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Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Unfallversicherung 

(AUB 2017) 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

Unfälle können im Haushalt, im Beruf oder in der Freizeit passieren. Dann hilft Ihre Unfallversicherung, egal wo und 
wann sich der Unfall ereignet. 

Grundlage für Ihren Versicherungsvertrag sind diese Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Unfallversiche-
rung (AUB) und - wenn mit Ihnen vereinbart - weitere Bedingungen. Zusammen mit dem Antrag und dem Versiche-
rungsschein legen diese den Inhalt Ihrer Unfallversicherung fest. Sie sind wichtige Dokumente. 

Bitte lesen Sie die AUB daher vollständig und gründlich durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. So können Sie 
auch später, insbesondere nach einem Unfall, noch einmal alles Wichtige nachlesen. 

Wenn ein Unfall passiert ist, benachrichtigen Sie uns bitte möglichst schnell. Wir klären dann mit Ihnen das weitere 
Vorgehen. 

Keine Branche kommt ganz ohne Fachbegriffe aus. Diese sind nicht immer leicht verständlich. Wir möchten aber, 
dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Deshalb erklären wir bestimmte Fachbegriffe oder erläutern sie Ihnen 
durch konkrete Beispiele. Beachten Sie bitte, dass die Beispiele, die wir verwenden, nicht abschließend sind. 

Ihre Unfallversicherung 

Wer ist wer? 

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertrags-
partner. Versicherte Person ist jeder, für den Sie Ver-
sicherungsschutz mit uns vereinbart haben. Das 
können Sie selbst oder eine andere Person sein. Wir 
als Versicherer erbringen vertraglich vereinbarte Leis-
tungen. 

Der Versicherungsumfang 

1. Was ist versichert?

1.1 Grundsatz

1.2 Geltungsbereich

1.3 Unfallbegriff

1.4 Erweiterter Unfallbegriff

1.5 Einschränkungen unserer Leistungspflicht

2. Welche Leistungsarten können vereinbart
werden? Welche Fristen und sonstigen
Voraussetzungen gelten für die einzelnen
Leistungsarten?

2.1 Invaliditätsleistung

2.2 Unfall-Rente

2.3 Sofortleistung bei Schwerverletzungen

2.4 Tagegeld

2.5 Krankenhaustagegeld

2.6 Todesfallleistung 

2.7 Rehabilitationsbeihilfe 

2.8 Bergungskosten 

2.9 Kosmetische Operationen 

2.10 Sofortleistung bei Knochenbruch 

2.11 Schulausfallgeld 

3. Was passiert, wenn Unfallfolgen mit
Krankheiten und Gebrechen zusammen-
treffen?

3.1 Krankheiten und Gebrechen

3.2 Mitwirkung

4. Welche Personen sind nicht versicherbar?

5. Was ist nicht versichert?

5.1 Ausgeschlossene Risiken

5.2 Ausgeschlossene Gesundheitsschäden

6. Was müssen Sie
- bei vereinbartem Tarif für Kinder,
- bei vereinbartem Tarif für Junge Er-

wachsene und
- bei Änderung der Berufstätigkeit o-

der  Beschäftigung
beachten? 

6.1 Umstellung des Tarifes für Kinder 

6.2 Umstellung des Tarifes für Junge Erwachse-
ne 



6.3 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäfti-
gung  

Der Leistungsfall 

7. Was ist nach einem Unfall zu beachten
(Obliegenheiten)?

8. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung
von Obliegenheiten?

9. Wann sind die Leistungen fällig?

9.1 Erklärung über die Leistungspflicht 

9.2 Fälligkeit der Leistung 

9.3 Vorschüsse 

9.4 Neubemessung des Invaliditätsgrades 

Die Vertragsdauer 

10. Wann beginnt und wann endet der Ver-
trag?
Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Wann ruht der Versicherungsschutz bei
militärischen Einsätzen?

10.1 Beginn des Versicherungsschutzes

10.2 Dauer und Ende des Vertrages

10.3 Kündigung nach Versicherungsfall

10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei
militärischen Einsätzen

10.5 Versicherungsjahr 

Der Versicherungsbeitrag 

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

11.1  Beitrag und Versicherungsteuer

11.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/
erster oder einmaliger Beitrag

11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/
Folgebeitrag

11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA- 
        Lastschriftmandat  

11.5 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

11.6 Beitragsbefreiung bei der Versicherung von 
Kindern 

Weitere Bestimmungen 

12. Wie sind die Rechtsverhältnisse der am
Vertrag  beteiligten Personen zueinander?

12.1 Fremdversicherung

12.2 

12.3 
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Rechtsnachfolger und sonstige Anspruch-
steller 

Übertragung und Verpfändung von Ansprü-
chen 

13. Was bedeutet die vorvertragliche Anzeige-
pflicht und welche Folgen hat ihre Verlet-
zung?

13.1 Vorvertragliche Anzeigepflicht

13.2 Mögliche Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung

13.3 Voraussetzungen für die Ausübung unserer
Rechte

13.4 Anfechtung

13.5 Erweiterung des Versicherungsschutzes

14. Wann verjähren die Ansprüche aus dem
Vertrag?

14.1 Gesetzliche Verjährung

14.2 Aussetzung der Verjährung

15. Welches Gericht ist zuständig?

16. Was ist bei Mitteilungen an uns zu
beachten?
Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?

17. Welches Recht findet Anwendung?

Zusätzliche Hilfeleistungen 

Besondere Bedingungen für die zusätzlichen Hilfeleis-
tungen 

- Geltungsbereich

- Voraussetzung für die Leistung

- Inanspruchnahme für die Leistung

- Art der Leistung



Der Versicherungsumfang 

1. Was ist versichert?

1.1 Grundsatz

Wir bieten den vereinbarten Versicherungs-
schutz bei Unfällen, die der versicherten
Person zustoßen.

1.2 Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht während der
Wirksamkeit des Vertrages

- weltweit und

- rund um die Uhr.

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 Als Unfall gilt auch, wenn sich die versicher-
te Person durch eine erhöhte Kraftanstren-
gung oder durch Eigenbewegungen 

- ein Gelenk an Gliedmaßen oder der
Wirbelsäule verrenkt.

Beispiel: Die versicherte Person stützt ei-
nen schweren Gegenstand ab und verrenkt 
sich dabei das Ellenbogengelenk. 

- Muskeln, Sehnen, Bänder, Kapseln o-
der Menisken an Gliedmaßen oder der
Wirbelsäule zerrt oder zerreißt.

Bandscheiben sind weder Muskeln,
Sehnen, Bänder noch Kapseln. Deshalb
werden sie von dieser Regelung nicht
erfasst.

Beispiel: Der versicherten Person reißt 
beim Tragen einer schweren Waschma-
schine ein Muskel im Oberarm. 

- einen Bauch- oder Unterleibsbruch zu-
zieht.

Eine erhöhte Kraftanstrengung ist eine Be-
wegung, deren Muskeleinsatz über die 
normalen Handlungen des täglichen Le-
bens im Alltag, Beruf oder beim Sport hin-
ausgeht. Maßgeblich bei der Beurteilung 
des Muskeleinsatzes sind die individuellen 
körperlichen Verhältnisse der versicherten 
Person. 

1.4.2 
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Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auch auf  

- Vergiftungen durch plötzlich ausströ-
mende Gase, Gifte, Dämpfe, Dünste,
Staubwolken oder Säuren, wenn die
versicherte Person unbewusst oder un-
entrinnbar den Einwirkungen innerhalb
eines kurz bemessenen Zeitraumes (bis
zu einigen Stunden) ausgesetzt war.

- Nahrungsmittelvergiftungen und deren
Folgen. Alkoholvergiftungen sind hier-
von nicht erfasst.

1.4.3 Versichert sind Gesundheitsschäden 

- die die versicherte Person bei rechtmä-
ßiger Verteidigung oder bei der Bemü-
hung zur Rettung von Menschen, Tieren
oder von Sachen erleidet.

- durch unfreiwillig erlittenen Flüssigkeits-
, Nahrungs- oder Sauerstoffentzug.

- hervorgerufen durch einen Sonnen-
brand oder einen Sonnenstich, wenn
diese als Folge eines Unfallereignisses
auftreten.

Sowie  Erfrierungen, die sich die versicherte 
Person in unentrinnbaren Gefahrensituatio-
nen zugezogen hat. 

1.4.4 Versichert sind tauchtypische Krankheiten, 
wie z.B. Caissonkrankheit oder Trommel-
fellverletzungen, sowie unfreiwilliger Ertrin-
kungs- oder Erstickungstod unter Wasser. 

1.4.5 Versicherungsschutz besteht für die Folgen 
der durch Zeckenstich übertragenen Infek-
tionskrankheiten Borreliose und Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis (FSME). 

Versichert ist die erstmalige Infizierung mit 
einem Erreger dieser Infektionen. Wir emp-
fehlen daher dringend, bei einem festge-
stellten Zeckenstich umgehend einen Arzt 
aufzusuchen. Wir sind unverzüglich zu in-
formieren, sobald die erstmalige Infektion 
ärztlich festgestellt wird. 

Der Zusammenhang zwischen der erstma-
ligen Infektion als Folge eines Zeckensti-
ches und einer dadurch bedingten Invalidi-
tät ist durch Laborbefunde sowie einen ob-
jektiven, am Stand aktueller medizinischer 
Erkenntnisse orientierten, ärztlichen Be-
fundbericht nachzuweisen. 

Abweichend von Ziffer 10.1 beginnt der 
Versicherungsschutz für diese Erweiterung 
nach einer Wartezeit von 3 Monaten. Für 
Ereignisse, die vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes eintreten besteht keine Leis-
tungspflicht.  



1.4.6 Mitversichert sind Unfälle und deren Fol-
gen, wenn der Unfall durch einen Herzin-
farkt oder Schlaganfall ausgelöst wurde. 
Nicht versichert sind Gesundheitsschäden, 
die durch den Herzinfarkt oder Schlaganfall 
selbst verursacht wurden.  

1.4.7 Außerdem sind allergische Reaktionen 
durch Insektenstiche und –bisse versichert. 

1.5 Einschränkungen unserer Leistungs-
pflicht 

Für bestimmte Unfälle und Gesundheits-
schädigungen können wir keine oder nur 
eingeschränkt Leistungen erbringen. 

Bitte beachten Sie daher die Regelungen 
zur Mitwirkung von Krankheiten und Gebre-
chen (Ziffer 3), zu den nicht versicherbaren 
Personen (Ziffer 4) und zu den Ausschlüs-
sen (Ziffer 5). Sie gelten für alle Leistungs-
arten. 

2. Welche Leistungsarten können verein-
bart werden?

Welche Fristen und sonstigen Voraus-
setzungen gelten für die einzelnen Leis-
tungsarten?

Im Folgenden oder in zusätzlichen Bedin-
gungen beschreiben wir die verschiedenen
Leistungsarten, die Sie vereinbaren kön-
nen, und deren Voraussetzungen.

Beachten Sie, dass nur die Leistungsarten
und Versicherungssummen gelten, die Sie
mit uns vereinbart haben und die in Ihrem
Versicherungsschein und dessen Nachträ-
gen genannt sind.

2.1 Invaliditätsleistung

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung

2.1.1.1 Invalidität 

Die versicherte Person hat eine Invalidität 
erlitten. 

Eine Invalidität liegt vor, wenn unfallbedingt 

- die körperliche oder geistige Leistungs-
fähigkeit der versicherten Person

- dauerhaft

beeinträchtigt ist. 

Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn 

- sie voraussichtlich länger als drei Jahre
bestehen wird und

- eine Änderung dieses Zustandes nicht
erwartet werden kann.
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Beispiel: Eine Beeinträchtigung ist nicht 
dauerhaft, wenn die versicherte Person ei-
nen Knochenbruch erleidet, der innerhalb 
eines Jahres folgenlos ausheilt. 

2.1.1.2 Eintritt und ärztliche Feststellung der 
Invalidität 

Ein Anspruch auf Invaliditätsleistung be-
steht nur, wenn die Invalidität 

- innerhalb eines Jahres nach dem Unfall
eingetreten und

- innerhalb von 18 Monaten nach dem
Unfall von einem Arzt schriftlich festge-
stellt worden ist.

Ist eine dieser Voraussetzungen nicht er-
füllt, besteht kein Anspruch auf Invaliditäts-
leistung. 

2.1.1.3 Geltendmachung der Invalidität 

Sie müssen die Invalidität innerhalb von 18 
Monaten nach dem Unfall bei uns geltend 
machen. Geltend machen heißt: Sie teilen 
uns mit, dass Sie von einer Invalidität aus-
gehen. 

Versäumen Sie diese Frist, ist der Anspruch 
auf Invaliditätsleistung ausgeschlossen. 

Nur in besonderen Ausnahmefällen lässt es 
sich entschuldigen, wenn Sie diese Frist 
versäumt haben. 

Beispiel: Sie haben durch den Unfall 
schwere Kopfverletzungen erlitten und wa-
ren deshalb nicht in der Lage, mit uns Kon-
takt aufzunehmen. 

2.1.1.4 Beginn der Fristen bei Zeckenstichen 
Abweichend von den Ziffern 2.1.1.2 und 
2.1.1.3 beginnen die dort genannten Fristen 
nicht mit dem Unfall (Zeckenstich), sondern 
mit der erstmaligen Diagnose der versicher-
ten Infektionen durch einen Arzt. 

