäden durch häusliche Abwässer.

BB 40 Fortsetzung der Privathaft-
pflichtversicherung nach dem Tod  
des Versicherungsnehmers

Für mitversicherte Ehegatten und/oder 
unverheiratete Kinder des Versiche rungs -
nehmers besteht der bedingungsgemäße 
Versicherungsschutz im Falle des Todes des 
Versicherungsnehmers bis zum nächsten 
Beitragsfälligkeitstermin fort. Wird die 
nächste Prämienrechnung durch den über-
lebenden Ehegatten eingelöst, so wird 
dieser Versiche rungs nehmer.

E 19 Privatpersonen

I. Versichert ist diese gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungs nehmers als 
Privatperson aus den Gefahren des tägli-
chen Lebens – mit Ausnahme der Gefahren 
eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes 
(auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen 
Betätigung in Vereinigungen aller Art oder 
einer ungewöhnlichen und gefährlichen 
Beschäfti gung – insbesondere

1. als Familien- und Haushalts vorstand 
(z. B. aus der Aufsichtspflicht über 
Minderjährige);

2. als Dienstherr der in seinem Haushalt 
tätigen Personen:

3. als Inhaber
a) einer oder mehrerer im Inland gelege-
ner Wohnungen (bei Wohnungs eigentum 
als Sondereigen tümer) – einschließlich 
Ferienwohnung -,
Bei Sondereigentümern sind versichert 
Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer wegen Be schädigung 
des Gemeinschaftseigen tums. Die 
Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht 
auf den Miteigentumsanteil an dem ge-
meinschaftlichen Eigentum.
b) eines im Inland gelegenen Ein familien-
hauses,
c) eines im Inland gelegenen Wochen end-
hauses, 
sofern sie vom Versicherungsnehmer aus-
schließlich zu Wohnzwecken verwendet 
werden, einschließlich der zugehörigen 
Garagen und Gärten sowie eines Schreber-
gartens. Hierbei ist mitversichert die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung 
von nicht mehr als drei einzeln vermie-

teten Wohnräumen – nicht jedoch von 
Wohnungen, Räumen zu gewerblichen 
Zwecken und Garagen –;

als Bauherr oder Unternehmer von Bau-
arbeiten bis zu einer Bausumme von 
15.000,00 € je Bauvorhaben. Wird 
dieser Betrag überschritten, so entfällt 
die Mitversicherung. Es gelten dann die 
Be stimmungen über die Vorsorge-Versiche-
rung (§ 2 AHB);

4. als Radfahrer;

5. aus der Ausübung von Sport, ausgenom-
men Jagd (vgl. jedoch § 4 Ziff. I 4 AHB);

6. aus dem erlaubten privaten Besitz 
und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- 
und Schusswaffen sowie Munition und 
Geschossen, nicht jedoch zu Jagd zwecken 
oder zu strafbaren Handlungen;

7. als Reiter bei Benutzung fremder Pferde 
zu privaten Zwecken; Haftpflicht an sprüche 
der Tierhalter oder -eigentümer sind nicht 
versichert;

8. als Halter oder Hüter von zahmen 
Haustieren, gezähmten Kleintieren und 
Bienen – nicht jedoch von Hunden, 
Rindern, Pferden und sonstigen Reit- und 
Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, 
die zu gewerblichen oder landwirtschaft-
lichen Zwecken gehalten werden.

II. Mitversichert ist

1. die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

a) des Ehegatten des Versiche rungs-
nehmers,
b) ihrer unverheirateten Kinder (auch 
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei voll-
jährigen Kindern jedoch nur, solange sie 
sich noch in einer Schul- oder sich unmit-
telbar anschließen den Berufsaus bildung 
befinden (berufliche Erst ausbildung 
- Lehre und/oder Studium -, nicht 
Referendarzeit, Fortbil dungs maßnahmen 
und dgl.). Bei Ableistung des Grundwehr- 
oder Zivildienstes vor, während oder im 
Anschluss an die Berufsausbildung bleibt 
der Versiche rungsschutz bestehen;

2. Im Falle ausdrücklicher Vereinbarung 
gemäß den nachfolgenden Vorausset-
zungen der in häuslicher Gemeinschaft 
mit dem Versicherungsnehmer lebenden 
Partner einer nicht-ehelichen Lebensge-
meinschaft und dessen Kinder, diese ent-
sprechend Ziff. II 1 b):

Der Versicherungsnehmer und der mitversi-
cherte Partner müssen unverheiratet sein.

Der mitversicherte Partner muss in der 
Police namentlich benannt werden.
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Haftpflichtansprüche des Partners und 
dessen Kinder gegen den Versiche-
rungsnehmer sind ausgeschlossen.

Die Mitversicherung für den Partner und 
dessen Kinder, die nicht auch Kinder des 
Versicherungsnehmers sind, endet mit der 
Aufhebung der häuslichen Gemein schaft 
zwischen dem Versicherungs nehmer und 
dem Partner.

3. die gesetzliche Haftpflicht der im Haus-
halt des Versiche rungs nehmers be schäf-
tigten Personen gegenüber Dritten aus die-
ser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, 
die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeits-
halber Wohnung, Haus und Garten betreu-
en oder den Streudienst versehen.

III. Nicht versicherbar ist

1. die Haftpflicht des Eigentü mers, 
Be sitzers, Halters oder Führers eines 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen 
Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs verursacht werden.

2. Versichert ist jedoch die Haftpflicht 
wegen Schäden, die verursacht werden 
durch den Gebrauch von

a) Flugmodellen, unbemannten Ballonen 
und Drachen,
aa) die weder durch Motoren oder 
Treibsätze angetrieben werden,
bb) deren Fluggewicht 5 kg nicht über-
steigt,
cc) für die keine Versicherungs pflicht 
besteht,
b) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen 
eigene Segelboote (auch Wind surfbretter) 
und eigene oder fremde Wassersport-
fahrzeuge mit Motoren–auch Hilfs- oder 
Außenbordmotoren – oder Treibsätzen.

BB 50 Das Versicherungsverhältnis 
endet automatisch mit der Beendigung 
der Mitglied schaft beim DJH sowie mit 
Beendigung des Rahmenver tra ges zwischen 
dem DJH Hauptverband e.V. und den 
Versicherern.

BB 51 Subsidiaritätsabrede zu Lasten 
eines (Mit-)Versicherten (dieser ist ent-
weder Versicherungsnehmer oder (Mit-)
Versicherter des anderen Haft pflicht-
versicherungsvertrages)

Erlangt der Versicherte Versicherungs-
schutz aus einem anderen eigenen oder 
anderen fremden Haftpflichtversi che-
rungsvertrag, so entfällt insoweit der Ver-
sicherungsschutz aus diesem Vertrag. Zeigt 
der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsfall zur Regulierung zu diesem 
Vertrag an, so erfolgt die Vorleistung im 
Rahmen der getroffenen Vereinbarungen.

Subsidiaritätsabrede im Zusammen-
hang mit einer anderen Haftpflicht-
versicherung des Versicherungs neh mers

Erlangt der Versicherungsnehmer Ver-
sicherungsschutz aus einem anderen eige-
nen Haftpflichtversicherungsvertrag, so 
entfällt insoweit der Versicherungs schutz 
aus diesem Vertrag.

Dem Versicherungsnehmer steht es frei, 
welchem Versicherer er den Versiche-
rungsfall zur Regulierung anzeigt. Wird 
die Anzeige zu diesem Vertrag erstattet, 
so erfolgt eine Vorleistung im Rahmen der 
getroffenen Vereinbarungen.
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2.	Allgemeine	Unfallversicherungs
Bedingungen	(AUB	88)	und	
Besondere	Bedingungen

Allgemeine Bedingungen

§ 1 Der Versicherungsfall

I. Der Versicherer bietet Ver siche rungs-
schutz bei Unfällen, die dem Ver sicherten 
während der Wirksamkeit des Vertrages 
zustoßen.

Die Leistungsarten, die versichert werden 
können, ergeben sich aus § 7; aus Antrag 
und Versicherungsschein ist er sichtlich, 
welche Leistungs arten jeweils vertraglich 
vereinbart sind.

II. Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle 
in der ganzen Welt.

III. Ein Unfall liegt vor, wenn der Ver-
sicher te durch ein plötzlich von außen auf 
seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfall-
ereignis) unfreiwillig eine Gesundheits-
schädigung erleidet.

IV. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine 
erhöhte Kraft an stren gung an Glied maßen 
oder Wir bel säule
(1) ein Gelenk verrenkt wird oder
(2) Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln 
gezerrt oder zerrissen werden.

§ 2 Ausschlüsse

Nicht unter den Versicherungsschutz  
fallen:

I. (1) Unfälle durch Geistes- oder 
Be wußtseinsstö rungen, auch soweit diese 
auf Trunkenheit beruhen sowie durch 
Schlag an fälle, epileptische Anfälle oder 
andere Krampfan fälle, die den ganzen 
Körper des Versicherten ergreifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 
diese Störungen oder Anfälle durch ein 
unter diesen Vertrag fallendes Unfall er-
eignis verursacht waren.

(2) Unfälle, die dem Versicherten dadurch 
zustoßen, dass er vorsätzlich eine Straftat 
ausführt oder versucht;

(3) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar 
durch Kriegs- oder Bürger kriegs er eig nisse 
verursacht sind;
Unfälle durch innere Unruhen, wenn der 
Versicherte auf seiten der Unruhestifter 
teilgenommen hat.

(4) Unfälle des Versicherten
a) bei der Benutzung von Luftfahrzeugen 
(Fluggeräten) ohne Motor, Motorseg lern, 
Ultraleicht flugzeugen und Raumfahrzeu gen 

sowie beim Fall schirm springen;
b) als Luftfahrzeugführer oder 
als  sonstiges Besatzungmitglied eines 
Luftfahr zeuges;
c) bei einer mit Hilfe eines Luftfahr zeuges 
auszuübenden beruflichen Tätigkeit.

(5) Unfälle, die dem Versicherten dadurch 
zustoßen, dass er sich als Fahrer, Beifahrer 
oder Insasse eines Motorfahr zeuges an 
Fahrtveran staltungen ein schließlich der 
dazugehörigen Übungs fahr ten beteiligt, 
bei denen es auf die Erzielung von Höchst-
geschwin digkeiten ankommt.

(6) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar 
durch Kernenergie verursacht sind.

II. (1) Gesundheitsschädigun gen durch 
Strahlen.

(2) Gesundheitsschädigun gen durch 
Heilmaßnah men oder Eingriffe, die der 
Versicherte an seinem Körper vornimmt 
oder vornehmen lässt.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 
die Eingriffe oder Heilmaß na hmen, auch 
strahlendiagnostische und -therapeutische, 
durch einen unter diesen Vertrag fallenden 
Unfall veranlasst waren.

(3) Infektionen
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 
die Krankheitserreger durch eine unter 
diesen Vertrag fallende Unfall verletzung in 
den Körper gelangt sind.
Nicht als Unfallverlet zun gen gelten dabei 
Haut- oder Schleimhaut verlet zungen, die 
als solche geringfügig sind und durch 
die Krankheits erreger sofort oder später 
in den Körper gelangen; für Tollwut und 
Wundstarrkrampf entfällt diese Ein schrän-
kung.
Für Infektionen, die durch Heilmaß nahmen 
verursacht sind, gilt (2) Satz 2 entspre-
chend.

(4) Vergiftungen infolge Einnahme fester 
oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.

III. (1) Bauch- oder Unterleibsbrüche 
 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 
sie durch eine unter diesen Vertrag fal-
lende gewaltsame von außen kommende 
Einwirkung entstanden sind.

(2) Schädigungen an Band schei ben sowie 
Blutun gen aus inneren Organen und 
Gehirnblutungen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, 
wenn ein unter diesen Vertrag fallendes 
Unfallereignis im Sinne des § 1 III. die 
überwiegende Ursache ist.
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IV. Krankhafte Störungen infolge psychi-
scher Reaktionen, gleichgültig, wodurch 
diese verursacht sind.

