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Der Versicherungsumfang

1 Was ist versichert?
1.1
Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der ver-
sicherten Person während der Wirksamkeit des Vertrages
zustoßen.
1.2
Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen
Welt.
1.3 Unfallbegriff:
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein
plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung
erleidet.
1.4 Erweiterter Unfallbegriff:
1.4.1 Erhöhte Kraftanstrengung und Eigenbewegung:
Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftan-
strengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule oder durch
Eigenbewegung

- ein Gelenk verrenkt wird,
- Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder

zerrissen werden,
- Bauch-, Unterleibs- und Knochenbrüche eintreten.
Diese Erweiterung gilt jedoch nicht für Schädigungen der
Bandscheiben.
1.4.2 Gesundheitsschädigungen bei Rettungsmaßnah-
men:
Versicherungsschutz besteht auch bei Gesundheitsschä-
digungen, die die versicherte Person bei rechtmäßiger
Verteidigung oder der Bemühung zur Rettung von Men-
schen, Tieren oder Sachen erleidet.
1.4.3 Gewalttätige Auseinandersetzungen:
Versicherungsschutz besteht auch bei Gesundheitsschä-
digungen durch gewalttätige Auseinandersetzungen (z.B.
innere Unruhen), wenn die versicherte Person nicht auf
Seiten der Unruhestifter daran teilgenommen hat.
1.4.4 Tauchunfälle:
Versicherungsschutz besteht auch bei tauchtypischen Ge-
sundheitsschäden der versicherten Person als Sport-/
Hobbytaucher, unabhängig davon, ob die Gesundheits-
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schäden auf einem plötzlich von außen auf den Körper
wirkenden Ereignis beruhen.
Bei einer Dekompressionskrankheit (Caisson-Krankheit)
Typ I und II einschließlich einer notwendigen Druckkam-
merbehandlung werden die hierfür entstehenden Thera-
piekosten erstattet. Eine Kostenerstattung erfolgt auch,
wenn die gültigen Richtlinien für das Tauchen und De-
komprimieren missachtet wurden. Die Kostenübernahme
erfolgt, sofern nicht ein anderer Kostenträger für die Be-
handlungskosten eintritt. Leistet ein anderer Kostenträger
nur für einen Teil der Kosten, so wird der fehlende Rest-
betrag erstattet. Die Kostenerstattung ist in jedem Fall im
Rahmen der Bergungs- und Rettungskosten auf deren
Versicherungssumme begrenzt.
1.4.5 Unfälle im Wasser:
Versicherungsschutz besteht auch bei Ertrinken und Ersti-
cken der versicherten Person im Wasser.
1.4.6 Erfrieren:
Versicherungsschutz besteht auch bei Erfrierungen.
1.4.7 Flüssigkeits-, Nahrungsmittel- oder Sauerstoffent-
zug:
Versicherungsschutz besteht auch bei unfreiwilligem Ent-
zug von Flüssigkeit, Nahrungsmitteln oder Sauerstoff.
1.4.8 Sonnenbrand oder Sonnenstich:
Versicherungsschutz besteht auch bei Erleiden eines
Sonnenbrandes oder Sonnenstiches.
1.4.9 Vergiftungen durch Gase und Dämpfe:
Vergiftungen infolge plötzlich ausströmender Gase und
Dämpfe sind mitversichert, wenn die versicherte Person
unfreiwillig den Einwirkungen dieser Gase und Dämpfe
ausgesetzt war.
1.4.10 Gesundheitsschädigungen durch Impfungen:
Versicherungsschutz besteht auch für Gesundheitsschä-
digungen durch Impfungen, wenn der Impfschaden frü-
hestens 1 Monat nach Beginn der Versicherung und spä-
testens 1 Monat nach der Beendigung der Versicherung
eintritt.
1.5
Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leis-
tung (Ziffer 3), nicht versicherbare Personen (Ziffer 4) so-
wie die Ausschlüsse (Ziffer 5) weisen wir hin. Sie gelten
für alle Leistungsarten.

2 Welche Leistungsarten können vereinbart
werden?
Welche Leistungsvoraussetzungen müssen
erfüllt sein und welche Fristen müssen da-
bei beachtet werden?

Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, werden
im Folgenden beschrieben.
Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und
die Versicherungssummen ergeben sich aus dem Vertrag.

Leistungsarten bei Unfall:

2.1 Invaliditätsabsicherung

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung:
2.1.1.1
Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versi-
cherten Person ist unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt
(Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie
voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und ei-
ne Änderung dieses Zustandes nicht erwartet werden
kann.

2.1.1.2
Die Invalidität ist
- innerhalb von 24 Monaten nach dem Unfall eingetreten

und
- innerhalb von 36 Monaten nach dem Unfall von einem

Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen bei uns gel-
tend gemacht worden.