2.1.1.5 Keine Invaliditätsleistung bei Unfalltod 
im ersten Jahr 

Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung be-
steht, wenn die versicherte Person unfall-
bedingt innerhalb eines Jahres nach dem 
Unfall stirbt. 

In diesem Fall zahlen wir eine Todesfallleis-
tung (Ziffer 2.6), sofern diese vereinbart ist. 

2.1.2 Art und Höhe der Leistung 

2.1.2.1 Berechnung der Invaliditätsleistung 

Sie erhalten die Invaliditätsleistung als Ein-
malzahlung. 



Grundlagen für die Berechnung der Leis-
tung sind 

- die vereinbarte Versicherungssumme

und

- der Grad der unfallbedingten Invalidität.

Beispiel: Bei einer Versicherungssumme 
von 100.000 Euro und einem unfallbeding-
ten Invaliditätsgrad von 20 % zahlen wir 
20.000 Euro. 

2.1.2.2 Bemessung des Invaliditätsgrads 

Der Invaliditätsgrad richtet sich 

- nach der Gliedertaxe (Ziffer 2.1.2.2.1)
sofern die betroffenen Körperteile oder
Sinnesorgane dort genannt sind,

- ansonsten danach, in welchem Umfang
die normale körperliche oder geistige
Leistungsfähigkeit unfallbedingt dauer-
haft beeinträchtigt ist (Ziffer 2.1.2.2.2).

Maßgeblich ist der unfallbedingte Gesund-
heitszustand, der spätestens am Ende des 
dritten Jahres nach dem Unfall erkennbar 
ist. Dies gilt sowohl für die erste als auch für 
spätere Bemessungen der Invalidität (Ziffer 
9.4).  

2.1.2.2.1 Gliedertaxe 

Bei Verlust oder vollständiger Funktionsun-
fähigkeit der nachstehend genannten Kör-
perteile oder Sinnesorgane gelten, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, aus-
schließlich die folgenden Invaliditätsgrade 
(Gliedertaxe): 

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 % 
Gehör auf einem Ohr 30 % 
Geruchssinn 10 % 
Geschmackssinn 5 % 
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Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbe-
einträchtigung gilt der entsprechende Teil 
der genannten Invaliditätsgrade. 

Beispiel: Ist ein Arm vollständig funktions-
unfähig, ergibt das einen Invaliditätsgrad 
von 70 %. Ist er um ein Zehntel in seiner 
Funktion beeinträchtigt, ergibt das einen In-
validitätsgrad von 7 % (= ein Zehntel von 70 
%). 

2.1.2.2.2 Bemessung außerhalb der Gliedertaxe 

Für andere Körperteile oder Sinnesorgane 
richtet sich der Invaliditätsgrad danach, in 
welchem Umfang die normale körperliche 
oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt 
dauerhaft beeinträchtigt ist. Maßstab ist ei-
ne durchschnittliche Person gleichen Alters 
und Geschlechts.  

Die Bemessung erfolgt ausschließlich nach 
medizinischen Gesichtspunkten. 

2.1.2.2.3 Minderung bei Vorinvalidität 

Eine Vorinvalidität besteht, wenn betroffene 
Körperteile oder Sinnesorgane schon vor 
dem Unfall dauerhaft beeinträchtigt waren. 
Sie wird nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer 
2.1.2.2.2 bemessen. 
Der Invaliditätsgrad mindert sich um die Vo-
rinvalidität. 

Beispiel: Ist ein Arm vollständig funktions-
unfähig, beträgt der Invaliditätsgrad 70 %. 
War dieser Arm schon vor dem Unfall um 
ein Zehntel in seiner Funktion beeinträch-
tigt, beträgt die Vorinvalidität 7 % (= ein 
Zehntel von 70 %). Diese 7 % Vorinvalidität 
werden abgezogen. Es verbleibt ein unfall-
bedingter Invaliditätsgrad von 63 %. 

2.1.2.2.4 Invaliditätsgrad bei Beeinträchtigung 
mehrerer Körperteile oder Sinnesorgane 

Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorga-
ne durch den Unfall beeinträchtigt, werden 
die nach den vorstehenden Bestimmungen 
ermittelten Invaliditätsgrade zusammenge-
rechnet. 

Mehr als 100 % werden jedoch nicht be-
rücksichtigt. 

Beispiel: Durch einen Unfall ist ein Arm 
vollständig funktionsunfähig (70 %) und ein 
Bein zur Hälfte in seiner Funktion beein-
trächtigt (35 %). Auch wenn die Addition der 
Invaliditätsgrade 105 % ergibt, ist die Invali-
dität auf 100 % begrenzt. 

2.1.2.3 Invaliditätsleistung bei Tod der versi-
cherten Person 

Stirbt die versicherte Person vor der Be-
messung der Invalidität 



- aus unfallfremder Ursache innerhalb
des ersten  Jahres nach dem Unfall (Zif-
fer 2.1.1.5) oder

- gleichgültig aus welcher Ursache später
als ein Jahr nach dem Unfall und

- waren die sonstigen Voraussetzungen
für die Invaliditätsleistung nach Ziffer
2.1.1 erfüllt,

leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit 
dem aufgrund der zuletzt erhobenen ärztli-
chen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 

2.1.3 Sofortleistung nach Diagnosestellung 
(bei vereinbarter Todesfallleistung) 

Für die nachfolgend abschließend aufge-
führten Diagnosen zahlen wir in teilweiser 
Abweichung von Ziffer 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 
bereits nach Diagnosestellung eine Sofort-
leistung. 

Diagnose 
- Schultereckgelenkssprengung Tossy 2-3

- Oberarmkopffraktur

- Oberarmfraktur

- Ellenbogengelenksfraktur

- Verschobene Radiusfraktur oder Radius-
köpfchenfraktur

- Unterarmfraktur

- Kahnbeinfraktur (Hand)

- Vordere oder hintere Beckenringfraktur

- Oberschenkelhalsfraktur

- Oberschenkelfraktur

- Kreuzbandruptur, komplett

Ausnahme:
Bei wiederholt eintretenden kompletten
Rupturen desselben Kreuzbandes be-
steht kein Anspruch auf die Sofortleis-
tung.

- Kniescheibenfraktur

- Schienbeinfraktur, komplett

- Sprungbeinfraktur

- Achillessehnenruptur, komplett

- Sprunggelenksfraktur

- Fersenbeinfraktur

- Mittelfußfraktur

- Kompressionsfraktur mindestens eines
Wirbelkörpers
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2.1.3.1 Voraussetzung für die Leistung 

Ein Anspruch auf Sofortleistung nach Diag-
nosestellung besteht, sofern 

- für die versicherte Person zum Unfall-
zeitpunkt eine Todesfallsumme verein-
bart war und

- die versicherte Person zum Unfallzeit-
punkt das 15. Lebensjahr vollendet hat-
te.

Die unfallbedingte Verletzung  muss uns 
nach Diagnosestellung durch ein ärztliches 
Attest nachgewiesen werden. 

2.1.3.2 Art und Höhe der Leistung 
Die Sofortleistung zahlen wir in Höhe von 
max. 2 % aus der vereinbarten Invaliditäts-
summe (ohne Progression und Mehrleis-
tung).  

Liegen mehrere der aufgeführten Verlet-
zungen vor, wird die Sofortleistung ange-
messen erhöht.  

Innerhalb eines Jahres nach dem Unfall 
kann die Sofortleistung nur bis zur Höhe ei-
ner vereinbarten Todesfallsumme bean-
sprucht werden. 

Von einer später zu zahlenden Invaliditäts-
leistung (Feststellung der Invalidität nach 
Ziffer 2.1.1.1) wird die Sofortleistung abge-
zogen. Sofern die später zu zahlende Inva-
liditätsleistung geringer ist, wird die Sofort-
leistung nicht zurückgefordert.  

Verstirbt die versicherte Person unfallbe-
dingt innerhalb des ersten Unfalljahres, er-
folgt eine Verrechnung der Sofortleistung 
mit der vereinbarten Todesfallsumme. 

2.2 Unfall-Rente 

2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Der unfallbedingte Invaliditätsgrad beträgt 
mindestens 50 %.  

Für die Voraussetzungen und die Bemes-
sung der Invalidität gelten die Ziffern 2.1.1 
und 2.1.2.2 sowie Ziffer 3. 
Verstirbt die versicherte Person vor der 
Bemessung der Invalidität, gilt Ziffer 2.1.2.3. 

Vereinbarte besondere Gliedertaxen blei-
ben für die Feststellung des Invaliditätsgra-
des unberücksichtigt. 

2.2.2 Art und Höhe der Leistung 

Wir zahlen die Unfall-Rente monatlich in 
Höhe der vereinbarten Versicherungssum-
me. 

Vereinbarte progressive Invaliditätsstaffeln 
oder sonstige Mehrleistungen im Invalidi-
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tätsfall bleiben für die Feststellung der Höhe 
der Leistung unberücksichtigt. 

2.2.3 Beginn und Dauer der Leistung 

2.2.3.1 Wir zahlen die Unfall-Rente unter Berück-
sichtigung von Ziffer 9.3 

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

- monatlich im Voraus.

2.2.3.2 Wir zahlen die Unfall-Rente bis zum Ende 
des Monats, in dem 

- die versicherte Person stirbt oder

- wir Ihnen mitteilen, dass aufgrund einer
Neubemessung nach Ziffer 9.4 der un-
fallbedingte Invaliditätsgrad unter 50 %
gesunken ist.

Wir sind berechtigt, zur Prüfung der Vo-
raussetzungen für den Rentenbezug Le-
bensbescheinigungen anzufordern. Wenn 
Sie uns die Bescheinigungen nicht unver-
züglich zusenden, ruht die Rentenzahlung 
ab der nächsten Fälligkeit. 

2.3 Sofortleistung bei Schwerverletzungen 

2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Die versicherte Person 

2.3.1.1 hat unfallbedingt entweder eine der folgen-
den schweren Verletzungen erlitten: 

- Querschnittslähmung nach Schädigung
des Rückenmarks,

- Amputation mindestens des ganzen Fu-
ßes oder der ganzen Hand,

- Schädel-Hirn-Verletzung mit zweifelsfrei
nachgewiesener Hirnprellung (Contusi-
on) oder Hirnblutung,

- Schwere Mehrfachverletzung / Poly-
trauma:

o Brüche langer Röhrenknochen an
zwei unterschiedlichen Gliedmaßen-
abschnitten (Beispiele: Ellen- und
Oberschenkelbruch oder Schien-
bein- und Oberarmbruch) oder

o Gewebezerstörende Schäden an
zwei inneren Organen oder

o Kombination aus mindestens zwei
der folgenden Verletzungen:

 Bruch eines langen Röhrenkno-
chens,

 Bruch des Beckens,

 Bruch der Wirbelsäule,

 gewebezerstörender Schaden
eines inneren Organs,

- Verbrennungen II. oder III. Grades von
mehr als 30% der Körperoberfläche,

- Erblindung oder hochgradige Sehbehin-
derung beider Augen; bei Sehbehinde-
rung Sehschärfe nicht mehr als 1/20;

2.3.1.2 oder ist aufgrund anderer schwerer Verlet-
zungen unfallbedingt 

- im beruflichen und außerberuflichen Be-
reich

- ohne Mitwirkung von Krankheiten und
Gebrechen

- zu mindestens 50 Prozent in ihrer nor-
malen körperlichen oder geistigen Leis-
tungsfähigkeit beeinträchtigt.

Die Beeinträchtigung dauert, vom Unfalltag 
an gerechnet, ununterbrochen mehr als 6 
Monate an. 

2.3.1.3 Sie müssen die Sofortleistung bei Schwer-
verletzungen innerhalb von 7 Monaten nach 
dem Unfall bei uns geltend machen.  
Geltend machen heißt: Sie weisen uns die 
erlittene Schwerverletzung  nach Ziffer 
2.3.1.1 bzw. die 6-monatige Beeinträchti-
gung nach Ziffer 2.3.1.2 durch einen objek-
tiven, am Stand medizinischer Erkenntnisse 
orientierten ärztlichen Bericht nach. 

Nur in besonderen Ausnahmefällen lässt es 
sich entschuldigen, wenn Sie die Frist ver-
säumt haben. 

Beispiel: Sie haben durch den Unfall 
schwere Kopfverletzungen erlitten und wa-
ren deshalb nicht in der Lage, mit uns Kon-
takt aufzunehmen. 

2.3.2 Art und Höhe der Leistung 

Wir zahlen die Sofortleistung bei Schwer-
verletzungen als Kapitalbetrag einmal je 
Unfall in Höhe der vereinbarten Versiche-
rungssumme.  

2.4 Tagegeld 

2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Die versicherte Person ist unfallbedingt 

- in ihrer Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt
und

- in ärztlicher Behandlung.



2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung 

2.4.2.1 Grundlagen für die Berechnung der Leis-
tung sind 

- die vereinbarte Versicherungssumme
und

- der festgestellte unfallbedingte Grad der
Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit.

Der Grad der Beeinträchtigung bemisst sich 

- nach der Fähigkeit der versicherten
Person, ihrem bis zu dem Unfall ausge-
übten Beruf weiter nachzugehen.

- nach der allgemeinen Fähigkeit der ver-
sicherten Person, Arbeit zu leisten, so-
fern sie zum Zeitpunkt des Unfalls nicht
berufstätig war.

Das Tagegeld wird nach dem Grad der Be-
einträchtigung abgestuft. 