§ 3 Nicht versicherbare Personen

I. Nicht versicherbar und trotz Beitrags zah-
lung nicht versichert sind dauernd pflege-
bedürftige Personen sowie Geistes kranke.
Pflegebedürftig ist, wer für die Verrich-
tungen des täglichen Lebens überwiegend 
fremder Hilfe bedarf.

II. Der Versicherungsschutz erlischt, sobald 
der Versicherte im Sinne von I. nicht mehr 
versicherbar ist. Gleichzeitig endet die 
Versicherung.

III. Der für dauernd pflegebedürftige Per-
so nen sowie Geistes kranke seit Vertrags-
abschluss bzw. Eintritt der Versiche-
rungs unfähigkeit entrichtete Beitrag ist 
zurückzuzahlen.

§ 4 Beginn und Ende des Versiche-
rungs schutzes

I. Der Versicherungsschutz beginnt, sobald 
der erste Beitrag gezahlt ist, jedoch frü-
hestens zu dem im Ver sicherungsschein 
angegebenen Zeit punkt. Wird der erste 
Beitrag erst danach angefordert, dann 
aber innerhalb von 14 Tagen gezahlt, so 
beginnt der Versiche rungs schutz zu dem 
im Versiche rungs schein angegebenen 
Zeitpunkt.

II. Der Vertrag kann beendet werden durch 
schriftliche Kündigung eines der Vertrags-
partner

(1) zum Ablauf der vereinbarten Dauer, 
unberührt hiervon bleibt die Bestim mung 
des § 8 Abs. 3 des Gesetzes über den 
Versicherungsvertrag (VVG).
Die Kündigung muss spätestens drei 
Mo nate vor dem Ablauf zugegangen sein; 
anderenfalls verlängert sich der Vertrag 
jeweils um ein Jahr;

(2) wenn der Versicherer eine Leistung 
nach § 7 erbracht hat oder gegen ihn 
Klage auf eine solche Leistung erhoben 
worden ist.
Die Kündigung muss spätestens einen 
Monat nach Leistung oder – im Falle eines 
Rechtsstreits – nach Klagerück nahme, 
Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft 
des Urteils zugegangen sein.
Sie wird erst nach Ablauf eines Monats ab 
Zugang wirksam.

III. Der Vertrag endet ohne Kündigung,
wenn die vereinbarte Dauer weniger 
als ein Jahr beträgt, zu dem im Ver-
sicherungsschein angegebenen Zeit punkt.

IV. Der Versicherungsschutz tritt außer 
Kraft,
sobald der Versicherte im Krieg oder 
kriegsmäßigen Einsatz Dienst in einer mili-
tärischen oder ähnlichen Formation leistet. 
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, 
sobald dem Versicherer die Anzeige des 
Versicherungsnehmers über die Beendi-
gung des Dienstes zugegangen ist. 

§ 5 Beitragszahlung

I. Der Versicherungsnehmer hat den ersten 
Beitrag einschließlich der Ver sicherungs-
steuer und der vereinbarten Nebenkosten 
unverzüglich nach Zugang des Versiche-
rungsscheines, Folgebei träge am jeweiligen 
Fälligkeitstage zu zahlen.

II. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung des 
Beitrages gelten die Bestimmungen der 
§§ 38 und 39 des Gesetzes über den 
Versicherungsvertrag (VVG).

Bei Teilzahlung des Jahresbeitrages werden 
die noch ausstehenden Raten des Jahres-
beitrages sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in 
Verzug gerät.
Rückständige Folgebeiträge können nur 
innerhalb eines Jahres seit Ablauf der nach 
§ 39 Abs. 1 VVG gesetzten Zahlungsfristen 
gerichtlich geltend ge macht werden. 

III. Bei vorzeitiger Beendigung des 
Vertrages hat der Versicherer nur Anspruch 
auf den Teil des Beitrages, der der abge-
laufenen Versicherungszeit entspricht.

IV. Im Fall des § 4 IV. wird die Pflicht zur 
Beitragszahlung unterbrochen.

§ 6 Änderung der Berufstätigkeit oder 
Beschäftigung, Wehrdienst

I. Während der Vertragsdauer eintretende 
Änderungen der Berufstätigkeit oder 
Beschäftigung des Versicherten sind unver-
züglich anzuzeigen.

Die Ableistung von Pflichtwehrdienst 
oder Zivildienst sowie die Teilnahme an 
militärischen Reserveübungen gelten nicht 
als Änderung der Berufstätigkeit oder 
Be schäftigung.

II. (1) Ergibt sich für eine neue Berufs-
tätigkeit oder Beschäftigung des Ver-
sicherten nach dem zur Zeit der Änderung 
gültigen Tarif des Versicherers ein nied-
rigerer Beitrag, so ist nach Ablauf eines 
Monats vom Zugang der Anzeige an nur 
dieser zu zahlen.
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(2) Ergibt sich ein höherer Beitrag, so 
wird noch für zwei Monate von dem 
Zeitpunkt der Änderung der Berufs-
tätigkeit oder Beschäftigung an 
Versicherungsschutz nach den bisherigen 
Versicherungssummen geboten. Tritt 
nach Ablauf dieser Frist ein Unfall ein, 
ohne dass eine Änderungsanzeige erfolgt 
oder eine Einigung über den Beitrag 
erzielt worden ist, so vermindern sich die 
Versicherungssummen im Ver hältnis des 
erforderlichen Beitrages zum bisherigen 
Beitrag. 

§ 7 Die Leistungsarten

Die jeweils vereinbarten Leistungsarten 
und deren Höhe (Versicherungssummen) 
ergeben sich aus dem Vertrag. Für die 
Entstehung des Anspruchs und die 
Bemessung der Leistungen gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen.

I. Invaliditätsleistung

(1) Führt der Unfall zu einer dauernden 
Beeinträchtigung der körperlichen oder 
geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) 
des Versicherten, so entsteht Anspruch 
auf Kapitalleistung aus der für den Invali-
di tätsfall versicherten Summe. Hat der 
Ver sicherte bei Eintritt des Unfalles das 65. 
Lebensjahr vollendet, so wird die Leistung 
als Rente gemäß § 14 erbracht.
Die Invalidität muss innerhalb eines Jahres 
nach dem Unfall eingetreten sowie spä-
testens vor Ablauf einer Frist von weiteren 
drei Monaten ärztlich festgestellt und gel-
tend gemacht sein.

(2) Die Höhe der Leistung richtet sich nach 
dem Grad der Invalidität.
a) Als feste Invaliditätsgrade gelten – 
unter Ausschluss des Nachweises einer 
höheren oder geringeren Invalidität – bei 
Verlust oder Funktionsunfähigkeit

eines Armes im Schultergelenk  70 Prozent 
eines Armes bis oberhalb des 
Ellenbogengelenks   65 Prozent 
eines Armes unterhalb des  
Ellenbogengelenks  60 Prozent 
einer Hand im Handgelenk  55 Prozent 
eines Daumens    20 Prozent 
eines Zeigefingers   10 Prozent 
eines anderen Fingers   5 Prozent 
eines Beines über der Mitte 
des Oberschenkels   70 Prozent 
eines Beines bis zur Mitte 
des Oberschenkels   60 Prozent 
eines Beines bis unterhalb 
des Knies     50 Prozent 
eines Beines bis zur Mitte 
des Unterschenkels   45 Prozent 
eines Fußes im Fußgelenk  40 Prozent 
einer großen Zehe   5 Prozent 
einer anderen Zehe   2 Prozent 

eines Auges    50 Prozent 
des Gehörs auf einem Ohr  30 Prozent 
des Geruchs    10 Prozent 
des Geschmacks    5 Prozent

b) Bei Teilverlust oder Funktionsbeein-
trächti gung eines dieser Körperteile oder 
Sinnesorgane wird der entsprechende Teil 
des Prozentsatzes nach a) angenommen.
c) Werden durch den Unfall Körperteile 
oder Sinnesorgane betroffen, deren Verlust 
oder Funktionsunfähigkeit nicht nach a) 
oder b) geregelt sind, so ist für diese maß-
gebend, inwieweit die normale körperliche 
oder geistige Leistungs fähigkeit unter 
ausschließlicher Berück sich tigung medizi-
nischer Gesichtspunkte beeinträchtigt ist.
d) Sind durch den Unfall mehrere körper-
liche oder geistige Funktionen beeinträch-
tigt, so werden die Invaliditätsgrade, die 
sich nach (2) ergeben, zusammengerech-
net. Mehr als 100 Prozent werden jedoch 
nicht angenommen. 

(3) Wird durch den Unfall eine körperliche 
oder geistige Funktion betroffen, die schon 
vorher dauernd beeinträchtigt war, so wird 
ein Abzug in Höhe dieser Vorinvalidität 
vorgenommen. Diese sind nach (2) zu 
bemessen. 

(4) Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb 
eines Jahres nach dem Unfall ein, so 
besteht kein Anspruch auf Invaliditäts-
leistung.

(5) Stirbt der Versicherte aus  un fall  fremder 
Ursache innerhalb eines Jahres nach dem 
Unfall oder  
- gleich  gül  tig, aus welcher Ursache - 
später als ein Jahr nach dem Unfall und 
war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung 
nach (1) entstanden, so ist nach dem 
Invaliditätsgrad zu leisten, mit dem auf-
grund der zuletzt erhobenen ärztlichen 
Befunde zu rechnen gewesen wäre. 

II. Übergangsleistung

Besteht nach Ablauf von sechs Monaten 
seit Eintritt des Unfalles ohne Mit wirkung 
von Krankheiten oder Ge brechen noch 
eine unfallbedingte Beeinträchtigung der 
normalen körperlichen oder geistigen 
Leistungsfähigkeit von mehr als 50 Prozent 
und hat diese Beeinträchtigung bis dahin 
ununterbrochen bestanden, so wird die 
im Vertrag vereinbarte Übergangsleistung 
erbracht.
Zur Geltendmachung wird auf § 9 VI. 
verwiesen.

III. Tagegeld 

(1) Führt der Unfall zu einer 
Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, so 
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wird für die Dauer der ärztlichen Behand-
lung Tagegeld gezahlt. Das Tagegeld wird 
nach dem Grad der Beeinträchtigung abge-
stuft. Die Bemes sung des Beeinträchti-
gungsgrades richtet sich nach der 
Be rufs tätigkeit oder Beschäftigung des 
Versi cher ten.

(2) Das Tagegeld wird längstens für ein 
Jahr, vom Unfalltag an gerechnet, ge zahlt.

IV. Krankenhaustagegeld

(1) Krankenhaustagegeld wird für jeden 
Kalendertag gezahlt, an dem sich der Ver-
sicherte wegen des Unfalles in medizinisch 
notwendiger vollstationärer Heil behand-
lung befindet, längstens jedoch für zwei 
Jahre, vom Unfalltage an gerechnet.

(2) Krankenhaustagegeld entfällt bei 
ei nem Aufenthalt in Sanatorien, Er holungs-
heimen und Kuranstalten.

V. Genesungsgeld

(1) Genesungsgeld wird für die gleiche 
An zahl von Kalendertagen gezahlt, für die 
Krankenhaustagegeld geleistet wird, längs-
tens jedoch für 100 Tage, und zwar

für den 1. bis 10. Tag 100 Prozent 
für den 11. bis 20. Tag 50 Prozent 
für den 21. bis 100. Tag 25 Prozent

des Krankenhaustagegeldes.

(2) Mehrere vollstationäre Krankenhaus-
auf enthalte wegen desselben Unfalls 
gelten als ein ununterbrochener Kranken-
hausaufenthalt.

(3) Der Anspruch auf Genesungsgeld ent-
steht mit der Entlassung aus dem Kranken-
haus.

VI. Todesfalleistung

Führt der Unfall innerhalb eines Jahres 
zum Tode, so entsteht Anspruch auf Lei-
stung nach der für den Todesfall versicher-
ten Summe.
Zur Geltendmachung wird auf § 9 VII. ver-
wiesen.