2.1.1.3
Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die
versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres
nach dem Unfall stirbt.
2.1.2 Berechnung des Invaliditätsgrades:
2.1.2.1
Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die
Versicherungssumme und der Grad der unfallbedingten
Invalidität.
2.1.2.1.1
Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nach-
stehend genannten Körperteile, Organe und Sinnesorga-
ne gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade:
Arm 70 %
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
Hand 55 %
Daumen 20 %
Zeigefinger 10 %
anderer Finger 5 %
Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
Bein bis unterhalb des Knies 50 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
Fuß 40 %
große Zehe 5 %
andere Zehe 2 %
Auge 50 %
Milz 10 %
eine Niere 20 %
beide Nieren 100 %
Gehör auf einem Ohr 30 %
Gehör auf beiden Ohren 60 %
Stimme 40 %
Geruchssinn 10 %
Geschmackssinn 5 %
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung
gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.
2.1.2.1.2
Für andere Körperteile, Organe und Sinnesorgane be-
misst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die nor-
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male körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insge-
samt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizi-
nische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
2.1.2.1.3
Waren betroffene Körperteile, Organe oder Sinnesorgane
oder deren Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd be-
einträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität
gemindert. Diese ist nach Ziffer 2.1.2.1.1 und Ziffer
2.1.2.1.2 zu bemessen.
2.1.2.1.4
Sind mehrere Körperteile, Organe oder Sinnesorgane
durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach den vor-
stehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zu-
sammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch
nicht berücksichtigt.
2.1.2.2
Stirbt die versicherte Person
- aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach

dem Unfall oder
- gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr

nach dem Unfall,
und war ein Anspruch auf Leistung entstanden, leisten wir
nach dem Invaliditätsgrad, mit dem auf Grund der ärztli-
chen Befunde zu rechnen gewesen wäre.
2.1.3 Invaliditätsleistung
2.1.3.1
Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.
2.1.3.2 Progressive Invaliditätsstaffel (Modell 225):

Zur Berechnung der Invaliditätsleistung werden folgende
Versicherungssummen zugrunde gelegt:
a) Für den 25 Prozent nicht übersteigenden Teil des Inva-

liditätsgrades die im Versicherungsschein festgelegte
Invaliditäts-Grundsumme,

b) für den 25 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditäts-
grades wird die nachstehende Tabelle zugrunde ge-
legt.

Auf die Höhe der Invaliditätsleistung wirkt sich diese Er-
gänzung im Einzelnen wie folgt aus:
Inv.- Leis- Inv.- Leis- Inv.- Leis- Inv.- Leis-
Grad tung Grad tung Grad tung Grad tung
% % % % % % % %
26 27 45 65 64 117 83 174
27 29 46 67 65 120 84 177
28 31 47 69 66 123 85 180
29 33 48 71 67 126 86 183
30 35 49 73 68 129 87 186
31 37 50 75 69 132 88 189
32 39 51 78 70 135 89 192
33 41 52 81 71 138 90 195
34 43 53 84 72 141 91 198
35 45 54 87 73 144 92 201
36 47 55 90 74 147 93 204
37 49 56 93 75 150 94 207
38 51 57 96 76 153 95 210
39 53 58 99 77 156 96 213
40 55 59 102 78 159 97 216
41 57 60 105 79 162 98 219
42 59 61 108 80 165 99 222

43 61 62 111 81 168 100 225
44 63 63 114 82 171

2.2 Bergungs- und Rettungskosten

2.2.1 Art der Leistungen:
2.2.1.1
Wir ersetzen nach einem Unfall die Kosten für Such-, Ret-
tungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-rechtlich
oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiensten, so-
weit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden.
Diese Kosten ersetzen wir auch dann, wenn der Unfall un-
mittelbar drohte oder ein Unfall nach den konkreten Um-
ständen zu vermuten war.
2.2.1.2
Wir ersetzen die Kosten für den ärztlich angeordneten
Transport der verletzten Person zum Krankenhaus, zur
Spezialklinik oder zur nächstgelegenen Druckkammer.
2.2.1.3
Wir ersetzen den Mehraufwand bei der Rückkehr der ver-
letzten Person zu ihrem ständigen Wohnsitz, soweit die
Mehrkosten auf ärztliche Anordnung zurückgehen oder
nach der Verletzungsart unvermeidbar waren.
2.2.1.4
Bei einem Unfall im Ausland ersetzen wir die zusätzlich
entstehenden angemessenen Heimfahrt- oder Unterbrin-
gungskosten für mitreisende minderjährige Kinder und
den mitreisenden Partner der versicherten Person.
2.2.1.5
Bei einem unfallbedingten Todesfall im Inland ersetzen
wir die Kosten für die Überführung zum letzten ständigen
Wohnsitz.
2.2.1.6
Bei einem unfallbedingten Todesfall im Ausland ersetzen
wir die Kosten für die Bestattung im Ausland bis zu
5.000 € oder für die Überführung zum letzten ständigen
Wohnsitz.

2.2.2 Höhe der Leistungen:
2.2.2.1
Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann der Er-
stattungsanspruch gegen uns nur wegen der restlichen
Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet ein anderer
Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht, können Sie sich
unmittelbar an uns halten.
2.2.2.2
Die Höhe der Leistungen ist insgesamt auf den im Versi-
cherungsschein genannten Betrag begrenzt, auch wenn
mehrere Verträge bei unserer Gesellschaft bestehen.