Beispiel: Bei einer Beeinträchtigung der Ar-
beitsfähigkeit von 100 % zahlen wir das 
vereinbarte Tagegeld in voller Höhe. Bei ei-
nem ärztlich festgestellten Grad der Beein-
trächtigung von 50 % zahlen wir die Hälfte 
des Tagegelds. 

2.4.2.2 Wir zahlen das Tagegeld für die Dauer der 
ärztlichen Behandlung, längstens für ein 
Jahr, vom Unfalltag an gerechnet. 
Der Anspruch auf Tagegeld entfällt mit dem 
altersbedingten Ausscheiden aus dem Be-
rufsleben. 

2.5 Krankenhaustagegeld 

2.5.1 Voraussetzung für die Leistung 

Die versicherte Person ist unfallbedingt in 
medizinisch notwendiger vollstationärer 
Krankenhausheilbehandlung.  

Kur- oder Sanatoriumsbehandlungen sowie 
medizinische Rehabilitationsmaßnahmen 
der gesetzlichen Rehabilitationsträger gel-
ten nicht als medizinisch notwendige Kran-
kenhausheilbehandlung.  

2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung 

Wir zahlen das Krankenhaustagegeld in 
Höhe der vereinbarten Versicherungssum-
me 

- für jeden Kalendertag der vollstationä-
ren Behandlung,

- längstens jedoch für drei Jahre, vom
Unfalltag an gerechnet.

Ab dem 4. Tag eines jeden Krankenhaus-
aufenthaltes zahlen wir das Krankenhaus-
tagegeld in doppelter Höhe der vereinbar-
ten Versicherungssumme. 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

2.6 

2.6.1 

2.6.2 
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Leistung bei ambulanten Operationen 

Abweichend zu Ziffer 2.5.1 und Ziffer 2.5.2 
zahlen wir bei unfallbedingten ambulanten 
Operationen an Stelle von vollstationären 
Krankenhausaufenthalten das Kranken-
haustagegeld in Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme für drei Kalenderta-
ge. 

Rooming-In-Leistung 

Soweit Anspruch auf Krankenhaustagegeld 
nach Ziffer 2.5.1 für ein Kind bis zur Vollen-
dung des 10. Lebensjahres besteht und ein 
Erziehungsberechtigter zur Betreuung mit 
dem Kind im Krankenhaus übernachtet 
(Rooming-In), wird für längstens 28 Tage je 
Unfallereignis das vereinbarte einfache 
Krankenhaustagegeld für den Zeitraum der 
Betreuung zusätzlich gezahlt.  

Eine Verdoppelung ab dem 4. Tag erfolgt 
für die Rooming-In-Leistung nicht. 

Erweitertes Krankenhaustagegeld im 
Ausland 

Erleidet die versicherte Person einen Unfall 
im Ausland, gilt unter Berücksichtigung von 
Ziffer 2.5.1 für Krankenhausaufenthalte im 
Ausland: 
Wir zahlen für jeden Tag der vollstationären 
Behandlung, maximal für 28 Tage, das ver-
einbarte einfache Krankenhaustagegeld zu-
sätzlich zur Leistung gemäß Ziffer 2.5.2. 

Als Ausland gilt jedes Land außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland, in dem die 
versicherte Person keinen ständigen 
Wohnsitz hat. 

Todesfallleistung 

Voraussetzung für die Leistung 

Die versicherte Person stirbt unfallbedingt 
innerhalb eines Jahres nach dem Unfall. 
Beachten Sie dann die Verhaltensregeln 
nach Ziffer 7.5. 

Einem Unfalltod steht es gleich, wenn die 
versicherte Person nach § 5 (Schiffsun-
glück), § 6 (Luftfahrzeugunfall) oder § 7 
(sonstige Lebensgefahr) des Verschollen-
heitsgesetzes rechtswirksam für tot erklärt 
worden ist.  

Stellt sich im Nachhinein heraus, dass die 
versicherte Person die Verschollenheit 
überlebt hat, sind bereits erbrachte Leistun-
gen zurückzuzahlen. 

Höhe der Leistung 

Wir zahlen die Todesfallleistung in Höhe 
der vereinbarten Versicherungssumme. 



2.7 Rehabilitationsbeihilfe 

2.7.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Die versicherte Person hat 

- wegen der durch ein Unfallereignis her-
vorgerufenen Gesundheitsschädigung
oder deren Folgen,

- innerhalb von drei Jahren vom Unfalltag
an gerechnet,

- für einen zusammenhängenden Zeit-
raum von mindestens drei Wochen

eine medizinisch notwendige stationäre 
Kur- oder Sanatoriumsbehandlung oder ei-
ne stationäre bzw. ganztägige ambulante 
Rehabilitationsmaßnahme durchgeführt. 
Diese Rehabilitationsmaßnahme muss vom 
gesetzlichen Rehabilitationsträger geneh-
migt sein.  

Krankenhausheilbehandlungen gemäß Zif-
fer 2.5.1 gelten nicht als Kur- oder Sanato-
riumsbehandlung oder medizinische Reha-
bilitationsmaßnahme. 

2.7.2 Art und Höhe der Leistung 

Wir zahlen die Rehabilitationsbeihilfe als 
Einmalbetrag in Höhe der im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungs-
summe einmal je Unfall. 
Dabei wird Ziffer 3 berücksichtigt. 

Bestehen für die versicherte Person bei uns 
mehrere Unfallversicherungen, leisten wir 
nur einmal. 

2.8 Bergungskosten 

2.8.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Der versicherten Person sind nach einem 
unter den Vertrag fallenden Unfall  

- Kosten für Such-, Rettungs- oder Ber-
gungseinsätze von öffentlich-rechtlich
oder privatrechtlich organisierten Ret-
tungsdiensten, soweit hierfür üblicher-
weise Gebühren berechnet werden, o-
der

- Kosten für den ärztlich angeordneten
Transport der verletzten Person zum
Krankenhaus oder zur Spezialklinik oder

- Mehrkosten bei der Rückkehr zu ihrem
ständigen Wohnsitz, soweit die Mehr-
kosten auf ärztliche Anordnung zurück-
gehen oder nach der Verletzungsart un-
vermeidbar waren, oder

- Kosten für Heimfahrt oder Unterbrin-
gung, die bei einem Unfall im Ausland 
für mitreisende minderjährige Kinder 
und den mitreisenden Lebenspartner 
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der versicherten Person zusätzlich ent-
stehen,  oder  

- Kosten für die Überführung zum letzten
ständigen Wohnsitz bei einem unfallbe-
dingten Todesfall im Inland oder

- Kosten für die Bestattung im Ausland
oder die Überführung zum letzten stän-
digen Wohnsitz bei einem unfallbeding-
ten Todesfall im Ausland oder

- Kosten für die Nutzung einer Druck-
kammer nach Tauchunfällen

entstanden. 

Einem Unfall steht gleich, wenn ein solcher 
unmittelbar drohte oder nach den konkreten 
Umständen zu vermuten war. 

Voraussetzung ist auch, dass ein Dritter 
(z.B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer) 
nicht zu einer Kostenerstattung verpflichtet 
ist oder seine Leistungspflicht bestreitet. 

2.8.2 Art und Höhe der Leistung 

2.8.2.1 Wir erstatten nachgewiesene und nicht von 
einem Dritten übernommene Bergungskos-
ten nach Ziffer 2.8.1 bis zur Höhe der ver-
einbarten Versicherungssumme. 

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

2.9 Kosmetische Operationen 

2.9.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Die versicherte Person hat sich nach einem 
unter den Vertrag fallenden Unfall einer 
kosmetischen Operation unterzogen, um 
eine unfallbedingte Beeinträchtigung des 
äußeren Erscheinungsbilds zu beheben. 

Soweit Zähne betroffen sind, gehören nur 
Schneide- und Eckzähne zum äußeren Er-
scheinungsbild. 

Die kosmetische Operation erfolgt 

- durch einen Arzt,

- nach Abschluss der Heilbehandlung und

- bei Erwachsenen innerhalb von drei
Jahren nach dem Unfall, bei Unfällen
Minderjähriger spätestens vor Vollen-
dung des 21. Lebensjahres.

Voraussetzung ist auch, dass ein Dritter 
(z.B. Krankenkasse, Haftpflichtversicherer) 
nicht zu einer Kostenerstattung verpflichtet 
ist oder seine Leistungspflicht bestreitet. 



2.9.2 Art und Höhe der Leistung 

2.9.2.1 Wir erstatten nachgewiesene und nicht von 
Dritten übernommene 

- Arzthonorare und sonstige Operations-
kosten,

- notwendige Kosten für Unterbringung
und Verpflegung in einem Krankenhaus,

- Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkos-
ten, die durch unfallbedingte Beschädi-
gung, Teilverlust oder Verlust von natür-
lichen Schneide- und Eckzähnen ent-
standen sind,

insgesamt bis zur Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme. 

2.9.2.2 Bestehen für die versicherte Person bei uns 
mehrere Unfallversicherungen, wird nur ein-
mal geleistet. 

2.10 Sofortleistung bei Knochenbruch 

2.10.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Die versicherte Person hat einen Unfall mit 
einer der folgenden Verletzungen erlitten: 

- Vollständiger Bruch mindestens eines
Knochens.

- Eine Grünholzfraktur, sofern sich die
versicherte Person noch im Wachstum
befindet.

Diese Frakturform tritt bei Kindern und
Jugendlichen mit biegsamen, noch nicht
vollständig mineralisierten Knochen auf.

- Epiphysenfraktur.

Das Vorliegen der Verletzung ist durch ei-
nen objektiven, am Stand medizinischer Er-
kenntnisse orientierten, ärztlichen Bericht 
nachzuweisen.  

2.10.2 Art und Höhe der Leistung 

2.10.2.1 Wir zahlen die Sofortleistung als Kapitalbe-
trag einmal je Unfallereignis in Höhe der 
vereinbarten Versicherungssumme. 

2.10.2.2 Bestehen für die versicherte Person bei uns 
mehrere Unfallversicherungen, wird nur ein-
mal geleistet. 

2.11 Schulausfallgeld (im Kindertarif) 

2.11.1 Voraussetzung für die Leistung 

Das versicherte schulpflichtige Kind kann 
nach einem Unfall nicht am Schulunterricht 
teilnehmen. 
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Die Voraussetzungen werden von Ihnen 
durch ärztliches Attest und eine Bescheini-
gung der Schule nachgewiesen. 

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

2.11.2 Art und Höhe der Leistung 

2.11.2.1 Wir ersetzen einmal je Unfallereignis die 
nachgewiesenen Kosten für Nachhilfeunter-
richt bis zur Höhe der vereinbarten Versi-
cherungssumme. 

2.11.2.2 Bestehen für die versicherte Person bei uns 
mehrere Unfallversicherungen, wird nur ein-
mal geleistet. 

3. Was passiert, wenn Unfallfolgen mit
Krankheiten und Gebrechen zusammen-
treffen?

3.1 Krankheiten und Gebrechen

Als Unfallversicherer leisten wir ausschließ-
lich für Unfallfolgen. Das sind Gesundheits-
schädigungen und ihre Folgen, die durch
das Unfallereignis verursacht wurden.

Wir leisten nicht für Krankheiten und Ge-
brechen.

Beispiele: Krankheiten sind z.B. Diabetes
oder Gelenkserkrankungen; Gebrechen
sind z.B. Fehlstellungen der Wirbelsäule,
angeborene Sehnenverkürzung.

3.2 Mitwirkung

Treffen Unfallfolgen mit Krankheiten oder
Gebrechen zusammen, gilt Folgendes:

3.2.1 Entsprechend dem Umfang, in dem Krank-
heiten oder Gebrechen bei der durch ein
Unfallereignis verursachten Gesundheits-
schädigung oder deren Folgen mitgewirkt
haben (Mitwirkungsanteil), mindert sich

- bei den Leistungsarten Invaliditätsleis-
tung und Unfall-Rente der Prozentsatz
des Invaliditätsgrades.

- bei der Todesfallleistung und, soweit
nichts anderes bestimmt ist, bei den an-
deren Leistungsarten die Leistung
selbst.

Beispiel: Nach einer Beinverletzung besteht 
ein Invaliditätsgrad von 10 %. Dabei hat ei-
ne Rheumaerkrankung zu 50 % mitgewirkt. 
Der unfallbedingte Invaliditätsgrad beträgt 5 
%. 

3.2.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 
50 %, nehmen wir keine Minderung vor. 



4. Welche Personen sind nicht versicher-
bar?

4.1 Nicht versicherbar und trotz Beitragszah-
lung nicht versichert sind Personen, die in
ihrer körperlichen oder geistigen Leistungs-
fähigkeit derart eingeschränkt sind, dass sie
für die gewöhnlichen und regelmäßig wie-
derkehrenden Verrichtungen des täglichen
Lebens überwiegend und auf Dauer frem-
der Hilfe bedürfen (schwere Beeinträchti-
gung der Selbstständigkeit oder der Fähig-
keiten).

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

4.3 Den für nicht versicherbare Personen seit
Eintritt der Versicherungsunfähigkeit ent-
richteten Beitrag zahlen wir zurück.

5. Was ist nicht versichert?

5.1 Ausgeschlossene Risiken

Kein Versicherungsschutz besteht für fol-
gende Unfälle:

5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Be-
wusstseinsstörungen.

Eine Bewusstseinsstörung liegt vor, wenn
die versicherte Person in ihrer Aufnahme- 
und Reaktionsfähigkeit so beeinträchtigt ist,
dass sie den Anforderungen der konkreten
Gefahrenlage nicht mehr gewachsen ist.