§ 8 Einschränkung der Leistungen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der 
durch ein Unfallereignis hervorgerufenen 
Gesundheitsschädigung oder deren Folgen 
mitgewirkt, so wird die Leistung entspre-
chend dem Anteil der Krankheit oder des 
Gebrechens gekürzt, wenn dieser Anteil 
mindestens 25 Prozent beträgt.

§ 9 Die Obliegenheiten nach Eintritt 
eines Unfalles   
 
I. Nach einem Unfall, der voraussichtlich 

eine Leistungspflicht herbeiführt, ist un-
verzüglich ein Arzt hinzuzuziehen und der 
Versicherer zu unterrichten.
Der Versicherte hat den ärztlichen An ord-
nungen nachzukommen und auch im übri-
gen die Unfallfolgen möglichst zu mindern.

II. Die vom Versicherer übersandte Unfall-
anzeige ist wahrheitsgemäß auszufüllen 
und umgehend an den Versicherer zurück-
zusenden. Darüber hinaus geforderte 
sachdienliche Auskünfte sind unverzüglich 
zu erteilen.

III. Der Versicherte hat darauf hinzuwirken, 
dass die vom Versicherer angeforderten 
Berichte und Gutachten alsbald erstattet 
werden.

IV. Der Versicherte hat sich von den vom 
Versicherer beauftragten Ärzten untersu-
chen zu lassen. Die notwendigen Kosten 
einschließlich eines dadurch entstandenen 
Verdienstausfalles trägt der Versicherer.
V. Die Ärzte, die den Versicherten – auch 
aus anderen Anlässen – behandelt oder 
untersucht haben, andere Versicherer, 
Versicherungsträger und Behörden sind zu 
ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

VI. Der Versicherungsnehmer hat 
einen Anspruch auf Zahlung der 
Übergangsleistung spätestens sieben 
Monate nach Eintritt des Unfalles geltend 
zu machen und unter Vorlage eines ärztli-
chen Attestes zu begründen.

VII. Hat der Unfall den Tod zur Folge, so 
ist dies innerhalb von 48 Stunden zu mel-
den, auch wenn der Unfall schon angezeigt 
ist. Die Meldung soll telegrafisch erfolgen. 
Dem Versicherer ist das Recht zu verschaf-
fen, eine Obduktion durch einen von ihm 
beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

§ 10 Folgen von Obliegenheits-
verletzungen

Wird eine nach Eintritt des Unfalles zu 
erfüllende Obliegenheit verletzt, so ist der 
Versicherer von der Leistungspflicht frei, 
es sei denn, dass die Verletzung weder 
auf Vorsatz noch auf grober Fahr lässigkeit 
beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
bleibt er zur Leistung verpflichtet, soweit 
die Verletzung weder Ein fluss auf die 
Feststellung des Unfalles noch auf die 
Bemessung der Leistung gehabt hat. 

§ 11 Fälligkeit der Leistungen

I. Sobald dem Versicherer die Unterlagen 
zugegangen sind, die der Versicherungs-
nehmer zum Nachweis des Unfallher-
gangs und der Unfallfolgen sowie über 
den Abschluss des für die Bemessung der 
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Invalidität notwendigen Heilverfahrens 
beizubringen hat, ist der Versicherer ver-
pflichtet, innerhalb eines Monats – beim 
Invaliditätsanspruch innerhalb von drei 
Monaten – zu erklären, ob und in welcher 
Höhe er einen Anspruch anerkennt.
Die ärztlichen Gebühren, die dem Ver-
siche rungsnehmer zur Begründung des 
Lei stungsanspruches entstehen, übernimmt 
der Versicherer
bei Invalidität bis zu 1 Promille der ver-
sicherten Summe, 
bei Übergangsleistung bis zu 1 Prozent der 
versicherten Summe, 
bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz, 
bei Krankenhaustagegeld bis zu einem 
Krankenhaustagegeldsatz.

II. Erkennt der Versicherer den Anspruch 
an oder haben sich Versicherungsnehmer 
und Versicherer über Grund und Höhe 
geeinigt, so erbringt der Versicherer die 
Leistung innerhalb von zwei Wochen.
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine 
Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres 
nach Eintritt des Unfalles nur beansprucht 
werden, wenn und soweit eine Todesfall-
summe versichert ist.

III. Steht die Leistungspflicht zunächst nur 
dem Grunde nach fest, so zahlt der Ver-
sicherer auf Verlangen des Versiche rungs-
nehmers angemessene Vorschüsse.
IV. Versicherungsnehmer und Versiche rer 
sind berechtigt, den Grad der Invalidität 
jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach 
Eintritt des Unfalles, erneut ärztlich be-
messen zu lassen.
Dieses Recht muss seitens des Ver sicherers 
mit Abgabe seiner Erklärung entsprechend 
I., seitens des Versi cherungsnehmers 
innerhalb eines Mo nats ab Zugang dieser 
Erklärung ausgeübt werden.

Ergibt die endgültige Bemessung eine 
höhere Invaliditätsleistung, als sie der 
Versicherer bereits erbracht hat, so ist 
der Mehrbetrag mit 5 Prozent jährlich zu 
verzinsen.

V. Vom Versicherer nicht anerkannte 
An sprüche sind ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer ab Zugang der 
Erklärung des Versicherers eine Frist von 
sechs Monaten verstreichen lässt, ohne die 
Ansprüche gerichtlich geltend zu machen.
Die Frist beginnt mit dem Zugang der 
abschließenden Erklärung des Versi che-
rers. Die Rechtsfolgen der Frist ver säumnis 
treten nur ein, wenn der Versicherer in 
seiner Erklärung auf die Notwendigkeit der 
gerichtlichen Gel tend machung hingewiesen 
hatte.

§ 12 Rechtsverhältnisse am Vertrag 
beteiligter Personen

I. Ist die Versicherung gegen Unfälle abge-
schlossen, die einem anderen zustoßen 
(Fremdversicherung), so steht die Aus-
übung der Rechte aus dem Vertrag nicht 
dem Versicherten, sondern dem Versi che-
rungsnehmer zu. Er ist neben dem Ver-
sicherten für die Erfüllung der Obliegen-
heiten verantwortlich.

II. Alle für den Versicherungsnehmer 
geltenden Bestimmungen sind auf dessen 
Rechtsnachfolger und sonstige An spruch-
steller entsprechend anzu wenden.

III. Die Versicherungsansprüche können 
vor Fälligkeit ohne Zustimmung des 
Versicherers weder übertragen noch ver-
pfändet werden.

§ 13 Anzeigen und Willenserklärungen

Alle für den Versicherer bestimmten 
Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich 
abzugeben und sollen an die Hauptver wal-
tung des Versicherers oder an die im Ver-
sicherungsschein oder in dessen Nachträ-
gen als zuständig bezeichnete Stelle 
ge richtet werden. Die Vermittler sind zur 
Entgegennahme nicht bevollmächtigt.

§ 14 Rentenzahlung bei Invalidität

I. Soweit bei Invalidität Rentenzahlung 
vorgesehen ist (§ 7I. (1)), ergeben sich 
für eine Kapitalleistung von 1.000,00 € 
die folgenden Jahresrentenbeträge. Der 
Berechnung wird das am Unfalltag vollen-
dete Lebensjahr zugrunde gelegt.

 Betrag der Jahresrente in EURO für 
 Alter Männer  Frauen 
 65  106.22  87.89 
 66  110.52  91.34 
 67  115.08  95.08 
 68  119.90  99.13 
 69  125.01  103.52 
 
 70  130.41  108.29 
 71  136.12  113,46 
 72  142.16  119.08 
 73  148.57  125.16 
 74  155.38  131.75 
 
 75 162.65  138.89 
 und darüber 
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II. Die Rente wird vom Abschluss der ärzt-
lichen Behandlung, spätestens vom Ablauf 
des auf den Unfall folgenden Jahres an, 
bis zum Ende des Vierteljahres entrichtet, 
in dem der Versicherte stirbt. Sie wird 
jeweils am Ersten eines Vierteljahres im 
voraus gezahlt.

III. Versicherungsnehmer und Versi cherer 
können innerhalb von drei Jahren nach 
erstmaliger Bemessung der Rente jährlich 
eine Neubemessung verlangen.

IV. Die in I. genannten Jahresrenten-
be träge können mit Zustimmung der 
Auf sichtsbehörde auch für bestehende Ver-
sicherungen geändert werden.

Besondere Bedingungen

BBU 318-0 Besondere Bedingun-
gen für die Mitversicherung von 
Bergungskosten in der Allge mei-
nen Unfallversicherung (BB Ber-
gungskosten 91)

1. Hat der Versicherte einen unter den 
Versicherungsvertrag fallenden Unfall erlit-
ten, ersetzt der Versicherer bis zur Höhe 
des im Versicherungsschein festgelegten 
Betrages die entstandenen notwendigen 
Kosten für:

a) Such-, Rettungs- oder Bergungs einsätze 
von öffentlich-rechtlich oder privatrecht-
lich organisierten Rettungs diensten, so weit 
hierfür üblicherweise Gebühren be rechnet 
werden,
b) Transport des Verletzten in das nächste 
Krankenhaus oder zu einer Spe zialklinik, 
soweit medizinisch notwendig und ärztlich 
angeordnet,
c) Mehraufwand bei der Rückkehr des 
Ver letzten zu seinem ständigen Wohn-
sitz, so weit die Mehrkosten auf ärztliche 
Anord nungen zurückgehen oder nach der 
Ver letzungsart unvermeidbar waren,
d) Überführung zum letzten ständigen 
Wohnsitz im Todesfalle.

2. Hat der Versicherte für Kosten nach 1. 
a) einzustehen, obwohl er keinen Unfall 
erlitten hatte, ein solcher aber unmittelbar 
drohte oder nach den konkreten Umstän-
den zu vermuten war, ist der Versicherer 
ebenfalls ersatzpflichtig.

3. Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger ein-
tritt, kann der Erstattungsanspruch gegen 
den Versicherer nur wegen der restlichen 
Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet 
ein anderer Ersatz pflichtiger seine Lei-
stungs pflicht, kann sich der Versicherungs-
nehmer unmittelbar an den Versicherer 
halten.

4. Bestehen für den Versicherten bei der 
Barmenia mehrere Unfallversiche rungen, 
können mitversicherte Ber gungs kosten nur 
aus einem dieser Verträge verlangt werden.

5. Der im Versicherungsschein festgelegte 
Höchstbetrag für den Kostenersatz nimmt 
an einer für andere Leistungsarten verein-
barten planmäßigen Erhöhung (Zuwachs 
von Leistungen und Beitrag) nicht teil.

ZBU 21-0 Zusatzbedingungen für 
die Kinder-Unfall versiche rung mit 
Einschluss von Vergiftungen

1. Die Versicherung wird zum vereinbarten 
Beitrag bis zum Ende des Versicherungs-
jahres fortgeführt, in dem das versicherte 
Kind das 18. Lebensjahr vollendet. Damit 
endet die Anwendung des Tarifs für Kinder, 
und es ist der Beitrag zu entrichten, der 
sich aus dem zu diesem Zeitpunkt gülti-
gen Tarif des Versicherers für Erwachsene 
er gibt.

2. Tritt nach Ablauf eines Monats ab 
Beginn des Versicherungsjahres, für das 
gemäß Nummer 1 der erhöhte Beitrag 
zu entrichten ist, ein Versicherungsfall 
ein, ohne dass inzwischen eine Einigung 
über den Mehrbeitrag erzielt worden ist, 
so bemessen sich die Leistungen des 
Ver sicherers nach den im Verhältnis des 
neuerdings erforderlichen zu dem bisheri-
gen Beitrag herabgesetzten Versicherungs-
summen.