Vorsorge-Unfallversicherung:

2.3 Beitragsfreie Vorsorge-Unfallversicherung für
Neugeborene oder Adoptivkinder und Partner

2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung:
2.3.1.1
Wenn während der Wirksamkeit des Vertrages leibliche
Kinder oder Geschwister der versicherten Person geboren
oder Geschwister adoptiert werden oder die versicherte
Person heiratet bzw. eine eingetragene Lebenspartner-
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schaft eingeht, so bieten wir für sechs Monate nach
Vollendung der Geburt oder der Adoption bzw. für drei
Monate nach der Eheschließung oder Eintragung der Le-
benspartnerschaft für diese hinzukommenden Angehöri-
gen beitragsfrei Versicherungsschutz.
2.3.1.2
Dieser Versicherungsschutz verlängert sich um weitere
sechs Monate, wenn Sie die Geburt oder Adoption bzw.
um weitere drei Monate, wenn Sie die Eheschließung
oder Eintragung der Lebenspartnerschaft während der
ersten sechs Monate (Geburt oder Adoption) bzw. drei
Monate (Eheschließung oder Eintragung Lebenspartner-
schaft) bei uns anzeigen.
2.3.1.3
Die in den einzelnen Leistungsarten beschriebenen Leis-
tungsvoraussetzungen gelten auch für die beitragsfreie
Vorsorge-Unfallversicherung für Neugeborene/Adoptivkin-
der und Partner.

2.3.2 Höhe der Leistung:
Die Versicherungssummen betragen:
Leistung bei Vollinvalidität (Modell 1000) 250.000 €
Invaliditäts-Grundsumme 25.000 €
Unfalltod (Todesfallleistung) 1.500 €
Kosten für kosmetische Operationen 5.000 €
Erweiterte Übergangsleistung
mit Sofortleistung für Schwerverletzte 1.500 €
Bergungs- und Rettungskosten 100.000 €
Unfall-Krankenhaustagegeld mit Leistung
bei ambulanten Operationen oder Komageld 15 €
Bestehen bei uns für die versicherte Person mehrere bei-
tragsfreie Vorsorge-Unfallversicherungen, so zahlen wir
Leistung nur aus einem dieser Verträge.

3 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder
Gebrechen?

Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben
Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfaller-
eignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren
Folgen mitgewirkt, mindert sich
- im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invalidi-

tätsgrades,
- im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in

allen anderen Fällen die Leistung
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebre-
chens.
Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 35 Prozent, un-
terbleibt jedoch die Minderung.

4 Welche Personen sind nicht versicherbar?
4.1
Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versi-
chert sind
- Personen, die für dauernd mindestens schwer pflegebe-

dürftig sind. Schwer pflegebedürftig ist, wer bei der Kör-
perpflege, der Ernährung oder der Mobilität mindestens
drei Mal täglich zu verschiedenen Tageszeiten Hilfe be-
nötigt und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei
der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt.

- Personen, die auf Grund einer dauerhaften und hoch-
gradigen geistigen oder psychischen Erkrankung nicht
mehr am allgemeinen Leben teilnehmen können, son-
dern einer Anstaltsunterbringung oder ständiger Auf-
sicht bedürfen.

4.2
Der Versicherungsschutz erlischt, sobald die versicherte
Person im Sinne der Ziffer 4.1 nicht mehr versicherbar ist.
Gleichzeitig endet für diese nicht mehr versicherbare Per-
son die Versicherung.

4.3
Die für eine nicht mehr versicherbare Person seit Ver-
tragsabschluss bzw. Eintritt der Versicherungsunfähigkeit
gezahlten Beiträge zahlen wir zurück.

5 In welchen Fällen ist der Versicherungs-
schutz ausgeschlossen?

5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende
Unfälle:

5.1.1
Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Be-
wusstseinsstörungen sowie durch epileptische Anfälle
oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der
versicherten Person ergreifen. Versicherungsschutz be-
steht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch
ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verur-
sacht waren oder ein Unfall durch einen Herzinfarkt oder
Schlaganfall verursacht wurde. Tritt ein Herzinfarkt oder
Schlaganfall innerhalb einer Stunde nach einem Unfall
ein, gilt dies als Unfallfolge.

Unfälle durch Bewusstseinsstörungen infolge Trunkenheit
sind mitversichert; beim Lenken von Kraftfahrzeugen je-
doch nur, wenn die Blutalkoholkonzentration zum Zeit-
punkt des Unfalls 1,1 Promille nicht überschritten hat.

Mitversichert sind auch Unfälle beim Lenken von Kraft-
fahrzeugen, die sich auf Grund Einschlafens infolge von
Übermüdung ereignen.

5.1.2
Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen,
dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.

5.1.3
Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder
Bürgerkriegsereignisse verursacht sind.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte
Person auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs-
oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird.

Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des vier-
zehnten Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürger-
krieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die ver-
sicherte Person aufhält.

Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staa-
ten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg
herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am
Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waf-
fen und im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegs-
ähnlichen Zustand zwischen den Ländern China,
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russ-
land oder USA.



433_38___21.90967534___Bedingungs_R:25_04.06.2015__Kopie

Versicherungs-Nr. 21.90967534

5.1.4
Unfälle der versicherten Person
- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), so

weit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis be-
nötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines
Luftfahrzeuges;

- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden
beruflichen Tätigkeit;

- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
5.1.5
Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen,
dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Mo-
torfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der
dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf
die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.
Kommt es bei den Fahrtveranstaltungen allein oder haupt-
sächlich auf die Erzielung einer Durchschnittsgeschwin-
digkeit (Stern-, Zuverlässigkeits-, Orientierungsfahrten)
an, besteht Versicherungsschutz.
5.1.6
Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie
verursacht sind.