Ursachen für Bewusstseinsstörungen kön-
nen sein:

- eine gesundheitliche Beeinträchtigung,

- die Einnahme von Medikamenten,

- Alkoholkonsum,

- Konsum von Drogen oder sonstigen Mit-
teln, die das Bewusstsein beeinträchti-
gen.

Beispiele: 
Die versicherte Person 

- stürzt infolge einer Kreislaufstörung die
Treppe hinunter.

- kommt unter Alkoholeinfluss mit dem
Fahrzeug von der Straße ab.

- torkelt alkoholbedingt auf dem Heimweg
von der Gaststätte und fällt in eine Bau-
grube

- balanciert aufgrund Drogenkonsums auf
einem Geländer und stürzt ab
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Ausnahmen: 
In den folgenden Fällen gilt der Ausschluss 
nicht.  

Die Bewusstseinsstörung wurde verursacht 
durch 

- ein Unfallereignis nach Ziffer 1.3, für
das nach diesem Vertrag Versiche-
rungsschutz besteht.

Beispiel: 
Die versicherte Person hatte während der 
Vertragslaufzeit einen Unfall mit einer Hirn-
schädigung. Ein neuer Unfall ereignet sich 
durch eine Bewusstseinsstörung, die auf 
die alte Hirnschädigung zurückzuführen ist. 
Wir zahlen für die Folgen des neuen Un-
falls. 

- einen epileptischen Anfall oder Krampf-
anfall.

- die Einnahme von ärztlich verordneten
Medikamenten, sofern diese entspre-
chend der ärztlichen Anweisungen ein-
genommen wurden.

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 verur-
sacht sind. 

Ausnahme: 
Die versicherte Person wird auf Reisen im 
Ausland überraschend von Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignissen betroffen. 

In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 

Der Versicherungsschutz erlischt dann am 
Ende des siebten Tages nach Beginn eines 
Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet 
des Staates, in dem sich die versicherte 
Person aufhält. 

Diese Ausnahme gilt nicht: 

- bei Reisen in oder durch Staaten, auf
deren Gebiet bereits Krieg oder Bürger-
krieg herrscht,

- für die aktive Teilnahme am Krieg oder
Bürgerkrieg,

- für Unfälle durch atomare, biologische
oder chemische Waffen und

- im Zusammenhang mit einem Krieg o-
der kriegsähnlichen Zustand zwischen
den Ländern China, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Japan,
Russland oder den USA.

In diesen Fällen gilt der Ausschluss. 



5.1.4 Unfälle der versicherten Person 

- als Führer eines Luftfahrzeugs oder
Luftsportgeräts, soweit sie nach deut-
schem Recht dafür eine Erlaubnis benö-
tigt,

Beispiele: Pilot, Gleitschirm- oder Drachen-
flieger 

- als sonstiges Besatzungsmitglied eines
Luftfahrzeuges,

Beispiele: Funker, Bordmechaniker, Flug-
begleiter 

- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges
auszuübenden beruflichen Tätigkeit,

Beispiele: Luftfotograf, Sprühflüge zur 
Schädlingsbekämpfung. 

- bei der Benutzung von Raumfahrzeu-
gen.

5.1.5 Unfälle der versicherten Person durch die 
Teilnahme an Rennen mit Motorfahrzeu-
gen. 

Teilnehmer ist jeder Fahrer, Beifahrer oder 
Insasse eines Motorfahrzeuges. 

Rennen sind solche Fahrtveranstaltungen 
einschließlich der dazugehörigen Übungs-
fahrten, bei denen es auf die Erzielung von 
Höchstgeschwindigkeiten ankommt. 

5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kernenergie verursacht sind. 

5.2 Ausgeschlossene Gesundheitsschäden 

Kein Versicherungsschutz besteht außer-
dem für folgende Gesundheitsschäden: 

5.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutun-
gen aus inneren Organen und Gehirnblu-
tungen. 

Ausnahme: 
- Ein Unfallereignis nach Ziffer 1.3 hat

diese Gesundheitsschäden überwie-
gend (das heißt: zu mehr als 50 %) ver-
ursacht und

- für dieses Unfallereignis besteht Versi-
cherungsschutz nach diesem Vertrag.

In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 

5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen. 

5.2.3 Gesundheitsschädigungen durch Heilmaß-
nahmen oder Eingriffe am Körper der versi-
cherten Person.  

5.2.4 
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Als Heilmaßnahmen oder Eingriffe gelten 
auch strahlendiagnostische und strahlen-
therapeutische Handlungen. 

Ausnahme: 
Die Heilmaßnahmen oder Eingriffe waren 
durch einen unter diesen Vertrag fallenden 
Unfall veranlasst. 

Beispiel: Die versicherte Person erleidet ei-
nen Unfall und lässt die Unfallverletzung 
ärztlich behandeln. Ein Behandlungsfehler 
führt dabei zu weiteren Schädigungen. 

In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 

Infektionen und deren Folgen. 

Ausnahme: 
Die versicherte Person infiziert sich 

- mit Tollwut oder Wundstarrkrampf.

- mit anderen Krankheitserregern, die
durch nicht nur geringfügige Unfallver-
letzungen in den Körper gelangten.

Geringfügig sind Unfallverletzungen, die 
ohne die Infektion und ihrer Folgen keiner 
ärztlichen Behandlung bedürfen. 

- durch solche Heilmaßnahmen oder Ein-
griffe, für die nach Ziffer 5.2.3 aus-
nahmsweise Versicherungsschutz be-
steht.

In diesen Fällen gilt der Ausschluss nicht. 

5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder 
flüssiger Stoffe durch den Schlund (Eingang 
der Speiseröhre), es sei denn, es handelt 
sich um Nahrungsmittelvergiftungen (Ziffer 
1.4.2). 

Ausnahme: 
Die versicherte Person hat zum Zeitpunkt 
des Unfalles das 10. Lebensjahr noch nicht 
vollendet. 

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

Beispiele: 
- Posttraumatische Belastungsstörung

nach Beinbruch durch einen Verkehrs-
unfall

- Angstzustände des Opfers einer Straf-
tat.



6. Was müssen Sie
- bei vereinbartem Tarif für Kinder,
- bei vereinbartem Tarif für Junge Er-

wachsene und
- bei Änderung der Berufstätigkeit o-

der Beschäftigung
beachten? 

6.1 Umstellung des Tarifes für Kinder 

6.1.1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres 
(siehe Ziffer 10.5), in dem das nach dem 
Tarif für Kinder versicherte Kind das 18. 
Lebensjahr vollendet, besteht Versiche-
rungsschutz zu den vereinbarten Versiche-
rungssummen. Danach gilt der Tarif für 
Junge Erwachsene. 

Sie haben dabei folgendes Wahlrecht: 

- Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und
wir reduzieren die Versicherungssum-
men entsprechend, oder

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

6.1.2 Wir werden Sie rechtzeitig über Ihr Wahl-
recht informieren. Teilen Sie uns das Er-
gebnis Ihrer Wahl nicht bis spätestens ei-
nen Monat nach Beginn des neuen Versi-
cherungsjahres mit, setzt sich der Vertrag 
entsprechend der ersten Wahlmöglichkeit 
mit reduzierten Versicherungssummen fort. 

6.2 Umstellung des Tarifes für Junge Er-
wachsene 

6.2.1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres 
(siehe Ziffer 10.5), in dem die nach dem Ta-
rif für Junge Erwachsene versicherte Per-
son das 30. Lebensjahr vollendet, besteht 
Versicherungsschutz zu den vereinbarten 
Versicherungssummen. Danach gilt der Ta-
rif für Erwachsene. 

Sie haben dabei folgendes Wahlrecht: 

- Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und
wir reduzieren die Versicherungssum-
men entsprechend, oder 

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

6.2.2 Wir werden Sie rechtzeitig über Ihr Wahl-
recht informieren. Teilen Sie uns das Er-
gebnis Ihrer Wahl nicht bis spätestens ei-
nen Monat nach Beginn des neuen Versi-
cherungsjahres mit, setzt sich der Vertrag 
entsprechend der ersten Wahlmöglichkeit 
mit reduzierten Versicherungssummen fort. 

6.3 

6.3.1 

6.3.2 
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Änderung der Berufstätigkeit oder Be-
schäftigung 

Die Höhe des Beitrages hängt maßgeblich 
von der Berufstätigkeit oder der Beschäfti-
gung der versicherten Person ab.  

Grundlage für die Bemessung des Beitra-
ges ist die Gefahrengruppenzuordnung 
gemäß den für diesen Vertrag gültigen Ta-
rifbestimmungen.  

Mitteilung der Berufsänderung 

Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Be-
schäftigung der versicherten Person müs-
sen Sie uns daher unverzüglich mitteilen. 
Freiwilliger Wehrdienst, befristete freiwillige 
soziale Dienste (z.B. Bundesfreiwilligen-
dienst) oder militärische Reserveübungen 
fallen nicht darunter.  

Auswirkungen der Berufsänderung 

Errechnen sich für die neue Berufstätigkeit 
oder Beschäftigung bei gleich bleibendem 
Beitrag nach dem zum Zeitpunkt der Ände-
rung gültigen Tarif niedrigere Versiche-
rungssummen, gelten diese nach Ablauf 
von sechs Monaten ab der Änderung.  

Errechnen sich dagegen höhere Versiche-
rungssummen, gelten diese, sobald uns Ih-
re Erklärung zugeht, spätestens jedoch 
nach Ablauf eines Monats ab der Änderung. 

Auch die neu errechneten Versicherungs-
summen gelten für berufliche und außerbe-
rufliche Unfälle. 

Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag 
auch mit den bisherigen Versicherungs-
summen bei erhöhtem oder gesenktem Bei-
trag weiter, sobald uns Ihre Erklärung zu-
geht. 

Der Leistungsfall 

7. Was ist nach einem Unfall zu beachten
(Obliegenheiten)?

Im Folgenden beschreiben wir Verhaltens-
regeln (Obliegenheiten). Sie oder die versi-
cherte Person müssen diese nach einem
Unfall beachten, denn ohne Ihre Mitwirkung
und die der versicherten Person können wir
unsere Leistung nicht erbringen.

Die Fristen und sonstigen Voraussetzungen
für die einzelnen Leistungsarten sind in Zif-
fer 2 dieser Bedingungen geregelt.
Für Infektionen infolge Zeckenstich finden
Sie weitere Hinweise unter Ziffer 1.4.5.

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

müssen Sie oder die versicherte Person 
vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllen 
und uns unverzüglich zurücksenden; von 
uns darüber hinaus geforderte sachdienli-
che Auskünfte müssen in gleicher Weise er-
teilt werden. 

7.3 Wir beauftragen Ärzte, falls dies für die 
Prüfung unserer Leistungspflicht erforder-
lich ist. Von diesen Ärzten muss sich die 
versicherte Person untersuchen lassen.  

Die notwendigen Kosten einschließlich ei-
nes dadurch entstandenen Verdienstausfal-
les tragen wir. 

7.4 Für die Prüfung unserer Leistungspflicht 
benötigen wir möglicherweise Auskünfte 
von 

- Ärzten, die die versicherte Person -
auch aus anderen Anlässen - vor oder
nach dem Unfall behandelt oder unter-
sucht haben und

- anderen Versicherern, Versicherungs-
trägern und Behörden.

Sie oder die versicherte Person müssen es 
uns ermöglichen, die erforderlichen Aus-
künfte zu erhalten. 

Dazu kann die versicherte Person die Ärzte 
und die genannten Stellen ermächtigen, 
uns die Auskünfte direkt zu erteilen. An-
sonsten muss die versicherte Person die 
Auskünfte selbst einholen und uns zur Ver-
fügung stellen.  

7.5 Hat der Unfall den Tod der versicherten 
Person zu Folge, ist uns dies innerhalb von 
48 Stunden zu melden, auch wenn uns der 
Unfall schon angezeigt war. 

Soweit zur Prüfung unserer Leistungspflicht 
erforderlich, ist uns das Recht zu verschaf-
fen, gegebenenfalls eine Obduktion durch 
einen von uns beauftragten Arzt vornehmen 
zu lassen. 

8. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung
von Obliegenheiten?

Wenn Sie oder die versicherte Person eine
in Ziffer 7 genannte Obliegenheit vorsätzlich
verletzen, verlieren Sie Ihren Versiche-
rungsschutz.

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Ob-
liegenheit sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung in einem der Schwere Ihres Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

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

Weisen Sie nach, dass

- Sie oder die versicherte Person die Ob-
liegenheit nicht grob fahrlässig verletzt
haben oder

- die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der  Leistung ur-
sächlich war,

bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Das gilt für vorsätzliche und grob fahrlässi-
ge Obliegenheitsverletzungen, nicht aber, 
wenn Sie oder die versicherte Person die 
Obliegenheit arglistig verletzt haben. 

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

9. Wann sind die Leistungen fällig?

Wir erbringen unsere Leistungen, nachdem
wir die Erhebungen abgeschlossen haben,
die zur Feststellung des Versicherungsfalls
und des Umfangs unserer Leistungspflicht
notwendig sind. Dazu gilt Folgendes:

9.1 Erklärung über die Leistungspflicht

Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Mo-
nats in Textform zu erklären, ob und in wel-
chem Umfang wir unsere Leistungspflicht
anerkennen. Bei Invaliditätsleistung und
Unfall-Rente beträgt die Frist drei Monate.