3. a) In Abänderung von § 2 II. (4) der 
Allgemeinen Unfallversicherungs-Be-
din gungen (AUB 88) fallen unter den 
Versicherungsschutz auch Vergiftungen 
infolge versehentlicher Einnahme von 
für Kinder schädlichen Stoffen. Aus ge-
schlossen bleiben Vergiftungen durch 
Nahrungsmittel.
    b) Dieser Einschluss gilt nur für Kinder, 
die im Zeitpunkt des Unfalls das 10. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

4. In Abweichung von § 11 IV. AUB 88 
wird bei Kindern bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres die Frist von 3 Jahren auf 
5 Jahre verlängert, jedoch nicht über die 
Vollendung des 18. Lebensjahres hinaus.

BB 50 Das Versicherungsverhältnis endet 
automatisch mit der Beendigung der Mit-
gliedschaft beim DJH sowie mit Beendi-
gung des Rahmenvertrages zwischen 
dem DJH Hauptverband e.V. und den 
Versicherern.
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3.	Allgemeine	Bedingungen	für	die	
Versicherung	von	Reisegepäck	(AVB	
Reisegepäck	1992)	und	Besondere	
Bedingungen

Allgemeine Bedingungen

§ 1 Versicherte Sachen und Personen

1. Versichert ist das gesamte Reisegepäck 
des Versicherungsnehmers, seiner mit-
reisenden Familienange hö rigen sowie 
seines namentlich im Ver sicherungsschein 
aufgeführten Lebens gefährten und dessen 
Kin der, soweit diese Personen mit dem Ver-
siche  rungsnehmer in häuslicher Gemein-
schaft leben.

Für Reisen, die mit dem Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft 
lebende Personen gem. Satz 1 getrennt 
oder allein unternehmen, besteht Ver siche-
rungsschutz nur, wenn dies besonders  
vereinbart ist.

2. Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen 
des persönlichen Reisebedarfs, die wäh-
rend einer Reise mitgeführt, am Körper 
oder in der Kleidung getragen oder durch 
ein übliches Transportmittel befördert 
werden. Als Reisegepäck gelten auch 
Ge schenke und Reiseandenken, die auf der 
Reise erworben werden. Gegenstände, die 
üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken 
mitgeführt werden, sind nur gemäß beson-
derer Vereinbarung versichert.

Sachen, die dauernd außerhalb des 
Haupt wohnsitzes der Versicherten aufbe-
wahrt werden (z. B. in Zweitwohnungen, 
Booten, Campingwagen), gelten nur als 
Reise  gepäck, solange sie von dort aus zu 
Fahrten, Gängen oder Reisen mitgenom-
men werden.

3. Falt- und Schlauchboote sowie andere 
Sportgeräte jeweils mit Zubehör sind 
nur versichert, solange sie sich nicht in 
be stimmungsgemäßem Gebrauch befinden. 
Außenbordmotoren sind stets ausge-
schlossen.

4. Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus 
Edelmetall sowie Foto-, Filmappa rate und 
tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör, 
sind – unbeschadet der Ent schädigungs-
grenze in § 4 Nr. 1 – nur versichert, 
solange sie

a) bestimmungsgemäß getragen bzw. 
be nutzt werden oder
b) in persönlichem Gewahrsam sicher ver-
wahrt mitgeführt werden oder
c) einem Beherbergungsbetrieb zur Auf-
bewahrung übergeben sind oder
d) sich in einem ordnungsgemäß ver-
schlossenen Raum eines Gebäudes, eines 
Passagierschiffes oder in einer bewachten 

Garderobe befinden; Schmucksachen und 
Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur, 
solange sie außerdem in einem verschlos-
senen Behältnis untergebracht sind, das 
erhöhte Sicherheit auch gegen die Weg-
nahme des Behältnisses selbst bietet.
  
Pelze, Foto-, Filmapparate und tragba-
re Videosysteme jeweils mit Zubehör 
sind auch dann versichert, wenn sie in 
ordnungsgemäß verschlossenen, nicht 
einsehbaren Behältnissen einem Beförde-
rungs unternehmen oder einer Gepäck-
aufbewah rung übergeben sind.

5. Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, 
Fahrkarten, Urkunden und Dokumente 
aller Art, Gegenstände mit überwiegendem 
Kunst- oder Liebhaber wert, Kontaktlinsen, 
Prothesen jeder Art sowie Land-, Luft- und 
Wasserfahrzeuge jeweils mit Zubehör ein-
schließlich Fahrräder, Hängegleiter und 
Segelsurf geräte (Falt- und Schlauchboote 
s. aber Nr. 3). Ausweispapiere (§ 9 Nr. 1 d) 
sind jedoch versichert.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden

Versicherungsschutz besteht

1. wenn versicherte Sachen abhan-
denkommen, zerstört oder beschädigt 
werden, während sich das Reisegepäck 
im Gewahrsam eines Beförderungsunter-
nehmens, Beherber gungs betriebs, Ge päck-
trägers oder einer Gepäckaufbe wahrung 
befindet;

2. während der übrigen Reisezeit für die in 
Nr. 1 genannten Schäden durch

a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, 
räuberische Erpressung, Mut- oder Bös-
willigkeit Dritter (vorsätzliche Sach be-
schädigung);
b) Verlieren – hierzu zählen nicht Lie -
gen-, Stehen- oder Hängenlassen – bis zur 
Entschädigungsgrenze in § 4 Nr. 2;
c) Transportmittelunfall oder Unfall eines 
Versicherten;
d) bestimmungswidrig einwirkendes Wasser 
einschließlich Regen und Schnee;
e) Sturm, Brand, Blitzschlag oder 
Explosion;
f) höhere Gewalt.

3. wenn Reisegepäck nicht fristgerecht 
ausgeliefert wird (den Bestimmungsort 
nicht am selben Tag wie der Versicherte 
erreicht). Ersetzt werden die nachgewiese-
nen Aufwendungen für Ersatzkäufe bis zu 
10 v. H. der Versicherungssumme, höchs-
tens 385 €.
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§ 3 Ausschlüsse

1. Ausgeschlossene Gefahren

Ausgeschlossen sind die Gefahren
a) des Krieges, Bürgerkrieges, kriegs-
ähnlicher Ereignisse oder innerer Un ruhen;
b) der Kernenergie*) ;
c) der Beschlagnahme, Entziehung oder 
sonstiger Eingriffe von hoher Hand.

2. Nicht ersatzpflichtige Schäden

Der Versicherer leistet keinen Ersatz für 
Schäden, die
a) verursacht werden durch die natürliche 
oder mangelhafte Beschaffenheit der 
versicherten Sachen, Abnutzung oder 
Verschleiß;
b) während des Zeltens oder Campings 
innerhalb des hierfür benutzten Geländes 
eintreten, es sei denn, dass hierüber eine 
besondere Vereinbarung besteht.

§ 4 Begrenzt ersatzpflichtige Schäden

1. Schäden an Pelzen, Schmucksachen und 
Gegenständen aus Edelmetall sowie an 
Foto-, Filmapparaten und tragbaren Video-
systemen jeweils mit Zubehör (§ 1 Nr. 4) 
werden je Versicherungsfall insgesamt mit 
höchstens 50 v. H. der Versicherungs sum-
me ersetzt. (§ 5 Nr. 1 d) und Nr. 2 Satz 2 
bleiben unberührt.

2. Schäden

a) durch Verlieren (§ 2 Nr. 2 b),
b) an Geschenken und Reiseandenken, die 
auf der Reise erworben wurden, werden 
jeweils insgesamt mit bis zu 10 v. H. 
der Versicherungssumme, maximal mit 
385,00 € je Versicherungsfall ersetzt

§ 5 Versicherungsschutz in Kraft-
fahrzeugen und Wassersport fahr zeugen 
  
1. a) Versicherungsschutz gegen Dieb stahl 
oder Einbruchdiebstahl aus unbeaufsich-
tigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder 
Anhängern besteht nur, soweit sich das 
Reisegepäck in einem fest umschlosse-
nen und durch Verschluss gesicherten 
Innen- oder Kofferraum befindet.b) 
Der Versicherer haftet im Rahmen der 
Versicherungssumme in voller Höhe nur, 
wenn nachweislich 
aa) der Schaden tagsüber zwischen 6.00 
und 22.00 Uhr eingetreten ist oder 
bb) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger 
in einer abgeschlossenen Garage – 
Parkhäuser oder Tiefgaragen, die zur allge-
meinen Benutzung stehen, genügen nicht 
– abgestellt war oder

cc) der Schaden während einer Fahrtunter-
brechung von nicht länger als zwei Stun-
den eingetreten ist.
c) Kann der Versicherungsnehmer keine 
der unter b) genannten Voraussetzungen 
nachweisen, ist die Entschädigung je 
Versicherungsfall auf 250,00 € begrenzt.
d) In unbeaufsichtigt abgestellten 
Kraftfahrzeugen oder Anhängern nicht 
versichert sind Pelze, Schmucksachen und 
Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, 
Filmapparate und tragbare Videosysteme 
jeweils mit Zubehör.

2. Im unbeaufsichtigten Wassersportfahr-
zeug besteht Versicherungsschutz gegen 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- 
und Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche 
Sachbeschädigung) nur, solange sich 
die Sachen in einem fest umschlossenen 
und durch Sicherheitsschloss gesicherten 
Innenraum (Kajüte, Backkiste o. ä.) des 
Wassersportfahrzeuges befinden. Pelze, 
Schmucksachen, Gegenstände aus Edel-
metall sowie Foto-, Filmapparate und 
tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör, 
sind im unbeaufsichtigten Wasser sport-
fahrzeug nicht versichert.

3. Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige 
Anwesenheit eines Versicherten oder einer 
von ihm beauftragten Ver trauens person 
beim zu sichernden Ob jekt, nicht jedoch 
z. B. die Bewachung eines zur allgemeinen 
Benutzung offenstehenden Platzes o. ä.

4. Verletzt der Versicherungsnehmer oder 
Versicherte eine dieser Obliegenheiten, 
so ist der Versicherer nach Maßgabe des 
§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei.

§ 6 Beginn und Ende des Versiche-
rungsschutzes, Geltungs bereich

1. Innerhalb der vereinbarten Laufzeit 
des Vertrages beginnt der Versicherungs-
schutz mit dem Zeitpunkt, an dem zum 
Zwecke des unverzüglichen Antritts der 
Reise versicherte Sachen aus der ständigen 
Wohnung des Versicherten entfernt wer-
den, und endet, sobald die versicherten 
Sachen dort wieder eintreffen. Wird bei 
Reisen im Kraftfahrzeug das Rei segepäck 
nicht unverzüglich nach der Ankunft vor 
der ständigen Wohnung entladen, so endet 
der Versicherungsschutz bereits mit dieser 
Ankunft.

2. Bei Versicherungsverträgen von weniger 
als einjähriger Dauer verlängert sich der 
Versicherungsschutz über die vereinbarte 
Laufzeit hinaus bis zum Ende der Reise, 
wenn sich diese aus vom Ver sicherten nicht 
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zu vertretenden Gründen verzögert und 
der Versicherte nicht in der Lage ist, eine 
Verlängerung zu beantragen.

3. Versicherungsverträge von mindestens 
einjähriger Dauer verlängern sich jedoch 
von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht jeweils 
spätestens drei Monate vor Ablauf durch 
eine Partei schriftlich gekündigt werden.

4. Die Versicherung gilt für den vereinbar-
ten Bereich.

5. Fahrten, Gänge und Aufenthalte inner-
halb des ständigen Wohnorts des Ver-
sicherten gelten nicht als Reisen.

§ 7 Versicherungswert, Versicherungs-
summe

1. Die Versicherungssumme soll dem 
Versicherungswert des gesamten versicher-
ten Reisegepäcks gemäß § 1 entsprechen. 
Auf der Reise erworbene Geschen ke und 
Reiseandenken bleiben unberücksichtigt.

2. Als Versicherungswert gilt derjenige 
Betrag, der allgemein erforderlich ist, 
um neue Sachen gleicher Art und Güte 
am ständigen Wohnort des Versicherten 
anzuschaffen, abzüglich eines dem Zu stand 
der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, 
Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages 
(Zeitwert).

