Reisegepäckversicherung für Freiwillige, Entwicklungshelfer, Missionare,
Fachkräfte und sonstige Helfer im Ausland

2.2.6	höhere Gewalt;
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3	Welche Gefahren und Schäden sind nicht versichert?
3.1	Ausgeschlossen sind die Gefahren
3.1.1	des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und solche, die sich
unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer
dieser Gefahren ergeben;
3.1.2	von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder politischen
Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl der daran beteiligten Personen,
Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen;
3.1.3	der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand;
3.1.4	aus der Verwendung von chemischen, biologischen, biochemischen Substanzen
oder elektromagnetischen Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung,
und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;
3.1.5	der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung.*)
	*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik
Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur
Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür u. a. Haftpflichtversicherungen ab.

Allgemeine Bedingungen für die Versicherung
von Reisegepäck (AVB Reisegepäck 2008)

3.2	Wir leisten keinen Ersatz für Schäden, die
3.2.1	verursacht werden durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der
versicherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiß;

1 	Welche Sachen und Personen sind versichert?
1.1	Versichert ist Ihr gesamtes Reisegepäck, das Ihrer mitreisenden Familienangehörigen sowie Ihres namentlich im Versicherungsschein aufgeführten Lebensgefährten und dessen Kinder, soweit diese Personen mit Ihnen in häuslicher
Gemeinschaft leben (Versicherte).

3.2.2	während des Zeltens oder Campings innerhalb des hierfür benutzten Geländes
eintreten.

4	Für welche Sachen und Schäden ist die Ersatzpflicht begrenzt?

	Für Reisen, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen gemäß
Absatz 1 getrennt oder allein unternehmen, besteht Versicherungsschutz nur,
wenn dies besonders vereinbart ist.

4.1	Schäden an Pelzen, Schmucksachen und Gegenständen aus Edelmetall sowie an
Foto-, Filmapparaten und tragbaren Videosystemen jeweils mit Zubehör (Ziffer
1.4) werden je Versicherungsfall insgesamt mit höchstens 50 % der Versicherungssumme ersetzt. Ziffern 5.1.3 und 5.2 Satz 2 bleiben unberührt.

1.2	Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persönlichen Reisebedarfs, die
während einer Reise mitgeführt, am Körper oder in der Kleidung getragen oder
durch ein übliches Transportmittel befördert werden. Als Reisegepäck gelten
auch Geschenke und Reiseandenken, die auf der Reise erworben werden. Gegenstände, die üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken mitgeführt werden, sind
nur gemäß besonderer Vereinbarung versichert.

4.2	Schäden
4.2.1	durch Verlieren (Ziffer 2.2.2),
4.2.2	an Geschenken und Reiseandenken, die auf der Reise erworben wurden, werden
jeweils insgesamt mit bis zu 10 % der Versicherungssumme, maximal mit 400 € je
Versicherungsfall ersetzt.

	Sachen, die dauernd außerhalb Ihres Hauptwohnsitzes aufbewahrt werden (z. B.
in Zweitwohnungen, Booten, Campingwagen), gelten nur als Reisegepäck, solange sie von dort aus zu Fahrten, Gängen oder Reisen mitgenommen werden.

5	Wie ist der Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und
Wassersportfahrzeugen geregelt?

1.3	Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte, jeweils mit Zubehör, sind nur
versichert, solange sie sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden;
Außenbordmotore sind stets ausgeschlossen.

5.1	Es besteht Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder Einbruchdiebstahl aus
unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhängern nur, soweit sich
das Reisegepäck in einem fest umschlossenen und durch Verschluss gesicherten
Innen- oder Kofferraum befindet.

1.4	Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate
und tragbare Videosysteme, jeweils mit Zubehör, sind – unbeschadet der Entschädigungsgrenze in Ziffer 4.1 – nur versichert, solange sie

5.1.1	Wir haften im Rahmen der Versicherungssumme in voller Höhe nur, wenn nachweislich

1.4.1 	bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder

5.1.1.1	der Schaden tagsüber eingetreten ist. Als Tageszeit gilt allgemein die Zeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr;

1.4.2 	in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden oder
1.4.3 	einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung übergeben sind oder

5.1.1.2	das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer abgeschlossenen Garage – Parkhäuser oder Tiefgaragen, die zur allgemeinen Benutzung offen stehen, genügen
nicht – abgestellt war oder

1.4.4 	sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Gebäudes, eines
Passagierschiffes oder in einer bewachten Garderobe befinden; Schmucksachen
und Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur, solange sie außerdem in einem
verschlossenem Behältnis untergebracht sind, das erhöhte Sicherheit auch gegen
die Wegnahme des Behältnisses selbst bietet.

5.1.1.3	der Schaden während einer Fahrtunterbrechung von nicht länger als 2 Stunden
Dauer eingetreten ist.
5.1.2	Können Sie und die anderen Versicherten keine der unter Ziffer 5.1.1 genannten
Voraussetzungen nachweisen, so ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf
250 € begrenzt.