Die Fristen beginnen, sobald uns folgende
Unterlagen zugehen:

- Nachweis des Unfallhergangs und der
Unfallfolgen.

- Bei Invaliditätsleistung und Unfall-Rente
zusätzlich der Nachweis über den Ab-
schluss des Heilverfahrens, soweit dies
für die Bemessung des Invaliditätsgra-
des notwendig ist.

Beachten Sie dabei auch die Verhaltensre-
geln nach Ziffer 7.  

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Be-
gründung des Leistungsanspruches entste-
hen, übernehmen wir in voller Höhe. 

Sonstige Kosten übernehmen wir nicht. 

9.2 Fälligkeit der Leistung 

Erkennen wir den Anspruch an oder haben 
wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe ge-
einigt, leisten wir innerhalb von zwei Wo-
chen. 



9.3 Vorschüsse 

Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem 
Grunde nach fest, zahlen wir - auf Ihren 
Wunsch - angemessene Vorschüsse. 

Beispiel: Es steht fest, dass Sie von uns ei-
ne Invaliditätsleistung erhalten. Allerdings 
ist die Höhe der Leistung noch nicht be-
stimmbar. 

Vor Abschluss des Heilverfahrens können 
eine Invaliditätsleistung sowie die Unfall-
Rente innerhalb eines Jahres nach dem 
Unfall insgesamt nur bis zur Höhe einer 
vereinbarten Todesfallsumme beansprucht 
werden. 

9.4 Neubemessung des Invaliditätsgrades 

Nach der Bemessung des Invaliditätsgra-
des können sich Veränderungen des Ge-
sundheitszustands ergeben. 

Sie und wir sind berechtigt, den Grad der 
Invalidität jährlich erneut ärztlich bemessen 
zu lassen.  

Dieses Recht steht Ihnen und uns längs-
tens bis zu drei Jahren nach dem Unfall zu. 
Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Le-
bensjahres verlängert sich diese Frist von 
drei auf fünf Jahre. 

- Wenn wir eine Neubemessung wün-
schen, teilen wir Ihnen dies zusammen
mit der Erklärung über unsere Leis-
tungspflicht nach Ziffer 9.1 mit.

- Wenn Sie eine Neubemessung wün-
schen, müssen Sie uns dies vor Ablauf
der Frist mitteilen.

Ergibt die endgültige Bemessung eine hö-
here Invaliditätsleistung, als wir bereits er-
bracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5 % 
jährlich zu verzinsen. 

Die Versicherungsdauer 

10. Wann beginnt und wann endet der Ver-
trag?

Wann beginnt der Versicherungsschutz?

Wann ruht der Versicherungsschutz bei
militärischen Einsätzen?

10.1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem
im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen
Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sin-
ne von Ziffer 11.2.1 zahlen.

10.2 
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Dauer und Ende des Vertrages 

10.2.1 Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für die im Versicherungs-
schein angegebene Zeit abgeschlossen.  

10.2.2 Stillschweigende Verlängerung/   
Kündigung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens ei-
nem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein Jahr, wenn der Vertrag nicht ge-
kündigt wird.  

Kündigen können sowohl Sie als auch wir. 
Die Kündigung muss Ihnen  oder uns spä-
testens drei Monate vor dem Ablauf der 
Vertragszeit in Textform zugehen. 

10.2.3 Vertragsbeendigung 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als ei-
nem Jahr endet der Vertrag zum vorgese-
henen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf. 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei 
Jahren können Sie den Vertrag schon zum 
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf-
folgenden Jahres kündigen. Ihre Kündigung 
muss uns spätestens drei Monate vor Ab-
lauf des jeweiligen Jahres in Textform zu-
gehen. 

10.3 Kündigung nach Versicherungsfall 

Sie oder wir können den Vertrag kündigen, 
wenn wir eine Leistung erbracht haben oder 
wenn Sie gegen uns Klage auf eine Leis-
tung erhoben haben. 

Die Kündigung muss Ihnen oder uns spä-
testens einen Monat nach Leistung oder - 
im Falle eines Rechtsstreits - nach Klage-
rücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder 
Rechtskraft des Urteils in Textform zuge-
gangen sein. 

Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung 
wirksam, sobald sie uns zugeht. Sie können 
jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres (Ziffer 10.5), wirksam wird. 

Eine Kündigung durch uns wird einen Mo-
nat, nachdem Sie sie erhalten haben, wirk-
sam. 

10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei 
militärischen Einsätzen 

Der Versicherungsschutz tritt für die versi-
cherte Person außer Kraft, sobald sie 
Dienst in einer militärischen oder ähnlichen 
Formation leistet, die an einem Krieg oder 
kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Län-



dern China, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Japan, Russland oder den 
USA beteiligt ist. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, 
sobald uns Ihre Anzeige über die Beendi-
gung des Dienstes zugegangen ist. 

10.5 Versicherungsjahr 

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über 
einen Zeitraum von zwölf Monaten. 

Ausnahme: 
Besteht die vereinbarte Vertragsdauer nicht 
aus ganzen Jahren, wird das erste Versi-
cherungsjahr entsprechend verkürzt. Die 
folgenden Versicherungsjahre bis zum ver-
einbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze 
Jahre. 

Beispiel: Bei einer Vertragsdauer von 15 
Monaten beträgt das erste Versicherungs-
jahr 3 Monate, das folgende Versicherungs-
jahr 12 Monate. 

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 und Versicherungspe-
riode 

Die Beiträge können Sie je nach Vereinba-
rung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich 
oder jährlich bezahlen. Danach bestimmt 
sich die Versicherungsperiode: Sie beträgt 

- bei Monatsbeiträgen einen Monat,

- bei Vierteljahresbeiträgen ein Viertel-
jahr,

- bei Halbjahresbeiträgen ein halbes Jahr
und

- bei Jahresbeiträgen ein Jahr.

11.1.2 Versicherungsteuer  

Der in der Rechnung gestellte Beitrag ent-
hält die Versicherungsteuer, die Sie in der 
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu 
entrichten haben. 

11.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zah-
lung/ Erster oder einmaliger Beitrag  

11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zah-
lung 
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Den im Versicherungsschein genannten 
ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie 
unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen 
nach Erhalt des Versicherungsscheins be-
zahlen, jedoch nicht vor dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungs-
beginn. 

11.2.2 Späterer Beginn des Versicherungs-
schutzes 

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.  

Dies gilt nur, wenn wir Sie hierauf durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein aufmerksam gemacht haben. 

Wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten ha-
ben, beginnt der Versicherungsschutz zum 
vereinbarten Zeitpunkt. 

11.2.3 Rücktritt 

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, können wir vom Ver-
trag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, 
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben. 

11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zah-
lung/ Folgebeitrag  

11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zah-
lung 

Die Folgebeiträge werden, soweit nicht et-
was anderes bestimmt ist, am Monatsers-
ten des vereinbarten Beitragszeitraums fäl-
lig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu 
dem im Versicherungsschein oder in der 
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt 
erfolgt. 

11.3.2 Verzug 

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzei-
tig bezahlen, geraten Sie in Verzug, auch 
ohne dass Sie eine Mahnung von uns er-
halten haben. 

Dies gilt nicht, wenn Sie die verspätete Zah-
lung nicht zu vertreten haben. 

Bei Verzug sind wir berechtigt, Ersatz für 
den Schaden zu verlangen, der uns durch 
den Verzug entstanden ist (Ziffer 11.3.3). 



11.3.3 Zahlungsfrist 

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzei-
tig bezahlen, können wir Ihnen auf Ihre 
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist set-
zen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 
zwei Wochen betragen. 

Unsere Zahlungsaufforderung ist nur wirk-
sam, wenn sie folgende Informationen ent-
hält: 

- Die ausstehenden Beträge, die Zinsen
und die Kosten müssen im Einzelnen
beziffert sein und

- die Rechtsfolgen müssen angegeben
sein, die nach Ziffer 11.3.4 mit der Frist-
überschreitung verbunden sind.

11.3.4 Verlust des Versicherungsschutzes und 
Kündigung 

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist 
den angemahnten Betrag nicht bezahlt ha-
ben, 

- besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur
Zahlung kein Versicherungsschutz,
wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung
nach Ziffer 11.3.3 Absatz 2 darauf hin-
gewiesen wurden.

- können wir den Vertrag ohne Einhaltung
einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit
der Zahlungsaufforderung nach Ziffer
11.3.3 darauf hingewiesen haben.

Haben wir gekündigt und zahlen Sie da-
nach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem 
Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung 
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versi-
cherungsschutz. 

11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-
Lastschriftmandat 

Ist die Einziehung des Beitrages von einem 
Konto vereinbart, gilt die Zahlung als recht-
zeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versi-
cherungsschein angegebenen Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und Sie einer be-
rechtigten Einziehung nicht widersprechen. 

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

Wenn Sie es zu vertreten haben, dass der 
fällige Beitrag wiederholt nicht eingezogen 
werden kann, sind wir berechtigt, künftig ei-
ne andere Zahlungsweise zu verlangen.  

11.5 

11.6 
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Sie müssen allerdings erst dann zahlen, 
wenn wir Sie hierzu in Textform aufgefor-
dert haben.  

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendi-
gung 

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

Beitragsbefreiung bei der Versicherung 
von Kindern 

Wenn Sie während der Vertragsdauer ster-
ben und 

- Sie bei Versicherungsbeginn das 60.
Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, 

- die Versicherung nicht gekündigt war
und

- Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignisse verursacht wurde,

gilt Folgendes: 

11.6.1 Wir führen die Versicherung mit dem zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Leistungsum-
fang bis zum Ablauf des Versicherungsjah-
res beitragsfrei weiter, in dem das mitversi-
cherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet. 

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

Weitere Bestimmungen 

12. Wie sind die Rechtsverhältnisse der am
Vertrag beteiligten Personen zueinan-
der?

12.1 Fremdversicherung

Die Ausübung der Rechte aus diesem Ver-
trag steht ausschließlich Ihnen als Versi-
cherungsnehmer zu. Das gilt auch, wenn
die Versicherung gegen Unfälle abge-
schlossen ist, die einem anderen zustoßen
(Fremdversicherung).

Wir zahlen Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag auch dann an Sie aus, wenn
der Unfall nicht Ihnen, sondern einer ande-
ren versicherten Person zugestoßen ist.

Sie sind neben der versicherten Person für
die Erfüllung der Obliegenheiten verant-
wortlich.
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12.2 Rechtsnachfolger und sonstige An-

spruchsteller 

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

12.3 Übertragung und Verpfändung von An-
sprüchen 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsver-
trag können vor Fälligkeit ohne unsere Zu-
stimmung weder übertragen noch verpfän-
det werden. 

13. Was bedeutet die vorvertragliche Anzei-
gepflicht und welche Folgen hat ihre
Verletzung?

13.1 Vorvertragliche Anzeigepflicht

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklä-
rung verpflichtet, alle Ihnen bekannten ge-
fahrerheblichen Umstände, nach denen wir
Sie in Textform gefragt haben, wahrheits-
gemäß und vollständig in Textform anzu-
zeigen.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die für
unsere Entscheidung den Vertrag über-
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen, erheblich sind.

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen
nach gefahrerheblichen Umständen, die wir

- nach Ihrer Vertragserklärung

- aber noch vor unserer Vertragsannah-
me

in Textform stellen. 

Soll eine andere Person als Sie selbst ver-
sichert werden, ist auch diese - neben 
Ihnen - zu wahrheitsgemäßer und vollstän-
diger Anzeige der gefahrerheblichen Um-
stände und Beantwortung der an sie ge-
stellten Fragen verpflichtet.  

Wenn eine andere Person die Fragen nach 
gefahrerheblichen Umständen für Sie be-
antwortet und wenn diese Person den ge-
fahrerheblichen Umstand kennt oder arglis-
tig handelt, werden Sie so behandelt, als 
hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt 
oder arglistig gehandelt. 

13.2 Mögliche Folgen einer Anzeigepflichtver-
letzung 

Eine Verletzung der Anzeigepflicht kann er-
hebliche Auswirkungen auf Ihren Versiche-
rungsschutz haben. Wir können in einem 
solchen Fall 

- vom Vertrag zurücktreten (Ziffer 13.2.1),

- den Vertrag kündigen (Ziffer 13.2.2),

- den Vertrag anpassen (Ziffer 13.2.3),

- den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anfechten (Ziffer 13.4).

13.2.1 Rücktritt 

Wird die vorvertragliche Anzeigepflicht ver-
letzt, können wir vom Vertrag zurücktreten. 

Kein Rücktrittsrecht besteht, wenn Sie 
nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die 
unrichtigen oder unvollständigen Angaben 

- weder vorsätzlich

- noch grob fahrlässig

gemacht haben. 

Auch wenn die Anzeigepflicht grob fahrläs-
sig verletzt wird, haben wir trotzdem kein 
Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass 
wir den Vertrag - möglicherweise zu ande-
ren Bedingungen (z.B. höherer Beitrag oder 
eingeschränkter Versicherungsschutz) - 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten ge-
fahrerheblichen Umstände geschlossen 
hätten.  

Im Fall des Rücktritts 

- haben Sie keinen Versicherungsschutz.

- sind wir und Sie verpflichtet, die emp-
fangenen Leistungen zurück zu gewäh-
ren; eine Geldsumme ist vom Zeitpunkt
des Empfangs zu verzinsen. Uns steht
der Teil des Beitrages zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittser-
klärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.