5.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beein-
trächtigungen:

5.2.1
Schäden an Bandscheiben, es sei denn, sie gehen mit ei-
ner knöchernen Verletzung der Wirbelsäule einher.
5.2.2
Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter die-
sen Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziffer 1 die
überwiegende Ursache ist.
5.2.3
Gesundheitsschäden durch Strahlen.
Mitversichert sind allerdings Gesundheitsschäden durch
Röntgen- und Laserstrahlen sowie künstlich erzeugte ult-
raviolette Strahlen.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ge-
sundheitsschäden, die als Folge regelmäßigen Umgangs
mit strahlenerzeugenden Apparaten eintreten.
5.2.4
Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingrif-
fe am Körper der versicherten Person.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaß-
nahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische und
-therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallen-
den Unfall veranlasst waren.
5.2.5
Infektionen.
5.2.5.1
Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie
- durch Insektenstiche oder -bisse oder
- durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautver-

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

5.2.5.2
Versicherungsschutz besteht jedoch für:
- Tollwut und Wundstarrkrampf;
- Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Un-

fallverletzungen, die nicht nach Ziffer 5.2.5.1 ausge-
schlossen sind, in den Körper gelangten;

- durch Zeckenstich übertragene Frühsommer-Meningo-
Enzephalitis (FSME) oder Borreliose, sofern die Erkran-
kung frühestens 15 Tage nach Beginn oder spätestens
15 Tage nach Erlöschen dieses Versicherungsvertrages
ausbricht.

5.2.5.3
Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe
verursacht sind, gilt Ziffer 5.2.4 Satz 2 entsprechend.
5.2.6
Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe
durch den Schlund.
Versicherungsschutz besteht jedoch für:
- Kinder, die zum Zeitpunkt des Unfalles das 14. Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben;
- Nahrungsmittelvergiftungen.
5.2.7
Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen,
auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.
5.2.7.1
Versicherungsschutz wird jedoch gewährt, wenn und so-
weit diese krankhaften Störungen auf eine durch den Un-
fall verursachte organische Erkrankung des Nervensys-
tems oder eine durch den Unfall neu entstandene Epilep-
sie zurückzuführen sind.
5.2.7.2
Für krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen,
die auf Grund Überfall oder Geiselnahme auftreten, über-
nehmen wir die Kosten einer psychologischen Betreuung
für bis zu 10 Sitzungen, sofern kein anderer Kostenträger
eintritt. Leistet ein anderer Kostenträger nur für einen Teil
der Kosten, wird der fehlende Restbetrag erstattet. Unse-
re Kostenerstattung ist in jedem Fall im Rahmen der Ber-
gungs- und Rettungskosten auf 1.000 €begrenzt.
5.2.8
Bauch- oder Unterleibsbrüche.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine
unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von außen
kommende Einwirkung oder durch erhöhte Kraftanstren-
gung oder Eigenbewegung gemäß Ziffer 1.4 entstanden
sind.

6 Was müssen Sie
- bei vereinbartem Kinder-Tarif
- bei Änderungen der Berufstätigkeit oder
Beschäftigung

- bei Vollendung des 67. und des 80. Le-
bensjahres

beachten?

6.1 Umstellung des Kinder-Tarifs
6.1.1
Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem das
nach dem Kinder-Tarif versicherte Kind das 18. Lebens-



433_38___21.90967534___Bedingungs_R:25_04.06.2015__Kopie

Versicherungs-Nr. 21.90967534

jahr vollendet, besteht Versicherungsschutz zu den ver-
einbarten Versicherungssummen. Danach gilt der zu die-
sem Zeitpunkt gültige Tarif für Erwachsene. Sie haben je-
doch folgendes Wahlrecht:
- Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und wir reduzieren

die Versicherungssummen entsprechend.
- Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen, und

wir berechnen einen entsprechend höheren Beitrag.
6.1.2
Über Ihr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Teilen Sie uns das Ergebnis Ihrer Wahl nicht bis spätes-
tens zwei Monate nach Beginn des neuen Versicherungs-
jahres mit, setzt sich der Vertrag entsprechend der ersten
Wahlmöglichkeit fort.

6.2 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung
6.2.1
Die Höhe der Versicherungssummen bzw. des Beitrages
hängt maßgeblich von der Berufstätigkeit oder der Be-
schäftigung der versicherten Person ab. Grundlage für die
Bemessung der Versicherungssummen und Beiträge ist
unser geltendes Berufsgruppenverzeichnis, welches die-
sen Versicherungsbedingungen beigefügt ist.
Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung der
versicherten Person müssen Sie uns daher unverzüglich
mitteilen. Bundesfreiwilligendienst (BFD), Jugendfreiwilli-
gendienst (FSJ, FÖJ) oder militärische Reserveübungen
fallen nicht darunter.
6.2.2
Errechnen sich bei gleich bleibendem Beitrag nach dem
zum Zeitpunkt der Änderung gültigen Tarif niedrigere Ver-
sicherungssummen, gelten diese nach Ablauf eines Mo-
nats ab der Änderung. Errechnen sich dagegen höhere
Versicherungssummen, gelten diese, sobald uns Ihre Er-
klärung zugeht, spätestens jedoch nach Ablauf eines Mo-
nats ab der Änderung.
Die neu errechneten Versicherungssummen gelten so-
wohl für berufliche als auch für außerberufliche Unfälle.
6.2.3
Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag auch mit den
bisherigen Versicherungssummen bei erhöhtem oder ge-
senktem Beitrag weiter, sobald uns Ihre Erklärung zugeht.