§ 8 Prämie

Der Versicherungsnehmer hat die erste 
Prämie (Beitrag) gegen Aushändigung 
des Versicherungsscheins zu zahlen, bei 
mehrjährigen Verträgen die Folge prämien 
jeweils am ersten Tag des Mo nats, in dem 
das Versicherungsjahr beginnt.

§ 9 Entschädigung, Unterversicherung

1. Im Versicherungsfall ersetzt der 
Versicherer

a) für zerstörte oder abhandengekommene 
Sachen ihren Versicherungswert zur Zeit 
des Schadeneintritts;
b) für beschädigte reparaturfähige Sachen 
die notwendigen Reparatur kosten und 
gegebenenfalls eine bleibende Wertminde-
rung, höchstens jedoch den Versicherungs-
wert;
c) für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger 
nur den Materialwert;
d) für die Wiederbeschaffung von Per sonal-
Ausweisen, Reisepässen, Kraft fahrzeug-
Papieren und sonstigen Aus weis papieren 
die amtlichen Gebühren.

2. Vermögensfolgeschäden werden nicht 
ersetzt.

3. Ist die Versicherungssumme gemäß § 7 
bei Eintritt des Versicherungsfalles nied-
riger als der Versicherungswert (Unterver-
sicherung), so haftet der Versicherer nur 
nach dem Verhältnis der Versicherungs-
summe zum Versiche rungs wert.

§ 10 Obliegenheiten

1. Der Versicherungsnehmer oder Ver-
sicherte hat

a) jeden Schadenfall unverzüglich dem 
Versicherer anzuzeigen;
b) Schäden nach Möglichkeit abzuwenden 
und zu mindern, insbesondere Ersatzan-
sprüche gegen Dritte (z. B Bahn, Post, 
Reederei, Fluggesellschaft, Gast wirt) 
form- und fristgerecht geltend zu machen 
oder auf andere Weise sicherzustellen und 
Weisungen des Versicherers zu beachten;
c) alles zu tun, was zur Aufklärung des 
Tatbestandes dienlich sein kann. Er hat 
alle Belege, die den Entschädigungs-
anspruch nach Grund und Höhe beweisen, 
einzureichen, soweit ihre Be schaffung ihm 
billigerweise zugemutet werden kann und 
auf Verlangen ein Verzeichnis über alle bei 
Eintritt des Schadens gemäß § 1 versicher-
ten Sachen vorzulegen.

2. Schäden, die im Gewahrsam eines 
Be förderungsunternehmens (einschließ lich 
Schäden durch nicht fristgerechte Aus-
lieferung gem. § 2 Nr. 3) oder Beherber-
gungsbetriebes eingetreten sind, müssen 
diesen unverzüglich gemeldet werden.  
Dem Versicherer ist hierüber eine Beschei-
nigung einzureichen. Bei äußerlich nicht 
erkennbaren Schäden ist das Beförde-
rungs un ternehmen unverzüglich nach der 
Ent deckung aufzufordern, den Schaden zu 
besichtigen und zu bescheinigen. Hierbei 
sind die jeweiligen Reklamationsfristen zu 
berücksichtigen.

3. Schäden durch strafbare Handlungen 
(z. B. Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sach-
beschädigung) sind außerdem un verzüg-
lich der zuständigen Polizei dienst stelle 
unter Einreichung einer Liste aller in Ver-
lust geratenen Sachen anzuzeigen.  
Der Versicherte hat sich dies polizeilich 
bescheinigen zu lassen. Bei Schäden durch 
Verlieren (§ 2 Nr. 2 b) hat der Versicherte 
Nachforschungen beim Fundbüro anzustel-
len.

4. Verletzt der Versicherungsnehmer 
oder Versicherte eine der vorstehenden 
Ob liegenheiten, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei, es 
sei denn, dass die Verletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung der 
unter den Nrn. 1 a), c), 2 und 3 bestimm-
ten Obliegenheiten bleibt der Versicherer 
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zur Leistung insoweit verpflichtet, als die 
Verletzung keinen Einfluss auf die Fest-
stellung oder den Umfang der Entschädi-
gungsleistung ge habt hat. Bei grobfahr-
lässiger Verletzung einer der unter Nr. 1 
b) bestimmten Obliegenheiten bleibt der 
Versicherer insoweit verpflichtet, als der 
Umfang des Schadens auch bei gehöriger 
Erfüllung der Obliegenheit nicht geringer 
gewesen wäre. § 6 VVG bleibt unberührt.

5. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheits-
verletzung Einfluss weder auf die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch auf 
die Feststellung oder den Umfang der Ent-
schädigung, so entfällt die Leistungsfrei-
heit gemäß Nr. 4, wenn die Verletzung 
nicht geeignet war, die Interessen des 
Versicherers ernsthaft zu beeinträchtigen 
und wenn außerdem den Versicherungs-
nehmer oder Versicherten kein erhebliches 
Verschulden trifft.

§ 11 Besondere Verwirkungsgründe

1. Der Versicherer ist von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, wenn der Versicherungs-
nehmer oder Versi cherte den Versiche-
rungs fall durch Vorsatz oder grobe 
Fahr lässigkeit herbeigeführt hat oder aus 
An lass des Versicherungsfalls, insbeson-
dere in der Schadenanzeige, vorsätzlich 
unwahre Angaben macht, auch wenn hier-
durch dem Versicherer ein Nachteil nicht 
entsteht.

2. Wird der Anspruch auf die Ent schädi-
gung nicht spätestens sechs Monate nach 
schriftlicher, mit Angabe der Rechtsfolgen 
verbundener Ableh nung durch den 
Versicherer gerichtlich geltend gemacht, 
so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei.

§ 12 Zahlung der Entschädigung

1. Ist die Leistungspflicht des Ver sicherers 
dem Grunde und der Höhe nach festge-
stellt, so hat die Auszahlung der Entschä-
digung binnen zwei Wochen zu erfolgen. 
Jedoch kann ein Monat nach Anzeige des 
Schadens als Abschlags zahlung der Betrag 
beansprucht werden, der nach Lage der 
Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Die Entschädigung ist seit Anzeige 
des Schadens mit 1 Prozent unter dem 
Basis zinssatz im Sinne von § 1, Abs. 1 
Diskont satz-Überleitungsgesetz zu ver-
zinsen, mindestens jedoch mit 4 Prozent 
und höchstens mit 6 Prozent pro Jahr. 
Die Verzin sung entfällt, soweit die 
Entschädigung innerhalb eines Monats seit 
Anzeige des Schadens gezahlt wird. Zinsen 
werden erst fällig, wenn die Entschädigung 
fällig ist.

3. Die Entstehung des Anspruchs auf 
Abschlagszahlung und der Beginn der 
Verzinsung verschieben sich um den 
Zeitraum, um den die Feststellung der 
Leistungspflicht des Versicherers dem 
Grunde oder der Höhe nach durch Ver-
schulden des Versicherungsnehmers verzö-
gert wurde.

4. Sind im Zusammenhang mit dem Ver-
sicherungsfall behördliche Erhe bungen 
oder ein strafgerichtliches Ver fahren gegen 
den Versicherten eingeleitet worden, so 
kann der Versicherer bis zum rechtskräfti-
gen Abschluss dieser Ver fahren die Zah lung 
aufschieben.

§ 13 Kündigung im Schadenfall

1. Nach Eintritt eines Versiche rungsfalles 
können beide Parteien den Versiche-
rungs vertrag kündigen. Die Kündigung ist 
schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens 
einen Monat nach dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung 
zugehen. Der Versicherer hat eine 
Kündigungsfrist von einem Monat einzu-
halten; seine Kündigung wird in keinem 
Falle vor Beendigung der laufenden Reise 
wirksam. Kündigt der Versicherungs-
neh mer, so kann er bestimmen, dass 
seine Kündigung sofort oder zu einem 
späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch 
spätestens zum Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode.

2. Hat der Versicherer gekündigt, so ist er 
verpflichtet, für die noch nicht abgelaufe-
ne Versicherungszeit den entsprechenden 
Anteil der Prämie zu vergüten. 

Besondere Bedingungen 
 
Klausel 4 – Camping 
 
1. Abweichend von § 3 Nr. 2 b) AVB 
Reisegepäck besteht Versicherungs-
schutz auch für Schäden, die während 
des Zeltens oder Campings auf einem 
offiziellen (von Behörden, Vereinen oder 
privaten Unternehmern eingerichteten) 
Campingplatz eintreten. 
 
2. Werden Sachen unbeaufsichtigt (§ 5 
Nr. 3 AVB Reisegepäck) im Zelt oder 
Wohnwagen zurückgelassen, so besteht 
Versicherungsschutz für Schäden durch 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- 
oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche 
Sachbeschädigung) nur, wenn 
 
a) bei Zelten: 
der Schaden nicht zwischen 22.00 und 
6.00 Uhr eingetreten ist. Das Zelt ist min-
destens zuzubinden oder zuzuknöpfen. 
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b) bei Wohnwagen: 
dieser durch Verschluss ordnungsgemäß 
gesichert ist. Pelze, Schmucksachen und 
Gegenstände aus Edelmetall (§ 1 Nr. 4 AVB 
Reisegepäck) sind im unbeaufsichtigten 
Zelt oder Wohnwagen nicht versichert. 
 
3. Foto-, Filmapparate und tragbare 
Video systeme jeweils mit Zubehör, Uhren, 
optische Geräte, Jagdwaffen, Radio- und 
Fern sehapparate, Tonauf nahme- und 
Wieder gabegeräte jeweils mit Zubehör, 
sind nur versichert, solange sie 
 
a) in persönlichem Gewahrsam sicher ver-
wahrt mitgeführt werden oder 
b) der Aufsicht des offiziellen Camping-
platzes zur Aufbewahrung übergeben sind 
oder 
c) sich in einem durch Verschluss ord-
nungs gemäß gesicherten Wohnwagen oder 
in einem fest umschlossenen und durch 
Verschluss gesicherten Kraftfahr zeug auf 
einem offiziellen Campingplatz befinden. 
 
4. Sofern kein offizieller Campingplatz 
(Nr. 1) benutzt wird, sind Schäden durch 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räube-
rische Erpressung, Mut- oder Bös willigkeit 
Dritter (vorsätzliche Sach beschädigung) 
ausgeschlossen. 
 
5. Verletzt der Versicherungsnehmer oder 
Versicherte eine dieser Obliegenheiten, so 
ist der Versicherer nach Maßgabe des § 6 
Abs. 1 und Abs. 2 VVG zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei. 
 
6. Im Schadenfall hat der Versicherungs-
nehmer oder Versicherte neben den in 
§ 10 AVB Reisegepäck vorgeschriebenen 
Maß nah men unverzüglich die Leitung des 
Cam pingplatzes zu unterrichten und dem 
Ver sicherer eine schriftliche Bestätigung 
der Platzleitung über den Schaden vorzu-
legen. 
 
Klausel 5 – Fahrräder 
 
1. Abweichend von § 1 Nr. 5 AVB Reise-
gepäck besteht Versicherungs schutz auch 
für Fahrräder, solange sie sich nicht in 
bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden. 
 
2. Bei Diebstahl besteht Versicherungs-
schutz nur, wenn das Fahrrad zur Zeit des 
Diebstahls durch ein Kabelschloss oder 
ein Schloss mit vergleichbarem Sicher-
heits wert, hierzu zählen regelmäßig keine 
Rahmenschlösser, gesichert war. § 2 Nr. 1 
AVB Reisegepäck bleibt unberührt. Verletzt 
der Versicherungs nehmer oder Versicherte 
diese Ob liegenheit, so ist der Versicherer 
nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 und Abs. 2 
VVG zur Kündigung berechtigt oder auch 
leistungsfrei. 

3. Der Versicherer ersetzt Schäden an mit 
dem Fahrrad lose verbundenen und regel-
mäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen 
nur, wenn sie zusammen mit dem Fahrrad 
abhandengekommen sind. 
 