Wenn wir nach Eintritt des Versicherungs-
falls zurücktreten, bleibt unsere Leistungs-
pflicht unter folgender Voraussetzung be-
stehen: 

Die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht 
sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, 
der 

- weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalls,

- noch für die Feststellung oder den Um-
fang unserer Leistungspflicht

ursächlich war. 

Wird die Anzeigepflicht arglistig verletzt, 
entfällt unsere Leistungspflicht. 

13.2.2 Kündigung 

Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, 
weil die Verletzung der Anzeigepflicht we-
der auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruhte, können wir den Versiche-



rungsvertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen.  

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, 
wenn wir den Vertrag - möglicherweise zu 
anderen Bedingungen (z.B. höherer Beitrag 
oder eingeschränkter Versicherungsschutz) 
- auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
gefahrerheblichen Umstände geschlossen
hätten.

13.2.3 Rückwirkende Vertragsanpassung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündi-
gen, weil wir den Vertrag - möglicherweise 
zu anderen Bedingungen (z.B. höherer Bei-
trag oder eingeschränkter Versicherungs-
schutz) - auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten gefahrerheblichen Umstände ge-
schlossen hätten, werden die anderen Be-
dingungen auf unser Verlangen hin rückwir-
kend Vertragsbestandteil. 

Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung 
nicht zu vertreten, werden die anderen Be-
dingungen erst ab der laufenden Versiche-
rungsperiode (Ziffer 11.1.1) Vertragsbe-
standteil.  

Sie können den Vertrag innerhalb eines 
Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung er-
halten haben, fristlos kündigen, wenn  

- wir den Beitrag im Rahmen der Ver-
tragsanpassung um mehr als 10 %  er-
höhen oder

- wir die Gefahrabsicherung für einen
nicht angezeigten Umstand ausschlie-
ßen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mit-
teilung über die Vertragsanpassung hinwei-
sen. 

13.3 Voraussetzungen für die Ausübung 
unserer Rechte 

Unsere Rechte zu Rücktritt, Kündigung und 
Vertragsanpassung stehen uns nur zu, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen haben. 

Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsanpassung, 
wenn wir den nicht angezeigten Umstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, 
zur Kündigung oder zur Vertragsanpassung 
nur innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Anzeige-
pflichtverletzung, die das von uns geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis er-
langen. 

Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir 
die Umstände angeben, auf die wir unsere 

13.4 

13.5 
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Erklärung stützen. Zur Begründung können 
wir nachträglich weitere Umstände ange-
ben, wenn für diese die Monatsfrist noch 
nicht verstrichen ist. 

Nach Ablauf von fünf Jahren seit Vertrags-
schluss erlöschen unsere Rechte zum 
Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsanpassung. Ist der Versicherungsfall 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können 
wir die Rechte auch noch nach Ablauf der 
Frist geltend machen. Ist die Anzeigepflicht 
vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, 
beträgt die Frist zehn Jahre. 

Anfechtung 

Wir können den Vertrag auch anfechten, 
wenn unsere Entscheidung zur Annahme 
des Vertrages durch unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben bewusst und gewollt be-
einflusst worden ist. 
Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil 
des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung ab-
gelaufenen Vertragszeit entspricht. 

Erweiterung des Versicherungsschutzes 

Die Absätze 13.1 bis 13.4 gelten entspre-
chend, wenn der Versicherungsschutz 
nachträglich erweitert wird und deshalb eine 
erneute Risikoprüfung erforderlich ist. 

14. Wann verjähren die Ansprüche aus dem
Vertrag?

14.1 Gesetzliche Verjährung

Die Ansprüche aus diesem Versicherungs-
vertrag verjähren in drei Jahren. Die Frist-
berechnung richtet sich nach den allgemei-
nen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches.

14.2 Aussetzung der Verjährung

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungs-
vertrag bei uns geltend gemacht worden, ist
die Verjährung von der Anmeldung bis zu
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen un-
sere Entscheidung in Textform zugeht.

15. Welches Gericht ist zuständig?

15.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag
gegen uns sind folgende Gerichte zustän-
dig:

- Das Gericht am Sitz unseres Unter-
nehmens oder unserer Niederlassung,
die für Ihren Vertrag zuständig ist.

- Das Gericht Ihres Wohnortes oder,
wenn Sie keinen festen Wohnsitz ha-
ben, das Gericht am Ort Ihres gewöhnli-
chen Aufenthalts.
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15.2 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 

gegen Sie als natürliche Person ist das Ge-
richt Ihres Wohnortes oder, wenn Sie kei-
nen festen Wohnsitz haben, das Gericht Ih-
res gewöhnlichen Aufenthalts zuständig. 

Sind Sie als Versicherungsnehmer eine ju-
ristische Person, bestimmt sich das zustän-
dige Gericht nach Ihrem Sitz oder der Nie-
derlassung. Das gleiche gilt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine Offene Handelsge-
sellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts oder eine einge-
tragene Personengesellschaft ist. 

15.3 Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufent-
haltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtli-
che Zuständigkeit für Klagen aus dem Ver-
sicherungsvertrag gegen Sie nach unserem 
Sitz oder unserer für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung. 

16. Was ist bei Mitteilungen an uns zu be-
achten?

Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?

16.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Er-
klärungen sollen an folgende Stellen gerich-
tet werden:

- An unsere Hauptverwaltung oder

- an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Geschäftsstelle.

16.2 Änderungen Ihrer Anschrift müssen Sie uns 
mitteilen.  

Wenn Sie dies nicht tun und wir Ihnen ge-
genüber eine rechtliche Erklärung abgeben 
wollen, gilt Folgendes: 

Die Erklärung gilt drei Tage nach der Ab-
sendung des Briefes als zugegangen, wenn 
wir sie per Einschreiben an Ihre letzte uns 
bekannte Adresse geschickt haben. 

Dies gilt auch, wenn Sie uns eine Änderung 
Ihres Namens nicht mitteilen.  

17. Welches Recht findet Anwendung?

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel 
bis 500 Prozent 

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, bei der sich die Invaliditätsleistung ab bestimmten Invaliditäts-
graden erhöht (Progression).  

Der Invaliditätsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Unfallversi-
cherung (AUB) bzw. der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Unfallversicherung UnfallSchutz 50Plus 
(AUB 50Plus) ermittelt. 

Ergänzend zu Ziffer 2.1 der AUB / AUB 50Plus gilt: 

Höhe der Leistung 

1. Für jeden Prozentpunkt des unfallbedingten Invaliditätsgrads, der 25 Prozent übersteigt, zahlen wir zusätzlich 2
Prozent aus der Versicherungssumme.

2. Für jeden Prozentpunkt des unfallbedingten Invaliditätsgrads, der 50 Prozent übersteigt, zahlen wir zusätzlich
weitere 5 Prozent aus der Versicherungssumme.

Auf die Höhe der Invaliditätsleistung wirkt sich diese Ergänzung im Einzelnen wie folgt aus: 

Unfall- 
bedingter 
Inv.-Grad 

Leistung aus 
der Vers. 
Summe 

Unfall- 
bedingter 
Inv.-Grad 

Leistung aus 
der Vers. 
Summe 

Unfall- 
bedingter 
Inv.-Grad 

Leistung aus 
der Vers. 
Summe 

Unfall- 
bedingter 
Inv.-Grad 

Leistung aus 
der Vers. 
Summe 

% % % % % % % % 
26,00 28,00 45,00 85,00 64,00 212,00 83,00 364,00 
27,00 31,00 46,00 88,00 65,00 220,00 84,00 372,00 
28,00 34,00 47,00 91,00 66,00 228,00 85,00 380,00 
29,00 37,00 48,00 94,00 67,00 236,00 86,00 388,00 
30,00 40,00 49,00 97,00 68,00 244,00 87,00 396,00 
31,00 43,00 50,00 100,00 69,00 252,00 88,00 404,00 
32,00 46,00 51,00 108,00 70,00 260,00 89,00 412,00 
33,00 49,00 52,00 116,00 71,00 268,00 90,00 420,00 
34,00 52,00 53,00 124,00 72,00 276,00 91,00 428,00 
35,00 55,00 54,00 132,00 73,00 284,00 92,00 436,00 
36,00 58,00 55,00 140,00 74,00 292,00 93,00 444,00 
37,00 61,00 56,00 148,00 75,00 300,00 94,00 452,00 
38,00 64,00 57,00 156,00 76,00 308,00 95,00 460,00 
39,00 67,00 58,00 164,00 77,00 316,00 96,00 468,00 
40,00 70,00 59,00 172,00 78,00 324,00 97,00 476,00 
41,00 73,00 60,00 180,00 79,00 332,00 98,00 484,00 
42,00 76,00 61,00 188,00 80,00 340,00 99,00 492,00 
43,00 79,00 62,00 196,00 81,00 348,00 100,00 500,00 
44,00 82,00 63,00 204,00 82,00 356,00 


	- bei vereinbartem Tarif für Kinder,
	- bei vereinbartem Tarif für Junge Erwachsene und
	- bei Änderung der Berufstätigkeit oder  Beschäftigung
	beachten?
	1. Was ist versichert?
	1.1 Grundsatz
	1.2 Geltungsbereich
	- weltweit und
	- rund um die Uhr.

	1.3 Unfallbegriff
	- ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes  Ereignis (Unfallereignis)
	- unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung

	1.4 Erweiterter Unfallbegriff
	1.4.1 Als Unfall gilt auch, wenn sich die versicherte Person durch eine erhöhte Kraftanstrengung oder durch Eigenbewegungen
	- ein Gelenk an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule verrenkt.
	- Muskeln, Sehnen, Bänder, Kapseln oder Menisken an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule zerrt oder zerreißt.
	Bandscheiben sind weder Muskeln, Sehnen, Bänder noch Kapseln. Deshalb werden sie von dieser Regelung nicht erfasst.
	Beispiel: Der versicherten Person reißt beim Tragen einer schweren Waschmaschine ein Muskel im Oberarm.
	- einen Bauch- oder Unterleibsbruch zuzieht.

	1.4.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf
	- Vergiftungen durch plötzlich ausströmende Gase, Gifte, Dämpfe, Dünste, Staubwolken oder Säuren, wenn die versicherte Person unbewusst oder unentrinnbar den Einwirkungen innerhalb eines kurz bemessenen Zeitraumes (bis zu einigen Stunden) ausgesetzt war.
	- Nahrungsmittelvergiftungen und deren Folgen. Alkoholvergiftungen sind hiervon nicht erfasst.
	1.4.3 Versichert sind Gesundheitsschäden
	- die die versicherte Person bei rechtmäßiger Verteidigung oder bei der Bemühung zur Rettung von Menschen, Tieren oder von Sachen erleidet.
	- durch unfreiwillig erlittenen Flüssigkeits-, Nahrungs- oder Sauerstoffentzug.
	- hervorgerufen durch einen Sonnenbrand oder einen Sonnenstich, wenn diese als Folge eines Unfallereignisses auftreten.
	Sowie  Erfrierungen, die sich die versicherte Person in unentrinnbaren Gefahrensituationen zugezogen hat.
	1.4.4 Versichert sind tauchtypische Krankheiten, wie z.B. Caissonkrankheit oder Trommelfellverletzungen, sowie unfreiwilliger Ertrinkungs- oder Erstickungstod unter Wasser.
	1.4.5 Versicherungsschutz besteht für die Folgen der durch Zeckenstich übertragenen Infektionskrankheiten Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).
	Versichert ist die erstmalige Infizierung mit einem Erreger dieser Infektionen. Wir empfehlen daher dringend, bei einem festgestellten Zeckenstich umgehend einen Arzt aufzusuchen. Wir sind unverzüglich zu informieren, sobald die erstmalige Infektion ä...
	Der Zusammenhang zwischen der erstmaligen Infektion als Folge eines Zeckenstiches und einer dadurch bedingten Invalidität ist durch Laborbefunde sowie einen objektiven, am Stand aktueller medizinischer Erkenntnisse orientierten, ärztlichen Befundberic...
	Abweichend von Ziffer 10.1 beginnt der Versicherungsschutz für diese Erweiterung nach einer Wartezeit von 3 Monaten. Für Ereignisse, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eintreten besteht keine Leistungspflicht.
	1.4.6 Mitversichert sind Unfälle und deren Folgen, wenn der Unfall durch einen Herzinfarkt oder Schlaganfall ausgelöst wurde.
	1.4.7 Außerdem sind allergische Reaktionen durch Insektenstiche und –bisse versichert.