6.3 Umstellung des Erwachsenentarifs in den Senio-
rentarif nach Vollendung des 67. Lebensjahres

6.3.1
Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die ver-
sicherte Person das 67. Lebensjahr vollendet, besteht
Versicherungsschutz zu den vereinbarten Versicherungs-
summen. Danach gilt der zu diesem Zeitpunkt gültige Ta-
rif für Senioren. Sie haben jedoch folgendes Wahlrecht:
- Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und wir reduzieren

die Versicherungssummen entsprechend.
- Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen, und

wir berechnen einen entsprechend höheren Beitrag.
6.3.2
Über Ihr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Teilen Sie uns das Ergebnis Ihrer Wahl nicht bis spätes-
tens zwei Monate nach Beginn des neuen Versicherungs-
jahres mit, setzt sich der Vertrag entsprechend der ersten
Wahlmöglichkeit fort.

6.4 Umstellung des Seniorentarifs in den Tarif für
Personen ab 80 Jahre nach Vollendung des 80.
Lebensjahres

6.4.1
Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die ver-
sicherte Person das 80. Lebensjahr vollendet, besteht
Versicherungsschutz zu den vereinbarten Versicherungs-
summen. Danach gilt der zu diesem Zeitpunkt gültige Ta-
rif für Personen ab 80 Jahre. Die Umstellung erfolgt frü-
hestens zu Beginn des 4. Versicherungsjahres. Sie haben
jedoch folgendes Wahlrecht:

- Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und wir reduzieren
die Versicherungssummen entsprechend.

- Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen, und
wir berechnen einen entsprechend höheren Beitrag.

6.4.2
Über Ihr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Teilen Sie uns das Ergebnis Ihrer Wahl nicht bis spätes-
tens zwei Monate nach Beginn des neuen Versicherungs-
jahres mit, setzt sich der Vertrag entsprechend der ersten
Wahlmöglichkeit fort.

Der Leistungsfall

7 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Ob-
liegenheiten)?

Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person
können wir unsere Leistung nicht erbringen.

7.1
Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungs-
pflicht herbeiführt, müssen Sie oder die versicherte Per-
son unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnun-
gen befolgen und uns unterrichten.
Bei zunächst geringfügig erscheinenden oder zunächst
nicht erkennbaren Unfallfolgen liegt keine Obliegenheits-
verletzung vor, wenn Sie oder die versicherte Person erst
dann einen Arzt hinzuziehen und uns unterrichten, wenn
der wirkliche Umfang erkennbar wird.

7.2
Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder
die versicherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns
unverzüglich zurücksenden; von uns darüber hinaus ge-
forderte sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Wei-
se erteilt werden.

7.3
Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versi-
cherte Person auch von diesen untersuchen lassen. Die
notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch entstan-
denen Verdienstausfalles tragen wir.

7.4
Die Ärzte, die die versicherte Person - auch aus anderen
Anlässen - behandelt oder untersucht haben, andere Per-
sonenversicherer, Versicherungsträger und Behörden
sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen.

7.5
Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb
von 21 Tagen nach Kenntnisnahme zu melden, auch
wenn uns der Unfall schon angezeigt war.
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Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine
Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vorneh-
men zu lassen.

8 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von
Obliegenheiten?

Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 7 vorsätzlich verletzt,
verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrläs-
siger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt,
unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt
nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben, d.h. bei nur
einfach fahrlässiger bzw. versehentlicher Obliegenheits-
verletzung, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie
nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegen-
heit arglistig verletzt haben.
Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir
ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verlet-
zung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht ausüben.

9 Wann sind die Leistungen fällig?
9.1
Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats - beim Invali-
ditätsanspruch innerhalb von drei Monaten - in Textform
zu erklären, ob und in welchem Umfang wir einen An-
spruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem Ein-
gang folgender Unterlagen:
- Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,
- beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über

den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die Be-
messung der Invalidität notwendig ist.

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des
Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir bis zu
100 € pro Versicherungsfall. Sonstige Kosten überneh-
men wir nicht.
9.2
Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ih-
nen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb
von zwei Wochen.
9.3
Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach
fest, zahlen wir - auf Ihren Wunsch - angemessene Vor-
schüsse.
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditäts-
leistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis
zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht
werden.
9.4
Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jähr-
lich, längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut
ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur Vollen-

dung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von
drei auf fünf Jahre. Dieses Recht muss

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

- von Ihnen vor Ablauf der Frist

ausgeübt werden.

Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditäts-
leistung, als wir bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag
mit 5 Prozent jährlich zu verzinsen.

9.5
Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug
sind wir berechtigt, Lebensbescheinigungen anzufordern.
Wird die Bescheinigung nicht unverzüglich übersandt, ruht
die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit.

Die Versicherungsdauer

10 Wann beginnt und wann endet der Vertrag?
Wann ruht der Versicherungsschutz bei mili-
tärischen Einsätzen?

10.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ers-
ten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit
im Sinne von Ziffer 11.2 zahlen.

Ist für eine Leistungsart eine Wartezeit vereinbart, so be-
ginnt der Versicherungsschutz bezüglich dieser Leis-
tungsart frühestens mit Ablauf der Wartezeit.