4. Die Entschädigung ist je Versiche rungs fall 
auf maximal 250,00 € be grenzt, wenn der 
Diebstahl zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr 
verübt wird. 
 
5. Der Versicherungsnehmer oder Versi cher-
te hat Unterlagen über den Hersteller, die 
Marke und die Rahmen nummer der versi-
cherten Fahrräder zu beschaffen und aufzu-
bewahren. Verletzt der Versicherungs nehmer 
oder Versi cher te diese Bestim mung, so kann 
er Ent schä digung nur verlangen, wenn er 
die Merkmale anderweitig nachweisen kann. 
 
Klausel 6 – Segelsurfgeräte 
 
1. Abweichend von § 1 Nr. 5 AVB Reisege-
päck besteht Versicherungs schutz auch für 
Segelsurfgeräte, solange sie sich nicht in 
bestimmunsgemäßem Gebrauch befinden. 
 
2. Bei Diebstahl besteht Versicherungs-
schutz nur, wenn das Segelsurfgerät zur 
Zeit des Diebstahls durch ein Kabelschloss 
oder ein Schloss mit vergleichbarem 
Si cherheitswert gesichert war. § 2 Nr. 1 AVB 
Reisegepäck bleibt unberührt. Verletzt der 
Versicherungs nehmer oder Versicherte diese 
Obliegenheit, so ist der Versicherer nach 
Maßgabe des § 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG zur 
Kündigung berechtigt oder auch leistungs-
frei. 
 
3. Die Entschädigung ist je Versiche rungs  fall 
auf maximal 250,00 € be grenzt, wenn der 
Diebstahl zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr 
verübt wird. 
 
Klausel 13 – Ausschluss von Auto- und 
Mobiltelefonen 
 
Abweichend von § 1 Nr. 2 AVB Reisegepäck 
sind tragbare Autotelefone und Mobil tele-
fo ne vom Versicherungs schutz ausge schlos-
sen. 
 
Klausel 69 – Mitversicherte Personen 
 
Abweichend von § 1 Nr. 1 AVB Reise-
gepäck besteht bei dem Schutz brief F4 
Versi che rungsschutz für alle versicherten 
Personen, auch wenn diese zur gleichen Zeit 
getrennt reisen. Die Versiche rungssumme 
von 3.000,00 € ist gleichzeitig die Gesamt-
versicherungs summe. 
 
BB 50 Das Versicherungsverhältnis endet 
automatisch mit der Beendigung der Mit-
gliedschaft beim DJH sowie mit Beendi gung 
des Rahmenvertrages zwischen dem DJH 
Hauptverband e.V. und den Versicherern.
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4.	Allgemeine	Bedingungen	für	die	
ReiseRücktrittskostenVersicherung	
(ABRV)	und	Besondere	Bedingungen

Allgemeine Bedingungen

§ 1 Versicherungsumfang

1. Der Versicherer leistet Entschädigung:

a) bei Nichtantritt der Reise für die dem 
Reiseunternehmen oder einem anderen 
vom Versicherten vertraglich geschuldeten 
Rücktrittskosten;
b) bei Abbruch der Reise für die nachweis-
lich entstandenen zusätzlichen Rückreise-
kosten und die hierdurch un mittelbar 
verursachten sonstigen Mehr kosten des 
Ver sicherten, vorausgesetzt, daß An- und 
Abreise in dem versicherten Arrangement 
enthalten sind; dies gilt auch im Falle 
nachträglicher Rückkehr.
Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug 
auf Art und Klasse des Trans portmittels, 
der Unterkunft und Ver pflegung auf die 
durch die Reise gebuchte Qualität abge-
stellt. Wenn abweichend von der gebuch-
ten Reise die Rückreise mit Flugzeug 
erforderlich wird, werden nur die Kosten 
für einen Sitzplatz in der einfachsten 
Flug zeug klasse ersetzt. Nicht gedeckt sind 
Heil kosten, Kosten für Begleitpersonen 
sowie Kosten für die Überführung eines 
verstorbenen Ver sicherten.

2. Der Versicherer ist im Umfang von Ziffer 
1 leistungspflichtig, wenn infolge eines der 
nachstehend genannten wichtigen Gründe 
entweder die Reise unfähigkeit des Versi-
cherten nach allgemeiner Lebenserfahrung 
zu erwarten ist oder ihm der Antritt der 
Reise oder deren planmäßige Beendigung 
nicht zugemutet werden kann:

a) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete 
schwere Erkrankung des Versicherten, 
seines Ehegatten, seiner Kinder, Eltern, 
Ge schwister, Großeltern, Enkel, Schwie-
ger eltern, Schwiegerkinder oder, wenn die 
Reise für 2 Personen gemeinsam gebucht 
wurde, der zweiten Person, vorausgesetzt, 
dass diese gleichfalls versichert ist;

b) bei Impfunverträglichkeit des Versiche-
rten oder, im Falle gemeinsamer Reise, sei-
nes Ehegatten, der minderjährigen Kinder 
oder Geschwister des Versicherten oder der 
Eltern eines minderjährigen Versicherten, 
sofern der Angehörige ebenfalls versichert 
ist;
c) Schwangerschaft einer Versicherten 
oder, im Falle gemeinsamer Reise, des ver-
sicherten Ehegatten oder der versicherten 
Mutter eines minderjährigen Versicherten;
d) Schaden am Eigentum des Versicherten 
oder, im Falle gemeinsamer Reise, eines 
der in Ziff. 2 b) genannten versicherten 

Angehörigen des Versi cherten infolge von 
Feuer, Elemen tarereignis oder vorsätzlicher 
Straftat eines Dritten, sofern der Schaden 
im Verhältnis zu der wirtschaftlichen Lage 
und dem Vermögen des Geschädigten 
er heblich oder sofern zur Schaden fest stel-
lung seine Anwesenheit notwendig ist.

§ 2 Ausschlüsse

1. Der Versicherer haftet nicht:

a) bei Tod, Unfall oder Krankheit von 
An gehörigen, die das 75. Lebensjahr voll-
endet haben;
b) für die Gefahren des Kriegs, Bürger-
kriegs oder kriegsähnlicher Ereignisse und 
solche, die sich unabhängig vom Kriegs zu-
stand aus der feindlichen Verwendung von 
Kriegswerk zeugen als Folge einer dieser 
Gefahren ergeben, politische Gewalthand-
lungen, Aufruhr, sonstige bürgerliche 
Un ruhen und Kernenergie.

2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, wenn für den Versiche-
rungsnehmer/Versicherten der Versiche-
rungsfall bei Abschluss der Versicherung 
voraussehbar war oder der Versicherungs-
nehmer/Versicherte ihn vorsätzlich oder 
grobfahrlässig herbeigeführt hat.

§ 3 Versicherungswert, Versicherungs-
summe, Selbstbehalt

1. Die Versicherungssumme soll dem vollen 
ausgeschriebenen Reisepreis (Versiche-
rungs wert) entsprechen. Kosten für darin 
nicht enthaltene Leistung (z. B. für Zusatz-
programme) sind mitversichert, wenn sie 
bei der Höhe der Versicherungssumme be-
rücksichtigt wurden. Der Versicherer haftet 
bis zur Höhe der Versicherungssumme ab-
züglich Selbstbehalt; sollten die nachweis-
lich entstandenen zusätzlichen Rück reise-
kosten den Versicherungswert übersteigen, 
so ersetzt der Versicherer auch den über 
den Versicherungwert hinausgehenden 
Be trag abzüglich Selbstbehalt. 
 
2. Bei jedem Versicherungsfall trägt der 
Versicherte einen Selbstbehalt. Dieser 
wird – soweit nicht anders vereinbart – auf 
25,00 € festgelegt. Wird der Ver siche rungs-
fall durch Krankheit ausgelöst, so trägt 
der Versicherte von dem erstattungsfähi-
gen Schaden 20 v. H. selbst, mindestens 
25,00 €. 
 
§ 4 Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers/Versicherten im Versiche-
rungsfall 
 
1. Der Versicherungsnehmer/Versicherte ist 
verpflichtet: 
 
a) dem Versicherer den Eintritt des 
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Versi che rungsfalles unverzüglich mitzu-
teilen und gleichzeitig die Reise bei der 
Bu chungsstelle oder im Falle der schon 
angetretenen Reise beim Reiseveran stalter 
zu stornieren; 
 
b) dem Versicherer jede gewünschte sach-
dienliche Auskunft zu erteilen und ihm 
alle erforderlichen Beweismittel von sich 
aus zur Verfügung zu stellen, insbesondere 
ärztliche Atteste über Krank heiten, Un fälle, 
Impfunverträg lichkeit bzw. Schwan gerschaft 
im Sinne von § 1 Ziffer 2 unter Beifügung 
der Bu chungsunterlagen einzureichen; 
 
c) auf Verlangen des Versicherers die Ärzte 
von der Schweigepflicht in Bezug auf den 
Versicherungsfall zu entbinden, soweit 
diesem Verlangen rechtswirksam nachge-
kommen werden kann. 
 
2. Verletzt der Versicherungsnehmer/ Ver-
sicherte eine der vorstehenden Ob liegen-
heiten, so ist der Versicherer von der 
Ver pflichtung zur Leistung frei, es sei denn, 
dass die Verletzung weder auf Vor satz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob-
fahrlässiger Verletzung bleibt der Versi che-
rer insoweit verpflichtet, als die Verletzung 
weder Einfluss auf die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch auf die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer 
ob liegenden Leistung gehabt hat. 
 
§ 5 Zahlung der Entschädigung 
 
Ist die Leistungspflicht des Versicherers 
dem Grunde und der Höhe nach festge-
stellt, so hat die Auszahlung der Entschä-
digung binnen zwei Wochen zu erfolgen.

Sonderbedingungen zu den ABRV für 
gemietete Ferienwohnungen

Sofern die Versicherung bei Abschluss 
von Mietverträgen für Ferien woh nungen, 
Ferien häuser oder Ferien appartements in 
Hotels genommen wird, erhält § 1 Ziffer 1 
der Allgemeinen Be dingungen für die 
Reise-Rück tritts kosten-Versiche rung (ABRV) 
folgende Fassung:

Der Versicherer leistet Entschädigung:

a) bei Nichtbenutzung der Ferienwoh nung, 
des Ferienhauses oder Ferien appartements 
im Hotel aus einem der in § 1 Ziffer 2 
ABRV genannten wichtigen Gründe für die 
dem Vermieter oder einem anderen vom 
Versicherten vertraglich geschuldeten Rück-
tritts kosten;
b) bei vorzeitiger Aufgabe der Fe rienwoh-
nung, des Ferienhauses oder des Ferien-
appartements im Hotel aus einem der in 
§ 1 Ziffer 2 ABRV genannten wichtigen 
Gründe für den nicht abgewohnten Teil der 
Mietkosten, falls eine Weitervermietung 
nicht gelungen ist.

Die übrigen Bestimmungen der ABRV gelten 
sinngemäß.

Besondere Bedingungen

1. Der Haftungsausschluss gem. § 2 Ziff.  
1 a ABRV bei Tod, Unfall oder Krank heit von 
Angehörigen, die das 75. Lebensjahr voll-
endet haben, findet keine Anwendung.

2. Abweichend von § 1 Nr. 1 b ABRV er setzt 
der Versicherer bei Abbruch der Reise 
zusätzlich Aufwendungen des Versicherten 
für gebuchte, jedoch nicht in Anspruch 
genommene Leistungen.

BB 50 Das Versicherungsverhältnis endet 
automatisch mit der Beendigung der Mit-
gliedschaft beim DJH sowie mit Beendi gung 
des Rahmenvertrages zwischen dem DJH 
Hauptverband e.V. und den Versicherern.