	1.5 Einschränkungen unserer Leistungspflicht

	2. Welche Leistungsarten können vereinbart werden?
	Welche Fristen und sonstigen Voraussetzungen gelten für die einzelnen Leistungsarten?
	2.1 Invaliditätsleistung
	2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung
	2.1.1.1 Invalidität
	- die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person
	- dauerhaft
	- sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und
	- eine Änderung dieses Zustandes nicht erwartet werden kann.
	2.1.1.2 Eintritt und ärztliche Feststellung der Invalidität
	- innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und
	- innerhalb von 18 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich festgestellt worden ist.
	2.1.1.3 Geltendmachung der Invalidität
	2.1.1.4 Beginn der Fristen bei Zeckenstichen
	2.1.1.5 Keine Invaliditätsleistung bei Unfalltod im ersten Jahr

	2.1.2 Art und Höhe der Leistung
	2.1.2.1 Berechnung der Invaliditätsleistung
	- die vereinbarte Versicherungssumme
	und
	- der Grad der unfallbedingten Invalidität.
	2.1.2.2 Bemessung des Invaliditätsgrads
	- nach der Gliedertaxe (Ziffer 2.1.2.2.1) sofern die betroffenen Körperteile oder Sinnesorgane dort genannt sind,
	- ansonsten danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt ist (Ziffer 2.1.2.2.2).
	2.1.2.2.1 Gliedertaxe
	2.1.2.2.2 Bemessung außerhalb der Gliedertaxe
	2.1.2.2.3 Minderung bei Vorinvalidität
	2.1.2.2.4 Invaliditätsgrad bei Beeinträchtigung mehrerer Körperteile oder Sinnesorgane

	2.1.2.3 Invaliditätsleistung bei Tod der versicherten Person
	- aus unfallfremder Ursache innerhalb des ersten  Jahres nach dem Unfall (Ziffer 2.1.1.5) oder
	- gleichgültig aus welcher Ursache später als ein Jahr nach dem Unfall und
	- waren die sonstigen Voraussetzungen für die Invaliditätsleistung nach Ziffer 2.1.1 erfüllt,

	2.1.3 Sofortleistung nach Diagnosestellung (bei vereinbarter Todesfallleistung)
	2.1.3.1 Voraussetzung für die Leistung
	2.1.3.2 Art und Höhe der Leistung


	2.2 Unfall-Rente
	2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung
	2.2.2 Art und Höhe der Leistung
	2.2.3 Beginn und Dauer der Leistung
	2.2.3.1 Wir zahlen die Unfall-Rente unter Berücksichtigung von Ziffer 9.3
	- rückwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat, und danach
	- monatlich im Voraus.
	2.2.3.2 Wir zahlen die Unfall-Rente bis zum Ende des Monats, in dem
	- die versicherte Person stirbt oder
	- wir Ihnen mitteilen, dass aufgrund einer Neubemessung nach Ziffer 9.4 der unfallbedingte Invaliditätsgrad unter 50 % gesunken ist.


	2.3 Sofortleistung bei Schwerverletzungen
	2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung
	Die versicherte Person
	2.3.1.1 hat unfallbedingt entweder eine der folgenden schweren Verletzungen erlitten:
	2.3.1.2 oder ist aufgrund anderer schwerer Verletzungen unfallbedingt
	2.3.1.3 Sie müssen die Sofortleistung bei Schwerverletzungen innerhalb von 7 Monaten nach dem Unfall bei uns geltend machen.

	2.3.2 Art und Höhe der Leistung

	2.4 Tagegeld
	2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung
	- in ihrer Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und
	- in ärztlicher Behandlung.

	2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung
	2.4.2.1 Grundlagen für die Berechnung der Leistung sind
	- die vereinbarte Versicherungssumme und
	- der festgestellte unfallbedingte Grad der Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit.
	- nach der Fähigkeit der versicherten Person, ihrem bis zu dem Unfall ausgeübten Beruf weiter nachzugehen.
	- nach der allgemeinen Fähigkeit der versicherten Person, Arbeit zu leisten, sofern sie zum Zeitpunkt des Unfalls nicht berufstätig war.
	2.4.2.2 Wir zahlen das Tagegeld für die Dauer der ärztlichen Behandlung, längstens für ein Jahr, vom Unfalltag an gerechnet.


	2.5 Krankenhaustagegeld
	2.5.1 Voraussetzung für die Leistung
	2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung
	- für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung,
	- längstens jedoch für drei Jahre, vom Unfalltag an gerechnet.

	2.5.3 Leistung bei ambulanten Operationen
	2.5.4 Rooming-In-Leistung
	2.5.5 Erweitertes Krankenhaustagegeld im Ausland

	2.6 Todesfallleistung
	2.6.1 Voraussetzung für die Leistung
	2.6.2 Höhe der Leistung

	2.7 Rehabilitationsbeihilfe
	2.7.1 Voraussetzungen für die Leistung
	- wegen der durch ein Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen,
	- innerhalb von drei Jahren vom Unfalltag an gerechnet,
	- für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens drei Wochen

	2.7.2 Art und Höhe der Leistung

	2.8 Bergungskosten
	2.8.1 Voraussetzungen für die Leistung
	- Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden, oder
	- Kosten für den ärztlich angeordneten Transport der verletzten Person zum Krankenhaus oder zur Spezialklinik oder
	- Mehrkosten bei der Rückkehr zu ihrem ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf ärztliche Anordnung zurückgehen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren, oder
	- Kosten für Heimfahrt oder Unterbringung, die bei einem Unfall im Ausland für mitreisende minderjährige Kinder und den mitreisenden Lebenspartner der versicherten Person zusätzlich entstehen,  oder
	- Kosten für die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz bei einem unfallbedingten Todesfall im Inland oder
	- Kosten für die Bestattung im Ausland  oder die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz bei einem unfallbedingten Todesfall im Ausland oder
	- Kosten für die Nutzung einer Druckkammer nach Tauchunfällen

	2.8.2 Art und Höhe der Leistung
	2.8.2.1 Wir erstatten nachgewiesene und nicht von einem Dritten übernommene Bergungskosten nach Ziffer 2.8.1 bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.
	2.8.2.2 Bestehen für die versicherte Person bei uns mehrere Unfallversicherungen, wird nur einmal geleistet.


	2.9 Kosmetische Operationen
	2.9.1 Voraussetzungen für die Leistung
	- durch einen Arzt,
	- nach Abschluss der Heilbehandlung und
	- bei Erwachsenen innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall, bei Unfällen Minderjähriger spätestens vor Vollendung des 21. Lebensjahres.

	2.9.2 Art und Höhe der Leistung
	2.9.2.1 Wir erstatten nachgewiesene und nicht von Dritten übernommene
	- Arzthonorare und sonstige Operationskosten,
	- notwendige Kosten für Unterbringung und Verpflegung in einem Krankenhaus,
	- Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten, die durch unfallbedingte Beschädigung, Teilverlust oder Verlust von natürlichen Schneide- und Eckzähnen entstanden sind,
	insgesamt bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.
	2.9.2.2 Bestehen für die versicherte Person bei uns mehrere Unfallversicherungen, wird nur ein-mal geleistet.


	2.10 Sofortleistung bei Knochenbruch
	2.10.1 Voraussetzungen für die Leistung
	- Vollständiger Bruch mindestens eines Knochens.
	- Eine Grünholzfraktur, sofern sich die versicherte Person noch im Wachstum befindet.
	- Epiphysenfraktur.

	2.10.2 Art und Höhe der Leistung
	2.10.2.1 Wir zahlen die Sofortleistung als Kapitalbetrag einmal je Unfallereignis in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.
	2.10.2.2 Bestehen für die versicherte Person bei uns mehrere Unfallversicherungen, wird nur ein-mal geleistet.


	2.11 Schulausfallgeld (im Kindertarif)
	2.11.1 Voraussetzung für die Leistung
	2.11.2 Art und Höhe der Leistung
	2.11.2.1 Wir ersetzen einmal je Unfallereignis die nachgewiesenen Kosten für Nachhilfeunterricht bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.
	2.11.2.2 Bestehen für die versicherte Person bei uns mehrere Unfallversicherungen, wird nur ein-mal geleistet.



	3. Was passiert, wenn Unfallfolgen mit Krankheiten und Gebrechen zusammentreffen?
	3.1 Krankheiten und Gebrechen
	3.2 Mitwirkung
	3.2.1 Entsprechend dem Umfang, in dem Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt haben (Mitwirkungsanteil), mindert sich
	- bei den Leistungsarten Invaliditätsleistung und Unfall-Rente der Prozentsatz des Invaliditätsgrades.
	- bei der Todesfallleistung und, soweit nichts anderes bestimmt ist, bei den anderen Leistungsarten die Leistung selbst.

	3.2.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als   50 %, nehmen wir keine Minderung vor.


	4. Welche Personen sind nicht versicherbar?
	4.1 Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind Personen, die in ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit derart eingeschränkt sind, dass sie für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des tägl...
	4.2 Der Versicherungsschutz erlischt, sobald die versicherte Person nach Ziffer 4.1 nicht mehr versicherbar ist. Für diese endet gleichzeitig die Versicherung.
	4.3 Den für nicht versicherbare Personen seit Eintritt der Versicherungsunfähigkeit entrichteten Beitrag zahlen wir zurück.

	5. Was ist nicht versichert?
	5.1 Ausgeschlossene Risiken
	5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Bewusstseinsstörungen.
	- stürzt infolge einer Kreislaufstörung die Treppe hinunter.
	- kommt unter Alkoholeinfluss mit dem Fahrzeug von der Straße ab.
	- torkelt alkoholbedingt auf dem Heimweg von der Gaststätte und fällt in eine Baugrube
	- balanciert aufgrund Drogenkonsums auf einem Geländer und stürzt ab

	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.
	- bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht,
	- für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg,
	- für Unfälle durch atomare, biologische oder chemische Waffen und
	- im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder den USA.

	5.1.4 Unfälle der versicherten Person
	- als Führer eines Luftfahrzeugs oder Luftsportgeräts, soweit sie nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt,
	- als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges,
	- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen Tätigkeit,
	- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

	5.1.5 Unfälle der versicherten Person durch die Teilnahme an Rennen mit Motorfahrzeugen.
	5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.

	5.2 Ausgeschlossene Gesundheitsschäden
	5.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen.
	- Ein Unfallereignis nach Ziffer 1.3 hat diese Gesundheitsschäden überwiegend (das heißt: zu mehr als 50 %) verursacht und
	- für dieses Unfallereignis besteht Versicherungsschutz nach diesem Vertrag.

	5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen.
	5.2.3 Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der versicherten Person.
	5.2.4 Infektionen und deren Folgen.
	- mit Tollwut oder Wundstarrkrampf.
	- mit anderen Krankheitserregern, die durch nicht nur geringfügige Unfallverletzungen in den Körper gelangten.
	- durch solche Heilmaßnahmen oder Eingriffe, für die nach Ziffer 5.2.3 ausnahmsweise Versicherungsschutz besteht.

	5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund (Eingang der Speiseröhre), es sei denn, es handelt sich um Nahrungsmittelvergiftungen (Ziffer 1.4.2).
	5.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.
	- Posttraumatische Belastungsstörung
	nach Beinbruch durch einen Verkehrsunfall
	- Angstzustände des Opfers einer Straftat.



	6. Was müssen Sie
	- bei vereinbartem Tarif für Kinder,
	- bei vereinbartem Tarif für Junge Erwachsene und
	- bei Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung
	6.1 Umstellung des Tarifes für Kinder
	6.1.1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres (siehe Ziffer 10.5), in dem das nach dem Tarif für Kinder versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet, besteht Versicherungsschutz zu den vereinbarten Versicherungssummen. Danach gilt der Tarif für Junge ...
	- Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und wir reduzieren die Versicherungssummen entsprechend, oder
	- Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen, und wir berechnen einen entsprechend höheren Beitrag.

	6.1.2 Wir werden Sie rechtzeitig über Ihr Wahlrecht informieren. Teilen Sie uns das Ergebnis Ihrer Wahl nicht bis spätestens einen Monat nach Beginn des neuen Versicherungsjahres mit, setzt sich der Vertrag entsprechend der ersten Wahlmöglichkeit mit ...

	6.2 Umstellung des Tarifes für Junge Erwachsene
	6.2.1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres (siehe Ziffer 10.5), in dem die nach dem Tarif für Junge Erwachsene versicherte Person das 30. Lebensjahr vollendet, besteht Versicherungsschutz zu den vereinbarten Versicherungssummen. Danach gilt der Tari...
	- Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und wir reduzieren die Versicherungssummen entsprechend, oder
	- Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen, und wir berechnen einen entsprechend höheren Beitrag.

	6.2.2 Wir werden Sie rechtzeitig über Ihr Wahlrecht informieren. Teilen Sie uns das Ergebnis Ihrer Wahl nicht bis spätestens einen Monat nach Beginn des neuen Versicherungsjahres mit, setzt sich der Vertrag entsprechend der ersten Wahlmöglichkeit mit ...

	6.3 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung
	6.3.1 Mitteilung der Berufsänderung
	6.3.2 Auswirkungen der Berufsänderung


	7. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
	7.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, müssen Sie    oder die versicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten.
	7.2 Die von uns übersandte Schadenanzeige müssen Sie oder die versicherte Person vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllen und uns unverzüglich zurücksenden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise erteilt wer...
	7.3 Wir beauftragen Ärzte, falls dies für die Prüfung unserer Leistungspflicht erforderlich ist. Von diesen Ärzten muss sich die versicherte Person untersuchen lassen.
	7.4 Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise Auskünfte von
	- Ärzten, die die versicherte Person - auch aus anderen Anlässen - vor oder nach dem Unfall behandelt oder untersucht haben und
	- anderen Versicherern, Versicherungsträgern und Behörden.

	7.5 Hat der Unfall den Tod der versicherten Person zu Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch wenn uns der Unfall schon angezeigt war.

	8. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?
	- Sie oder die versicherte Person die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben oder
	- die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der  Leistung ursächlich war,

	9. Wann sind die Leistungen fällig?
	9.1 Erklärung über die Leistungspflicht
	- Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen.
	- Bei Invaliditätsleistung und Unfall-Rente zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit dies für die Bemessung des Invaliditätsgrades notwendig ist.