10.2 Dauer und Ende des Vertrages
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein ange-
gebene Zeit abgeschlossen.

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn
nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem
Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündigung
zugegangen ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kön-
nen Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres
oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die
Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegan-
gen sein.

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

Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens ei-
nen Monat nach Leistung oder - im Falle eines
Rechtsstreits - nach Klagerücknahme, Anerkenntnis,
Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform
zugegangen sein.
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Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem
Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu jedem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden
Versicherungsjahres, wirksam wird.
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ih-
rem Zugang bei Ihnen wirksam.

10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militäri-
schen Einsätzen

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

10.5 Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum
von zwölf Monaten. Besteht die vereinbarte Versiche-
rungsdauer jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird das ers-
te Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgen-
den Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsab-
lauf sind jeweils ganze Jahre.

Der Versicherungsbeitrag

11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung
beachten?
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht
rechtzeitig zahlen?

11.1 Beitrag und Versicherungsteuer
11.1.1 Beitragszahlung
Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzi-
gen Beitrag (Einmalbeitrag), durch Monats-, Vierteljah-
res-, Halbjahres- oder Jahresbeiträge entrichtet werden.
Die Versicherungsperiode umfasst bei Monatsbeiträgen
einen Monat, bei Vierteljahresbeiträgen ein Vierteljahr, bei
Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr und bei Jahresbeiträgen
ein Jahr.
11.1.2
Bei einem Einmalbeitrag umfasst die Versicherungsperio-
de die vereinbarte Vertragsdauer, höchstens jedoch ein
Jahr.
11.1.3 Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten
Höhe zu entrichten haben.

11.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster
oder einmaliger Beitrag

11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrags zu zahlen, jedoch
nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn.

11.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt
der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch ei-
nen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurden. Das gilt nicht,
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben.

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

11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folge-
beitrag

11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten
Zeitpunkt fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebe-
nen Zeitpunkt erfolgt.

11.3.2 Verzug
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten
Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung
auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens
zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam,
wenn wir darin die rückständigen Beträge des Beitrags
sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und
die Rechtsfolgen angeben, die nach den Ziffern 11.3.3
und 11.3.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen.

11.3.3 Kein Versicherungsschutz
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2 Absatz 2 darauf hin-
gewiesen wurden.

11.3.4 Kündigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziffer 11.3.2 Absatz 2 darauf hingewie-
sen haben.

Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb ei-
nes Monats den angemahnten Beitrag, besteht der Ver-
trag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zu-
gang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind,
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.
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11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrifter-
mächtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu
dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer
berechtigten Einziehung nicht widersprechen.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie
die Einziehung der Beiträge von ihrem Konto widerrufen
haben, oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertre-
ten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden
kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermitt-
lung des Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hier-
zu in Textform aufgefordert worden sind.

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

11.6 Beitragsbefreiung bei der Versicherung von Kin-
dern

Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben und
- Sie bei Versicherungsbeginn das 50. Lebensjahr noch

nicht vollendet hatten,
- die Versicherung nicht gekündigt war

und
- Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse

verursacht wurde,
gilt Folgendes:
11.6.1
Die Versicherung wird mit den zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Versicherungssummen bis zum Ablauf des Versi-
cherungsjahres beitragsfrei weitergeführt, in dem das ver-
sicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.
11.6.2
Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer Versiche-
rungsnehmer, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Weitere Bestimmungen

12 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Ver-
trag beteiligten Personen zueinander?

12.1
Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die ei-
nem anderen zustoßen (Fremdversicherung), steht die
Ausübung der Rechte aus dem Vertrag nicht der versi-
cherten Person, sondern Ihnen zu. Sie sind neben der
versicherten Person für die Erfüllung der Obliegenheiten
verantwortlich.
12.2
Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren
Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller entspre-
chend anzuwenden.
12.3
Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne
unsere Zustimmung weder übertragen noch verpfändet
werden.

13 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeige-
pflicht?

13.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben
über gefahrerhebliche Umstände

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

Soll eine andere Person versichert werden, ist diese ne-
ben Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständige An-
zeige der gefahrerheblichen Umstände und die Beantwor-
tung der an Sie gestellten Fragen verantwortlich.

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

13.2 Rücktritt
13.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-
heblichen Umständen berechtigen uns, vom Versiche-
rungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt nur, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen ei-
ner Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Inner-
halb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere
Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der
Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht
begründet, Kenntnis erlangen.
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.

13.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts
Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen,
wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die
Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen,
dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig gemacht haben.
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung
der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hätten.
13.2.3 Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück,
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dürfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn
Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig an-
gezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber
kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht
arglistig verletzt haben.
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

13.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpas-
sung

13.3.1
Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf gro-
ber Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Versiche-
rungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat in Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen ei-
ner Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir un-
sere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen
wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung
unserer Erklärung abgeben. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeige-
pflicht Kenntnis erlangt haben.
Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzei-
gepflichtverletzung nicht berufen, wenn wir den nicht an-
gezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-
zeige kannten.
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie
nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten.
13.3.2
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de, aber zu anderen Bedingungen geschlossen hätten,
werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingun-
gen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtver-
letzung hingewiesen haben.
Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Mo-
nats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Um-
stände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen.
Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich
weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung an-
geben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Ver-
tragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangen.
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht beru-
fen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10 Prozent oder schließen wir die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können

Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang un-
serer Mitteilung fristlos kündigen.