AuslandsreiseKranken	
versi	cherung/Tarif	RSJ

Allgemeine 
Versicherungsbedingungen

§ 1 Gegenstand, Umfang und 
Geltungsbereich des Versicherungs-
schutzes

1. Bei Urlaubsreisen bietet der Versicherer 
Versicherungsschutz für Krankheiten, 
Un fälle und andere im Vertrag genannte 
Er eignisse. Bei einem im Ausland akut 
eintretenden Versicherungsfall ersetzt er 
dort entstehende Aufwendungen für Heilbe-
hand lung und erbringt sonst vereinbarte 
Leistungen.

Als Ausland gilt nicht das Staatsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auf die ersten sechs Wochen je Reise inner-
halb der Versicherungsdauer.

3. Versicherungsfall ist die medizinisch 
notwendige Heilbehandlung einer ver-
sicherten Person wegen Krankheit oder 
Un fallfolgen. Der Versicherungsfall be ginnt 
mit der Heilbehandlung; er endet, wenn 
nach medizinischem Befund Be hand lungs-
bedürftigkeit nicht mehr be steht. Muss die 
Heilbehandlung auf eine Krankheit oder 
Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit 
der bisher behandelten nicht ursächlich 
zu sammenhängt, so entsteht insoweit ein 
neuer Versiche rungsfall.

Als Versicherungsfall gelten auch:

a) akut notwendige ärztliche Unter su chun-
gen und Behandlungen wegen Schwanger-
schaft, Früh- oder Fehlgeburt sowie ein 
unvorhersehbarer medizinisch notwendiger 
Schwangerschaftsabbruch und
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b) Todesfälle (Überführungs bzw. 
Bestattung am Sterbeort)

4. Der Umfang des Versicherungs schutzes 
ergibt sich aus der Versi che rungsbestäti-
gung, dem Jahres-Reise schutzbrief, späte-
ren schriftlichen Ver ein barungen, diesen 
Versicherungs be din gun gen sowie den ge-
setzlichen Vor schrif ten. Das Versicherungs-
ver hält nis un terliegt deutschem Recht.

§ 2 Abschluss, Dauer und Art des 
Versicherungsvertrages

1.Versicherungsfähig sind ausschließlich 
Mitglieder des DJH, die ihren ständigen 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land haben. Zum mitversicherbaren Perso-
nenkreis gehören auch die Ehegatten 
und die im Haushalt lebenden Kinder bis 
zum vollendeten 18. Le bensjahr sowie die 
Lebenspartner und de ren Kinder des DJH-
Mitgliedes.

2. Der Versicherungsvertrag muss vor 
An tritt der Reise abgeschlossen werden. 
Er kommt mit Zugang des ordnungsgemäß 
ausgefüllten Versiche rungs an trags beim 
DJH Hauptverband e.V. zustande (siehe 
§ 3).

3. Der Versicherungsvertrag gilt zu nächst 
für die Dauer des laufenden Ka lender jahres. 
Die folgenden Versi che rungsjahre entspre-
chen dem Ka lenderjahr.

Liegt der Versicherungsbeginn zwischen 
dem 01.10. und 31.12. eines Jahres, 
so dauert das erste Versicherungsjahr 
bis zum 31.12. des Folgejahres. Der 
Ver sicherungsvertrag verlängert sich 
stillschweigend jeweils um ein weiteres 
Versicherungsjahr, wenn er nicht recht-
zeitig vor dem jeweiligen Ablauftermin vom 
Versicherungsnehmer oder vom Versicherer 
gekündigt wird (siehe § 13, Abs. 1) oder 
der Folgebeitrag nicht bis spätestens 
31.12. des laufenden Kalen derjahres beim 
DJH Hauptverband e.V. ver bucht ist.

Die Anzahl der versicherten Reisen wäh-
rend der Versicherungsdauer ist nicht 
begrenzt.

4. Die Versicherung ist eine Kran-
kenversicherung gegen feste Entgelte 
gemäß § 2 Abs. 2 a) der Satzung des 
Versicherers.

§ 3 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem 
Eingang des Versicherungsantrages und der 
Erteilung der Abbuchungs ermächtigung für 
den Erstbeitrag beim DJH Hauptverband 
e.V. Voraussetzung ist, dass der Einlösung 
der Lastschrift nicht widersprochen wird.

Für das jeweilige Folgejahr setzt der Ver-

sicherungsschutz nur ein, wenn der Beitrag 
dafür bis spätestens 31.12. des Vorjahres 
beim DJH Hauptverband e.V. verbucht 
wurde.

Der Versicherungsschutz beginnt nicht 
vor dem Beginn des Auslandauf enthaltes 
(siehe § 2, Abs. 2).

Für Versicherungsfälle (siehe § 1, Abs. 3), 
die vor Beginn des Versicherungs schutzes 
eingetreten sind, wird nicht geleistet.

§ 4 Umfang der Leistungspflicht

1. Bei einer medizinisch notwendigen am-
bulanten oder stationären Heilbe hand lung, 
ärztlichen Untersuchung und Behandlung 
wegen Schwangerschaft, bei Früh- oder 
Fehlgeburt oder bei einem unvorhersehba-
ren medizinisch notwendigen Schwanger-
schafts abbruch wäh rend eines Auslands-
auf ent haltes fallen unter den Versiche-
rungs  schutz die Auf wendungen für

a) ärztliche Beratungen, Besuche und Ver-
richtungen einschließlich Operatio nen und 
Operations nebenkosten;
b) ärztlich verordnete Arzneimittel (ausge-
nommen Nähr- und Stärkungsmittel sowie 
kosmetische Mittel) und Ver bandmittel;
c) ärztlich verordnete Heilmittel, und 
zwar Bäder, Massagen, Inhalationen sowie 
Licht-, Wärme- und sonstige physikalische 
Behandlungen;
d) Röntgen-, Radium- und Isotopen lei-
stun gen;
e) Unterkunft und Verpflegung bei statio-
närer Heilbehandlung;
f) notwendigen Transport zur stationären 
Heilbehandlung in das jeweils nach Abs. 7 
anerkannte nächstgelegene oder nächste 
aus medizinischer Sicht geeignete Kran-
ken haus;
g) notwendigen Transport zum nächster-
reichbaren Arzt oder Krankenhaus zur 
am bulanten Erstversorgung nach einem 
Notfall;
h) Zahnbehandlung einschließlich notwen-
dige einfache Zahnfüllungen und Repa ra-
turen am vorhandenen Zahn ersatz.

Diese Aufwendungen werden voll ersetzt.

2. Bei einem medizinisch notwendigen 
Rücktransport wegen Krankheit oder 
Un fallfolge aus dem Ausland an den stän-
digen Wohnsitz oder in ein dem ständigen 
Wohnsitz nächstgelegenen geeigneten 
Krankenhaus werden für einen

a) Rettungsflug (Krankenrücktransport 
mit einem speziell dafür ausgerüsteten 
und zugelassenen Ambulanzflugzeug) die 
um die üblichen Fahrkosten verminderten 
notwendigen Aufwendungen in voller Höhe 
ersetzt. Voraussetzung dafür ist, dass nach 
ärztlicher Bescheinigung der Rettungsflug 
die einzige Möglichkeit ist, das Leben 
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schwer erkrankter oder verletzter ver-
sicherter Personen zu retten, und er von 
einem nach der Richtlinie des Bundes mi-
nisters für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit für die Durchführung von 
Am bulanzflügen anerkannten Flug rettungs-
unternehmen durchgeführt wird;
b) sonstigen Krankentransport einer versi-
cherten Person die notwendigen Aufwen-
dungen des Krankentransports, soweit sie 
die üblichen Fahrkosten übersteigen, bis 
zu einem Höchstbetrag ersetzt, der den 
zehnfachen Kosten eines Fluges 1. Klasse 
im Linienverkehr für eine Person ent-
spricht. Mehrkosten können zum Beispiel 
verursacht werden durch die Benutzung 
eines schnelleren Transportmittels; Inan-
spruchnahme einer teureren Beförderungs-
klasse, wenn eine Buchung in einer niedri-
geren Klasse nicht möglich war; Benutzung 
von mehr als einem Platz, wenn die versi-
cherte Person liegend transportiert werden 
muss; Transport mit Spezialfahrzeugen; 
Fahrkosten für medizinisch geschultes 
Be gleitpersonal.

3. Stirbt die versicherte Person im Aus land, 
so werden die Kosten der Überführung des 
Verstorbenen an seinen Wohnsitz bis zu 
einem Höchstbetrag ersetzt, der den fünf-
fachen Kosten eines Fluges 1. Klasse im 
Linienverkehr für eine Person entspricht, 
oder es werden bis zur entsprechenden 
Höhe Bestat tungskosten am Sterbeort 
übernommen.

4. Der Anspruch auf die Versicherungs-
leistungen sollte spätestens drei Monate 
nach beendeter Heilbehandlung bzw. nach 
der Rück- oder Überführung oder Bestat-
tung geltend gemacht werden.

5. Der versicherten Person steht die Wahl 
unter den zur Heilbehandlung zugelasse-
nen Ärzten und Zahnärzten frei.

6. Arznei-, Verband- und Heilmittel müssen 
von den in Abs. 5 genannten Behandlern 
verordnet werden.

7. Bei medizinisch notwendiger stationärer 
Heilbehandlung hat die versicherte Person 
freie Wahl unter den in dem jeweiligen 
Auf enthaltsland allgemein anerkannten 
Krankenhäusern, die unter ständiger ärzt-
licher Leitung stehen, über ausreichende 
diagnostische und therapeutische Möglich-
keiten verfügen, Kran kengeschichten füh-
ren und keine Kuren bzw. Sanatoriums-
behandlung durchführen oder Rekonva-
leszenten aufnehmen.

8. Der Versicherer leistet im vertraglichen 
Umfang für Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden und Arzneimittel, die von 
der Schulmedizin überwiegend anerkannt 
sind. Er leistet darüber hinaus für Metho-
den und Arzneimittel, die sich in der Praxis 

als ebenso erfolgversprechend bewährt 
haben oder die angewandt werden, weil 
keine schulmedizinischen Methoden oder 
Arzneimittel zur Ver fügung stehen; der 
Versicherer kann jedoch seine Leistungen 
auf den Betrag herabsetzen, der bei der 
Anwendung vorhandener schulmedizini-
scher Methoden oder Arzneimittel ange-
fallen wäre.

§ 5 Einschränkung der Leistungs pflicht

1. Keine Leistungspflicht besteht für die in 
den letzten drei Monaten vor Antritt der 
jeweiligen Reise behandelten Krankheiten 
einschließlich ihrer Folgen und für Unfall-
folgen, soweit

a) Behandlungen im Ausland der alleini-
ge Grund oder einer der Gründe für den 
An tritt der Reise waren,
b) bei Reisebeginn feststand, dass Be hand-
lungen bei planmäßiger Durch führung der 
Reise stattfinden mussten (es sei denn, die 
Reise musste wegen Todes des Ehegatten/
Lebenspartners oder eines Ver wandten ers-
ten Grades unternommen werden).
2. Keine Leistungspflicht besteht außer-
dem

a) für Krankheiten und deren Folgen so wie 
für Folgen von Unfällen und Todes fällen, 
die durch Kriegsereignisse oder Teilnahme 
an inneren Unruhen verursacht worden 
sind;
b) für auf Vorsatz beruhende Krank heiten 
und Unfälle einschließlich deren Folgen 
sowie für Entzugs- und Entwöh nungsbe-
handlungen;
c) für Behandlungen geistiger und seeli-
scher Störungen und Erkrankungen so wie 
für Hypnose und Psychotherapie;
d) für Hilfsmittel;
e) für Zahnersatz einschließlich Kronen 
und für Kieferorthopädie sowie damit im 
Zusammenhang stehende Behandlungen;
f) für Kur- und Sanatoriumsbehandlung 
sowie für Rehabilitationsmaßnahmen;
g) für Behandlungen durch Ehegatten, 
Eltern, Kinder oder Lebenspartner; nachge-
wiesene Sachkosten werden vertragsgemäß 
erstattet;
h) für eine durch Pflegebedürftigkeit oder 
Verwahrung bedingte Unterbrin gung.