	9.2 Fälligkeit der Leistung
	9.3 Vorschüsse
	9.4 Neubemessung des Invaliditätsgrades
	- Wenn wir eine Neubemessung wünschen, teilen wir Ihnen dies zusammen mit der Erklärung über unsere Leistungspflicht nach Ziffer 9.1 mit.
	- Wenn Sie eine Neubemessung wünschen, müssen Sie uns dies vor Ablauf der Frist mitteilen.


	10. Wann beginnt und wann endet der Vertrag?
	Wann beginnt der Versicherungsschutz?
	Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen?
	10.1 Beginn des Versicherungsschutzes
	10.2 Dauer und Ende des Vertrages
	10.2.1 Vertragsdauer
	10.2.2 Stillschweigende Verlängerung/         Kündigung
	10.2.3 Vertragsbeendigung

	10.3 Kündigung nach Versicherungsfall
	10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen Einsätzen
	10.5 Versicherungsjahr

	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 und Versicherungsperiode
	- bei Monatsbeiträgen einen Monat,
	- bei Vierteljahresbeiträgen ein Vierteljahr,
	- bei Halbjahresbeiträgen ein halbes Jahr und
	- bei Jahresbeiträgen ein Jahr.

	11.1.2 Versicherungsteuer

	11.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ Erster oder einmaliger Beitrag
	11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
	11.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
	11.2.3 Rücktritt

	11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ Folgebeitrag
	11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
	11.3.2 Verzug
	11.3.3 Zahlungsfrist
	- Die ausstehenden Beträge, die Zinsen und die Kosten müssen im Einzelnen beziffert sein und
	- die Rechtsfolgen müssen angegeben sein, die nach Ziffer 11.3.4 mit der Fristüberschreitung verbunden sind.

	11.3.4 Verlust des Versicherungsschutzes und Kündigung
	- besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.3 Absatz 2 darauf hingewiesen wurden.
	- können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.3 darauf hingewiesen haben.


	11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
	11.5 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
	11.6 Beitragsbefreiung bei der Versicherung von Kindern
	- Sie bei Versicherungsbeginn das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten,
	- die Versicherung nicht gekündigt war und
	- Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürger-kriegsereignisse verursacht wurde,
	11.6.1 Wir führen die Versicherung mit dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Leistungsumfang bis zum Ablauf des Versicherungsjahres beitragsfrei weiter, in dem das mitversicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.
	11.6.2 Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer Versicherungsnehmer, wenn nichts anderes vereinbart ist.


	12. Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander?
	12.1 Fremdversicherung
	12.2 Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller
	12.3 Übertragung und Verpfändung von Ansprüchen

	13. Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht und welche Folgen hat ihre Verletzung?
	13.1 Vorvertragliche Anzeigepflicht
	- nach Ihrer Vertragserklärung
	- aber noch vor unserer Vertragsannahme

	13.2 Mögliche Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
	- vom Vertrag zurücktreten (Ziffer 13.2.1),
	- den Vertrag kündigen (Ziffer 13.2.2),
	- den Vertrag anpassen (Ziffer 13.2.3),
	- den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten (Ziffer 13.4).
	13.2.1 Rücktritt
	- weder vorsätzlich
	- noch grob fahrlässig
	- haben Sie keinen Versicherungsschutz.
	- sind wir und Sie verpflichtet, die empfangenen Leistungen zurück zu gewähren; eine Geldsumme ist vom Zeitpunkt des Empfangs zu verzinsen. Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrag...
	- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls,
	- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

	13.2.2 Kündigung
	13.2.3 Rückwirkende Vertragsanpassung
	- wir den Beitrag im Rahmen der Vertragsanpassung um mehr als 10 %  erhöhen oder
	- wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschließen.


	13.3 Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte
	13.4 Anfechtung
	13.5 Erweiterung des Versicherungsschutzes

	14. Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
	14.1 Gesetzliche Verjährung
	14.2 Aussetzung der Verjährung

	15. Welches Gericht ist zuständig?
	15.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns sind folgende Gerichte zuständig:
	- Das Gericht am Sitz unseres Unternehmens oder unserer Niederlassung, die für Ihren Vertrag zuständig ist.
	- Das Gericht Ihres Wohnortes oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, das Gericht am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts.

	15.2 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie als natürliche Person ist das Gericht Ihres Wohnortes oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, das Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig.
	15.3 Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz oder unserer für den Versicherungsvert...

	16. Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?
	Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?
	16.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an folgende Stellen gerichtet werden:
	- An unsere Hauptverwaltung oder
	- an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle.

	16.2 Änderungen Ihrer Anschrift müssen Sie uns mitteilen.

	17. Welches Recht findet Anwendung?
	- die versicherte Person stirbt
	- wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.4 AUB vorgenommene Neubemessung ergeben hat, dass der unfallbedingte Invaliditätsgrad unter 90 % gesunken ist.
	Ist der Invaliditätsgrad unter 90 % gesunken, beträgt aber mindestens 50 %, zahlen wir die Unfall-Rente gemäß Ziffer 2.2.2 der AUB.

	1. Gegenstand des PersonenSchutzbriefes, Versicherungsfall
	1.1 Der Versicherer erbringt im Versicherungsfall Beistandsleistungen durch Organisation mit Kostenübernahme nach den Ziffern 5 bis 7.
	1.2 Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn …
	1.2.1 die Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs auf Beistandsleistungen nach den Ziffern 5 bis 7 gegeben sind und
	1.2.2 der Anspruch auf Beistandsleistung durch eine versicherte Person bei der Service-Hotline geltend gemacht wird.

	1.3 Den versicherten Personen steht in allen Lebenslagen an allen Tagen des Jahres rund um die Uhr eine Service-Hotline zur Verfügung. Kann sich eine versicherte Person anlässlich einer besonderen Notsituation nicht selbst bei der Service-Hotline meld...

	2. Welche Personen sind nicht versicherbar
	2.1 Ergänzend zu Ziffer 4 der mit Ihnen vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AUB bzw. AUB 50Plus) sind nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert Personen, die in Ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit de...
	2.2 Der Versicherungsschutz über diese Besonderen Bedingungen erlischt, sobald die  versicherte Person nicht mehr versicherbar ist.
	2.3 Den für nicht versicherbare Personen seit Eintritt der Versicherungsunfähigkeit entrichteten Beitrag zahlen wir zurück.

	3. Begrenzung der Leistungen
	3.1 Entschädigung je Versicherungsfall
	Die Leistungen für die Organisation mit Kostenübernahme nach
	- Ziffer 5 sind je Versicherungsfall begrenzt auf den jeweils vereinbarten Betrag und/oder die vereinbarte Frequenz.
	Die Leistungen werden je Versicherungsfall längstens für sechs Monate erbracht. Dies gilt vor allem, wenn sich die jeweils versicherte Person wegen desselben Unfalls oder derselben Krankheit mehrmals in Behandlung befindet.
	- Ziffer 6 sind je Versicherungsfall begrenzt auf den jeweils vereinbarten Betrag.
	Alle Leistungen werden nur einmal je Versicherungsfall erbracht.
	- Ziffer 7 sind je Versicherungsfall begrenzt auf die jeweils vereinbarte Frequenz.
	Die Leistungen werden je Versicherungsfall längstens für 28 Tage erbracht. Dies gilt vor allem, wenn sich die jeweils versicherte Person wegen desselben Unfalls oder derselben Krankheit mehrmals in Behandlung befindet.

	3.2 Geltungsbereich
	Die versicherten Leistungen gemäß
	- Ziffer 5 und 7 erbringen wir ausschließlich am ständigen Wohnsitz der versicherten Personen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
	- Ziffer 6 erbringen wir auf Reisen weltweit. Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz von mindestens zwei Tagen bis zu einer Höchstdauer von fortlaufenden sechs Wochen.

	3.3 Sonstige Beschränkungen
	3.3.1 Die Leistungen enden, wenn für die versicherte Person, für die die Leistungen erbracht werden sollen, ein Pflegegrad im Sinne der sozialen Pflegeversicherung anerkannt wird.
	3.3.2 Die von uns nach den Ziffern 5 bis 7 zu übernehmenden Kosten zahlen wir direkt an den Dienstleistungsbetrieb.
	Sofern jedoch die durch uns zu übernehmenden Kosten für die Erbringung der Leistungen nicht ausreichen, stellt der Dienstleistungsbetrieb den darüber hinaus gehenden Betrag der versicherten Person direkt in Rechnung.
	3.3.3 Wir tragen keine Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung der Tätigkeiten für die nach den Ziffern 5 bis 7 beauftragten, benannten oder vermittelten Unternehmen.


	4. Ausschlüsse
	Ergänzend zu Ziffer 5 AUB / AUB 50Plus ist der Anspruch auf Beistandsleistungen gemäß der Ziffern 5 bis 7 ausgeschlossen,
	4.1 wenn die betreffende versicherte Person die Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs auf versicherte Beistandsleistungen nach den Ziffern 5 bis 7 grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat.
	4.2 wenn die Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs innerhalb des letzten Jahres vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten waren, bestanden haben oder festgestellt wurden.
	4.3 Ausnahme:

	5. Person und Pflege
	- einem Unfall im Sinne der Ziffer 1 AUB / AUB 50Plus
	- einem medizinisch notwendigen vollstationären Krankenhausaufenthalt oder
	- einer ambulanten Operation,
	5.1 Haushaltsnahe Hilfeleistungen
	5.1.1 Hausnotruf
	5.1.2 Haushaltshilfe
	5.1.3 Menüservice
	5.1.4 Einkaufsservice
	5.1.5 Wäscheservice
	5.1.6 Gartenpflege
	5.1.7 Winter- und Streudienst
	5.1.8 Fahrdienst zu Ärzten, Apotheken und Behörden
	5.1.9 Unterbringung von Haustieren, sofern keine gewerbliche Haltung vorliegt

	Die Kosten für die Unterbringung und Versorgung übernehmen wir für die Dauer von maximal 4 Wochen, höchstens aber bis zu einem Betrag von 500 Euro.
	5.2 Pflegeleistungen
	5.2.1 Ambulante Kurzzeitpflege
	5.2.2 Leistungen für pflegebedürftige Partner und Verwandte 1. Grades
	5.2.3 Allgemeine Informationen zu Pflegeleistungen


	6. Reisen und Mobilität
	6.1 Medikamentenversand
	6.2 Krankenbesuch
	6.3 Heimtransport von Haustieren
	6.4 Dolmetscher
	6.5 Umbuchung einer Reise bei Reiseabbruch
	6.6 Überführung Verstorbener inklusive Rückreise

	7. Leistungen für Kinder
	- einem Unfall nach Ziffer 1 der AUB / AUB 50Plus oder
	- einem medizinisch notwendigen vollstationären Krankenhausaufenthalt oder
	- einer ambulanten Operation,
	7.1 Wir erbringen für Kinder, die mit der versicherten Person in häuslicher Gemeinschaft leben und das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, folgende Leistungen:
	7.1.1 Kinderbetreuung (z.B. Hausaufgaben)
	7.1.2 Kinderversorgung (Menüservice)
	7.1.3 Kinderfahrdienste


	8. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
	Ergänzend zu Ziffer 7 der vereinbarten AUB / AUB 50Plus treffen Sie folgende Mitwirkungspflichten/Obliegenheiten:
	8.1 Jeder Versicherungsfall ist uns unverzüglich durch Anruf der betreffenden versicherten Person  bei der Service-Hotline anzuzeigen. Kann sich die betreffende versicherte Person anlässlich einer besonderen Notsituation nicht selbst bei der Service-H...
	8.2 Damit wir unsere Leistungen erbringen können, benötigen wir Auskünfte über den aktuellen Gesundheitszustand der versicherten Person.
	Sie oder die versicherte Person müssen uns diese Auskünfte erteilen, soweit sie für unsere Leistungen erforderlich sind.
	Das gilt auch für den Gesundheitszustand pflegebedürftiger Angehöriger, wenn wir für sie Leistungen erbringen.

	8.3 Entspricht die Hilfsbedürftigkeit der versicherten Person voraussichtlich einem Pflegegrad im Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung, müssen Sie oder die versicherte Person dort unverzüglich Leistungen  beantragen.
	8.4 Die Anerkennung eines Pflegegrades, sowie den Bezug von Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung müssen Sie uns unverzüglich anzeigen.
	8.5 Auf unser Verlangen müssen Sie uns Beginn und Ende jeder Reise nachweisen.
	8.6 Wird eine dieser Obliegenheiten verletzt, kann dies Auswirkungen auf den Versicherungsschutz haben. Wir verweisen insoweit auf Ziffer 8 AUB  bzw. AUB 50Plus.

	9. Verpflichtungen Dritter
	Bestehen für einen Versicherungsfall für eine versicherte Person Ersatzansprüche gleichen Inhalts gegen Dritte, so ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass insgesamt keine Entschädigung geleistet wird, die den Gesamtschaden übersteigt.

	10. Welche vertraglichen Beziehungen bestehen zu den Dienstleistern
	Wir beauftragen qualifizierte Dienstleister, um unsere Leistungspflicht zu erfüllen. Dadurch werden keine vertraglichen Beziehungen zwischen Ihnen oder der versicherten Person und den von uns beauftragten Dienstleistern begründet.
	Für Dienstleistungen, die Sie oder die versicherte Person in Auftrag geben, übernehmen wir keine Kosten. Davon ausgenommen bleibt die Organisation des Winter- und Streudienstes, sofern Sie dafür unsere Freigabe erhalten haben.