13.4 Ausübung unserer Rechte
Die in den Ziffern 13.2 und 13.3 genannten Rechte kön-
nen wir nur innerhalb von 5 Jahren seit Vertragsabschluss
ausüben, bei Eintritt des Versicherungsfalls während die-
ser ersten 5 Jahre auch nach Ablauf dieser Frist. Haben
Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt,
beträgt die Frist zehn Jahre.

13.5 Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung
steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

14 Wann verjähren die Ansprüche aus dem
Vertrag?

14.1
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren
in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den
allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

14.2
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmel-
dung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unse-
re Entscheidung in Textform zugeht.

15 Welches Gericht ist zuständig?
15.1
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem
Sitz. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Be-
zirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder,
in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt haben.

15.2
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen
bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

16 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beach-
ten?
Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?

16.1
Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen
an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

16.2
Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitge-
teilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebe-
nen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Er-
klärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Än-
derung Ihres Namens.
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17 Welches Recht findet Anwendung?
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

18 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert
in Rechnung?
(Stand Januar 2012)

Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen
ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird,
können wir die in solchen Fällen durchschnittlich entste-
henden Kosten als pauschalen Abgeltungsbetrag geson-
dert in Rechnung stellen. Dies gilt bei
- Mahnverfahren wegen Beitrags-

rückständen (§§ 37 und 38 VVG) 6,00 €

- Ermittlung der Anschrift des
Versicherungsnehmers 6,00 €

- Ersatz-Versicherungsschein ausstellen 5,00 €

- Vertragsänderungen mit Nachtrag 5,00 €

Diese Gebühren gelten für das laufende Versicherungs-
jahr. Sie werden jedes Jahr überprüft und gegebenenfalls
neu festgesetzt.

Wir sind berechtigt, die von einem Kreditinstitut auf Grund
einer von Ihnen zu vertretenden Rücklastschrift geltend
gemachten Kosten von Ihnen zurückzufordern.
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Anhang zu den Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2017)

Berufsgruppenverzeichnis

Wie in Ziffer 6.1 der Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2017) geregelt, hängt die Höhe des Beitrags
maßgeblich von der Berufstätigkeit oder der Beschäftigung der versicherten Person ab.

Änderung der Berufstätigkeit/Beschäftigung

Während der Vertragsdauer eintretende Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschäftigung des Versicherten sind un-
verzüglich anzuzeigen, unabhängig davon, ob die neue Berufstätigkeit oder Beschäftigung in diesem Berufsgruppenver-
zeichnis konkret benannt ist oder nicht. Führt die Änderung zu einem Wechsel der Einordnung in eine der unten aufge-
führten Gruppen, werden wir die Versicherungsleistungen anpassen. Alternativ werden wir auf Ihren Wunsch den Beitrag
anpassen.
Freiwilliger Wehrdienst, militärische Reserveübungen und befristete freiwillige soziale Dienste (z. B. Bundesfreiwilligen-
dienst) fallen nicht unter eine meldepflichtige Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung.

Hinsichtlich der Berufstätigkeit bzw. der Beschäftigung sind für die Tarifeinteilung folgende Gruppen zu unterscheiden:

Personen mit kaufmännischer und verwaltender Tätigkeit im Innen- oder Außendienst, leitend oder aufsichts-
führend im Betrieb oder auf Baustellen
Hierzu zählen beispielsweise auch:
Apotheker
Architekten
Ärzte und Heilpraktiker
Chemiker (soweit nicht mit ätzenden, giftigen, leicht
entzündlichen oder explosiblen Stoffen tätig)
Fotografen
Friseure
Fußpfleger
Gastwirte
Goldschmiede
Graveure
Heilpraktiker
Hotel-/Pensionsbesitzer
Köche
Kosmetiker

Küchen- und Bedienungspersonal
Lehrer (nicht Sport- und Tanzlehrer)
Masseure
Optiker
Pfarrer
Pflegepersonal im Krankenhaus
Polizei im Innendienst
Rechtsanwälte
Reporter
Schneider
Schriftsteller
Uhrmacher
Verkäufer
Zollverwaltung (nicht Außendienst, Grenzaufseher,
Wächter)

Personen, mit körperlicher und handwerklicher Berufsarbeit, wenn auch nur gelegentlich
Hierzu zählen beispielsweise auch:
Bergleute
Bundesgrenzschutz
Bundeswehr (Zeit- und Berufssoldaten)
Chemiker mit ätzenden, giftigen, leicht entzündlichen
und explosiblen Stoffen
Forstgehilfen
Jäger, Jagdhüter (nicht Jagdaufseher)

Kraftfahrer
Landwirte
Polizei im Außendienst
Sport- und Tanzlehrer
Strafvollzugsbeamte (nicht Büropersonal)
Tankwarte
Zollverwaltung (nicht Büropersonal)

Personen, die keine berufliche Tätigkeit/Beschäftigung ausüben
Zum Beispiel: Hausfrauen/-männer, Rentner/-innen, Pensionäre/Pensionärinnen

Schüler und Studenten

Beschäftigte des Finanzdienstleistungsgewerbes
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Zusatzbedingungen/Bedingungen/Besondere Bedingungen

Folgende Zusatzbedingungen, Bedingungen und
Besondere Bedingungen sind, sofern beantragt, Vertragsinhalt:

Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversi-
cherung

Sie können die Gruppen-Unfallversicherung mit oder ohne
Angabe der Namen der versicherten Personen abschlie-
ßen.
Die vereinbarte Form ergibt sich aus dem Vertrag.