3. Übersteigt eine Heilbehandlung oder 
sonstige Maßnahme, für die Leistungen 
vereinbart sind, das medizinisch notwendi-
ge Maß, so kann der Versicherer seine Lei-
stungen auf einen angemessenen Betrag 
herabsetzen.

4. Besteht auch Anspruch auf Leistungen 
aus der gesetzlichen Unfall- oder Ren-
ten versicherung, auf eine gesetzliche 
Heilfür sorge oder Unfallfürsorge, so ist 
der Ver sicherer nur für die Aufwen dungen 
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leistungspflichtig, welche trotz deren Lei-
stun gen notwendig bleiben.

§ 6 Auszahlung der Versicherungs-
leistungen

1. Der Versicherer ist zur Leistung nur ver-
pflichtet, wenn die Rechnungsur schrif ten 
vorgelegt und die geforderten erforder-
lichen Nachweise erbracht sind; die Unter-
lagen werden Eigentum des Versicherers.

2. Alle Belege müssen den Vor- und 
Zu namen der behandelten Person sowie 
die Krankheitsbezeichnung und Arztrech-
nun gen zusätzlich die einzelnen ärzt-
lichen Leistungen mit Behandlungs daten 
enthalten; aus den Rezepten müssen das 
verordnete Medikament, der Preis und der 
Quit tungsvermerk deutlich hervorgehen. 
Bei Zahnbehandlung müssen die Belege die 
Bezeichnung der behandelten Zähne und 
der daran vorgenommenen Behandlung 
tragen.

Für die Erstattung von Rückführungs kosten 
ist eine ärztliche Bescheinigung über die 
Notwendigkeit des Kranken transportes und 
für die Erstattung von Überführungskosten 
und Bestattungs kosten eine amtliche Ster-
beurkunde mit vorzulegen.

Leistungen oder deren Ablehnung durch 
die in § 5 Abs. 4 genannten Versiche rungs-
träger sind nachzuweisen.

3. Im Übrigen ergeben sich die Vor aus set-
zungen für die Fälligkeit der Leistungen 
des Versicherers aus § 11, Abs. 1 bis 3 
VVG.

4. Der Versicherer ist berechtigt, an den 
Überbringer oder Übersender von ord-
nungs mäßigen Nachweisen zu leisten. Sind 
begründete Zweifel an der Legiti mation des 
Überbringers oder Übersenders bekannt, 
wird der Versicherer Leistungen an den 
Ver sicherungsnehmer auszahlen.

5. Die in einer Fremdwährung entstande-
nen Kosten werden zum aktuellen Kurs des 
Tages, an dem die Belege bei dem Versi-
che rer eingehen, in EURO umgerechnet. 
Als Kurs des Tages gilt der offizielle Euro-
Wechselkurs der Europä ischen Zentralbank. 
Für nicht gehandelte Währungen, für die 
keine Referenzkurse festgelegt wurden, gilt 
der Kurs gemäß »Devisenkursstatistik«, 
Veröffent lichun gen der Deutschen Bundes-
bank, Frank furt/Main, nach jeweils dem 
neuesten Stand, es sei denn, die versi-
cherte Person weist durch Bankbeleg nach, 
dass sie die zur Bezahlung der Rechnungen 
notwendigen Devisen zu einem ungünsti-
geren Kurs erworben hat. 

6. Von den Leistungen können Mehr kosten 
abgezogen werden, die dadurch entstehen, 
dass der Versicherer Überweisungen in 
das Ausland vornimmt oder auf Verlangen 
des Versicherungsnehmers besondere 
Überweisungsformen wählt.

7. Ansprüche auf Versicherungsleis tungen 
können weder abgetreten noch verpfändet 
werden.

§ 7 Ende des Versicherungsschutzes

1. Der Versicherungsschutz endet – auch 
für schwebende Versicherungsfälle – mit 
der Beendigung der Reise, spätestens je-
doch sechs Wochen nach Reisebeginn. Der 
Versicherungs schutz endet auch mit dem 
Ablauf der Versicherungsdauer, spätestens 
jedoch mit der Beendigung der Mitglied-
schaft beim DJH.

2. Ist die Rückreise bis zur Beendigung des 
Versicherungsschutzes aus medizinischen 
Gründen nicht möglich, verlängert sich die 
Leistungspflicht für entschädigungspflichti-
ge Versicherungsfälle über diesen Zeit raum 
hinaus, solange die versicherte Per son die 
Rückreise nicht ohne Gefährdung ihrer 
Gesundheit antreten kann.

Pflichten des Versicherungs-
nehmers

§ 8 Beitragszahlung

1. Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag. Er ist 
auch dann zu zahlen, wenn das erste Ver-
sicherungsjahr nicht mit dem Ka lenderjahr 
übereinstimmt sowie im Falle des § 2 (3) 
Satz 3.

2. Wird im Laufe des Versicherungs jahres 
entweder der Jahres-Reise schutzbrief für 
Einzelpersonen auf einen Jahres-Reise-
schutzbrief für Familien umgestellt, oder 
umgekehrt, so ist der höhere Beitrag für 
das ganze Ver sicherungsjahr zu zahlen.

§ 9 Obliegenheiten

1. Der Versicherungsnehmer hat auf Ver-
langen des Versicherers jede Aus kunft 
zu erteilen, die zur Feststellung des Ver-
sicherungsfalles oder der Leistungs pflicht 
des Versicherers und ihres Umfanges 
erforderlich ist.

2. Auf Verlangen des Versicherers ist die 
versicherte Person verpflichtet, sich durch 
einen vom Versicherer beauftragten Arzt 
untersuchen zu lassen.

3. Außerdem ist die versicherte Person 
verpflichtet, dem Versicherer die Ein holung 
von erforderlichen Auskünf ten zu ermög-
lichen (insbesondere Entbindung von der 
Schweigepflicht).
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4. Die versicherte Person hat nach Mög-
lich keit für die Minderung des Scha dens zu 
sorgen und alle Handlungen zu unterlas-
sen, die der Genesung hinderlich sind.

§ 10 Folgen von Obliegenheits ver-
letzungen

Der Versicherer ist mit der in § 6 Abs. 3 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) vorge-
schriebenen Einschränkung von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, wenn eine der 
in § 9 genannten Obliegenheiten verletzt 
wird. Die Kenntnis und das Verschulden der 
versicherten Person stehen der Kenntnis 
und dem Verschulden des Versiche rungs-
nehmers gleich.

§ 11 Ansprüche gegen Dritte

Hat der Versicherungsnehmer oder eine 
versicherte Person Schadenersatzan sprü-
che nichtversicherungsrechtlicher Art 
ge gen Dritte, so besteht, unbeschadet 
des gesetzlichen Forderungsüberganges 
gemäß § 67 VVG, die Verpflichtung, diese 
An sprüche bis zur Höhe, in der aus dem 
Ver sicherungsvertrag Kostenersatz geleis-
tet wird, an den Versicherer schriftlich 
abzutreten. Gibt der Versi che rungs nehmer 
oder eine versicherte Person einen sol-
chen An spruch oder ein zur Sicherung 
des An spruchs dienendes Recht ohne 
Zustimmung des Versi cherers auf, so wird 
dieser insoweit von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, als er aus dem Anspruch oder 
dem Recht hätte Ersatz erlangen können.

2. Soweit bei einem Versicherungsfall 
Leistungen aus Versicherungsverträgen 
bei anderen Versicherungsunternehmen 
beansprucht werden können, gehen diese 
Lei stungsverpflichtungen vor.

3. Der Versicherungsnehmer kann insge-
samt keine Entschädigung verlangen, die 
den Gesamtschaden übersteigt.

§ 12 Aufrechnung

Der Versicherungsnehmer kann gegen For-
derungen des Versicherers nur aufrechnen, 
soweit die Gegenforderung un bestritten 
oder rechtskräftig festgestellt ist.

Ende der Versicherung

§ 13 Kündigung des Versicherungs-
vertrages

1. Der Versicherungsnehmer und der Ver-
sicherer können das Versiche rungs ver häl-
tnis zum Ende eines jeden Versicherungs-
jahres mit einer Frist von drei Monaten 
schriftlich kündigen.

2. Die gesetzlichen Bestimmungen über 
das außerordentliche Kündigungsrecht 
bleiben unberührt.

§ 14 Sonstige Beendigungsgründe

1. Das Versicherungsverhältnis endet beim 
Tod des Versicherungsnehmers zum Ende 
des laufenden Versicherungs jahres. Die 
versicherten Personen haben jedoch das 
Recht, das Versicherungs ver hältnis unter 
Benennung des künftigen Versicherungs-
nehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist 
innerhalb zweier Mo nate nach dem Tode 
des Versiche rungs nehmers abzugeben.

2. Beim Tod einer versicherten Person 
en det insoweit das Versicherungsverhält nis 
zum Ende des Versicherungsjahres.

3. Das Versicherungsverhältnis endet mit 
dem Wegzug des Versicherungsnehmers 
aus der Bundesrepublik Deutschland. Bei 
Wegzug einer versicherten Person aus der 
Bundesrepublik Deutschland endet inso-
weit das Versicherungs verhältnis.

4. Das Versicherungsverhältnis endet auto-
matisch zum Ende des Versiche rungs jahres, 
wenn der Folgebeitrag nicht bis spätestens 
31.12. des laufenden Kalenderjahres beim 
DJH Hauptverband e.V. verbucht wurde.

5. Das Versicherungsverhältnis endet 
außerdem automatisch mit der Be endigung 
der Mitgliedschaft beim DJH, sowie mit 
Beendigung des Rah menvertrages zwischen 
dem DJH Hauptverband e.V. und den Ver-
sicherern.

Sonstige Bestimmungen

§ 15 Willenserklärungen und Anzeigen

Willenserklärungen und Anzeigen ge gen-
über dem Versicherer bedürfen der Schrift-
form. Zu ihrer Entgegennahme sind Ver-
sicherungsvermittler nicht be vollmächtigt.

§ 16 Klagefrist/Gerichtsstand

1. Hat der Versicherer Anspruch auf Ver-
sicherungsleistungen dem Grunde oder der 
Höhe nach abgelehnt, so ist er insoweit 
von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Anspruch vom Versicherungs-
nehmer nicht innerhalb von sechs Monaten 
gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist 
beginnt erst, nachdem der Versicherer den 
Anspruch unter Angabe der mit Ablauf der 
Frist verbundenen Rechtsfolgen schriftlich 
abgelehnt hat. 

2. Klagen gegen den Versicherer können 
bei dem Gericht am Sitz des Versicherers 
oder bei dem Gericht des Ortes anhängig 
gemacht werden, wo der Vermittlungs agent 
zur Zeit der Vermittlung seine gewerbliche 
Niederlassung oder in Ermangelung einer 
solchen seinen Wohnsitz hatte.

3. Für Klagen aus dem Versicherungsver-
hält nis gegen den Versicherungsnehmer ist 
das Gericht des Ortes zuständig, an dem 
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der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz 
oder den Sitz oder die Niederlassung sei-
nes Geschäfts- oder Gewerbebetriebes hat.

§ 17 Änderung der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen

1. Die Allgemeinen Versicherungsbe din-
gungen für den Jahres-Reise schutzbrief 
nach Tarif RSJ können mit Zustimmung 
eines unabhängigen Treu händers mit Wir-
kung für bestehende Versicherungsver hält-
nisse geändert werden, soweit sie Bestim-
mungen über Versicherungsschutz, sonsti-
ge Beendi gungsgründe, Willenserklärungen 
und Anzeigen sowie Gerichtsstand 
betreffen.

2. Änderungen nach Abs. 1 werden zu 
Be ginn des nächsten Versicherungsjahres 
wirksam, sofern die Benachrichtigung min-
destens einen Monat vorher erfolgt.

§ 18 Schlussbestimmung

Ein Auszug aus dem Gesetz über den Ver-
sicherungsvertrag (VVG) wird auf Wunsch 
zur Verfügung gestellt.
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