1 Was gilt für Versicherungen ohne Namensan-
gabe?

1.1
Versicherungsschutz besteht für die Personen, die der im
Vertrag bezeichneten Gruppe angehören.
1.2
Sie müssen die zu versichernden Personen so bezeich-
nen und erfassen, dass deren Zugehörigkeit zu dem ver-
sicherten Personenkreis eindeutig feststeht.
1.3
Wir werden Sie regelmäßig auffordern, die Anzahl der im
zurückliegenden Zeitabschnitt versicherten Personen an-
zugeben.
Diese Angabe müssen Sie uns gegenüber innerhalb eines
Monats nach unserer Aufforderung in Textform (z. B.
E-Mail, Telefax, Brief) machen.
Inhalt der Angabe:
- Aufteilung nach Monaten,
- Angabe des jeweils höchsten Stands eines Monats.
Eine Durchschnittsberechnung ist nicht zulässig.
Sind mehrere Gruppen versichert, benötigen wir diese An-
gaben für jede Gruppe getrennt.
1.4
Aufgrund Ihrer Angaben errechnen wir den zu zahlenden
Beitrag für den zurückliegenden Zeitabschnitt. Darüber er-
halten Sie von uns eine Abrechnung.
1.5
Der Versicherungsschutz der einzelnen versicherten Per-
son erlischt, wenn sie aus dem versicherten Personen-
kreis, aus dem mit Ihnen bestehenden Dienstverhältnis
oder aus der Vereinigung ausscheidet.

2 Was gilt für Versicherungen mit Namensanga-
be?

2.1
Versicherungsschutz besteht für die namentlich genann-
ten Personen.
2.2
Für Personen, die noch nicht versichert sind, gilt:
2.2.1
Personen, deren Beruf oder Beschäftigung und die Versi-
cherungssummen die gleichen sind wie die der bereits

versicherten Personen, können Sie in Textform (z. B.
E-Mail, Telefax, Brief) jederzeit bei uns anmelden.
Der Versicherungsschutz für die hinzukommenden Perso-
nen beginnt mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn,
frühestens jedoch mit Eingang Ihrer Anmeldung bei uns.
Wir behalten uns vor, eine Risikoprüfung durchzuführen.
Wir haben das Recht, nach Risikoprüfung den Einschluss
des Einzelnen in den Vertrag abzulehnen.
2.2.2
Personen in anderen Berufen, mit anderer Beschäftigung
oder mit anderen Versicherungssummen sind erst versi-
chert, nachdem Sie sich mit uns über den Versicherungs-
schutz geeinigt haben.
2.3
Der Versicherungsschutz der einzelnen versicherten Per-
son erlischt, wenn
- sie aus dem versicherten Personenkreis, aus dem mit

Ihnen bestehenden Dienstverhältnis oder aus der Verei-
nigung ausscheidet;

- Sie uns mitteilen, dass eine versicherte Person aus dem
Vertrag ausscheiden soll. Der Versicherungsschutz er-
lischt frühestens zu dem Zeitpunkt, in dem uns Ihre Mit-
teilung darüber in Textform (z. B. E-Mail, Telefax, Brief)
zugeht.

3 Wann kann der Versicherungsschutz für die
einzelne versicherte Person gekündigt werden?

Ergänzend zu Ziffer 10 AUB gilt:
Sie oder wir können den Versicherungsschutz der einzel-
nen versicherten Person durch Mitteilung in Textform
(z. B. E-Mail, Telefax, Brief) kündigen, wenn wir für diese
eine Leistung erbracht haben, oder wenn wegen einer
Leistung gegen uns Klage erhoben wurde.
Die Mitteilung muss Ihnen oder uns spätestens einen Mo-
nat nach Leistung oder Beendigung des Rechtsstreits zu-
gegangen sein.
Der Versicherungsschutz für die einzelne versicherte Per-
son endet einen Monat, nachdem Sie oder wir die Mittei-
lung erhalten haben.

4 Wann endet der Vertrag?
Ergänzend zu Ziffer 10 AUB gilt:
Der Versicherungsvertrag endet, wenn der Betrieb einge-
stellt oder die Vereinigung aufgelöst wird.
Ein Betriebsübergang ist keine Einstellung des Betriebs.

5 Geltendmachung der Leistungen durch die ver-
sicherten Personen (Direktanspruch - gilt nur,
wenn ausdrücklich beantragt)

Sofern ausdrücklich beantragt, ist abweichend von den
Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) aus-
schließlich die versicherte Person berechtigt, Leistungen
aus der Unfallversicherung unmittelbar bei uns geltend zu
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machen. In diesem Fall ist Ihre Zustimmung als Versiche-
rungsnehmer nicht erforderlich. Wir leisten direkt an die
versicherte Person.
Sie als Versicherungsnehmer informieren jede versicherte
Person über

- den im Rahmen dieses Vertrages bestehenden Versi-
cherungsschutz
und

- diese Vereinbarung.
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