	Pelze, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör sind
auch dann versichert, wenn sie in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht einsehbaren Behältnissen einem Beförderungsunternehmen oder einer Gepäckaufbewahrung übergeben sind.

5.1.3	In unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhängern sind Pelze,
Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und
tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör nicht versichert.

1.5	Nicht versichert sind: Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Dokumente aller Art, Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder Liebhaberwert,
Kontaktlinsen, Prothesen jeder Art, sowie Land-, Luft-, und Wasserfahrzeuge
jeweils mit Zubehör, einschließlich Fahrräder, Hängegleiter und Segelsurfgeräte (Falt- und Schlauchboote – s. aber Ziffer 1.3). Ausweispapiere (Ziffer 11.1.4)
sind jedoch versichert.

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

2	Welche Gefahren und Schäden sind versichert?
Versicherungsschutz besteht

5.3	Als Beaufsichtigung gilt nur Ihre ständige Anwesenheit oder die eines anderen
Versicherten oder einer von Ihnen bzw. einem anderen Versicherten beauftragten Vertrauensperson beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch z. B. die Bewachung eines zur allgemeinen Benutzung offen stehenden Platzes o. ä.

2.1	wenn versicherte Sachen abhanden kommen, zerstört oder beschädigt werden,
während sich das Reisegepäck im Gewahrsam eines Beförderungsunterneh-mens,
Beherbergungsbetriebs, Gepäckträgers oder einer Gepäckaufbewahrung befindet;
2.2	während der übrigen Reisezeit für die in Ziffer 2.1 genannten Schäden durch

5.4	Verletzen Sie oder andere Versicherte eine der vorstehenden Obliegenheiten, so
richten sich die Rechtsfolgen nach Ziffer 14.4.

2.2.1	Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung);
2.2.2	Verlieren – hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen- oder Hängen lassen – bis zur
Entschädigungsgrenze in Ziffer 4.2;

6	Welche Anzeigepflichten müssen bis zum Vertragsabschluss eingehalten werden und was sind die Folgen, wenn Sie diese verletzen?

2.2.3	Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten;

6.1	Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

2.2.4	bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, einschließlich Regen und Schnee;

	Sie haben bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung uns alle ihnen bekannten
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen wir in Textform gefragt haben und die
für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt

2.2.5	Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion;
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7.2.3	Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung unabhängig von
Ihrem Willen eintritt, müssen Sie oder ein anderer Versicherter uns unverzüglich anzeigen, nachdem Sie bzw. ein anderer Versicherter davon Kenntnis
erlangt haben.

zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform Fragen im Sinne des
Satzes 1 gestellt haben.
	Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss
Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt
abzuschließen.

7.3	Kündigung oder Vertragsänderung durch uns

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

	Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter die Verpflichtung nach Ziffer 7.2.1,
können wir den Vertrag fristlos kündigen, wenn Sie oder ein anderer Versicherter
die Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben.

6.2	Rücktritt
6.2.1	Voraussetzungen des Rücktritts

	Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, können wir den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

	Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen
berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.

	Wird uns eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Ziffer 7.2.2 und 7.2.3 bekannt,
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

6.2.2	Ausschluss des Rücktrittsrechts

7.3.2	Vertragsänderung

	Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie oder ein anderer Versicherter nachweisen, dass Sie bzw. der andere Versicherte die unrichtigen oder unvollständigen
Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig falsch gemacht haben.
	Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht
besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

	Statt der Kündigung können wir ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen
unseren Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder
die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Erhöht sich in diesem Fall der
Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Absicherung der höheren Gefahr
aus, so können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer
Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In unserer Mitteilung haben wir
Sie auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

6.2.3	Folgen des Rücktritts

7.4	Erlöschen unserer Rechte

	Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

	Unsere Rechte zur Kündigung oder Vertragsänderung nach Ziffer 7.3 erlöschen,
wenn wir diese nicht innerhalb eines Monats ab unserer Kenntnis von der Gefahrerhöhung ausüben oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der
Gefahrerhöhung bestanden hat.

7.3.1	Unser Kündigungsrecht

	Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie oder ein anderer Versicherter nachweisen,
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung
ursächlich war.

7.5	Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
7.5.1	Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so sind wir nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn Sie oder ein anderer Versicherter die Pflichten nach
Ziffer 7.2.1 vorsätzlich verletzt haben.

	Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzthaben.

	Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter diese Pflichten grob fahrlässig, so
sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
haben Sie oder ein anderer Versicherter zu beweisen.

	Uns steht in diesen Fällen der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
6.3	Kündigung
	Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

7.5.2	Bei einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 7.2.2 und 7.2.3 sind wir bei vorsätzlicher
Verletzung Ihrer Pflichten nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem uns die
Anzeige hätte zugegangen sein müssen. Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter die Pflichten grob fahrlässig, so gelten Ziffer 7.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend.
Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn uns die Gefahrerhöhung zu dem in
Satz 1 genannten Zeitpunkt bekannt war.

	Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie oder ein anderer Versicherter nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
6.4	Rückwirkende Vertragsänderung

7.5.3	Unsere Leistungspflicht bleibt ferner bestehen,

	Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen,
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben weder Sie, noch andere Versicherte die
Pflichtverletzung zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

7.5.3.1	soweit Sie oder ein anderer Versicherter nachweisen, dass die Gefahrerhöhung
nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war oder
7.5.3.2	wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für unsere Kündigung abgelaufen war und wir nicht gekündigt haben oder

	Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus,
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung
fristlos in Schriftform kündigen. In unserer Mitteilung haben wir Sie auf dieses
Kündigungsrecht hinzuweisen.

7.5.3.3	wenn wir statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen unseren Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt haben.

6.5	Ausübung unserer Rechte

8.1	Innerhalb der vereinbarten Laufzeit des Vertrages beginnt der Versicherungsschutz mit dem Zeitpunkt, an dem zum Zwecke des unverzüglichen Antritts der
Reise versicherte Sachen aus Ihrer ständigen Wohnung entfernt werden, und
endet, sobald die versicherten Sachen dort wieder eintreffen. Wird bei Reisen
im Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht unverzüglich nach der Ankunft vor der
ständigen Wohnung entladen, so endet der Versicherungsschutz bereits mit
dieser Ankunft.

8	Was gilt hinsichtlich Beginn, Ende und zum Geltungsbereich des
Versicherungsschutzes?

	Wir müssen die uns nach Ziffern 6.2 bis 6.4 zustehenden Rechte innerhalb eines
Monats in Schriftform geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu
dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte
Recht begründet, Kenntnis erlangt haben. Wir haben die Umstände anzugeben,
auf die wir unsere Erklärung stützen; wir dürfen nachträglich weitere Umstände
zur Begründung unserer Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht
verstrichen ist.

8.2	Bei Versicherungsverträgen von weniger als einjähriger Dauer verlängert sich
der Versicherungsschutz über die vereinbarte Laufzeit hinaus bis zum Ende der
Reise, wenn sich diese aus von Ihnen sowie anderen Versicherten nicht zu vertretenden Gründen verzögert und Sie sowie andere Versicherte nicht in der Lage
sind, eine Verlängerung zu beantragen.

	Uns stehen die Rechte nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 nur zu, wenn wir Sie durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
hingewiesen haben.
	Wir können uns auf die in den Ziffern 6.2 bis 6.4 genannten Rechte nicht berufen,
wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige gekannt haben.

8.3	Die Versicherung gilt für den vereinbarten Bereich.
8.4	Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb Ihres ständigen Wohnorts gelten
nicht als Reisen.

6.6	Erlöschen unserer Rechte
	Unsere Rechte zum Rücktritt (Ziffer 6.2), zur Kündigung (Ziffer 6.3) und zur Vertragsänderung (Ziffer 6.4) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn Sie oder Ihre Vertreter die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

9	Wie sollen Sie die Versicherungssumme bemessen; was ist der
Versicherungswert?
9.1	Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert des gesamten versicherten Reisegepäcks gemäß Ziffer 1 entsprechen. Auf der Reise erworbene Geschenke und Reiseandenken bleiben unberücksichtigt.

6.7	Anfechtung
	Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt
unberührt.

9.2	Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allgemein erforderlich ist, um
neue Sachen gleicher Art und Güte an Ihrem ständigen Wohnort anzuschaffen,
abzüglich eines dem Zustand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages (Zeitwert).

7	Was haben Sie bei einer Gefahrerhöhung zubeachten
7.1	Begriff der Gefahrerhöhung

10	Was ist zur Beitragszahlung sowie zur Dauer des Vertrages zu
beachten?

7.1.1	Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung die
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des
Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder unsere ungerechtfertigte Inanspruchnahme wahrscheinlicher wird.

10.1	Beginn des Versicherungsschutzes
	Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach
Fälligkeit im Sinne von Ziffer 10.2.1 zahlen.

7.1.2	Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich
ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem wir vor Vertragsschluss in
Textform gefragt haben.

10.2	Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung zum ersten oder einmaligen Beitrag

7.1.3	Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 7.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur
unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

10.2.1	Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss des Versicherungsvertrags fällig, jedoch nicht vor Beginn des Versicherungsschutzes. Ist
die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die
erste Rate des ersten Jahresbeitrages.

7.2	Pflichten von Ihnen und anderen Versicherten
7.2.1	Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen weder Sie, noch andere Versicherte
ohne unsere vorherige Zustimmung eine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

10.2.2	Verzug
	Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, geraten Sie 30
Tage nach Ablauf der in Ziffer 10.2.1 genannten Frist und Zugang einer Zahlungsaufforderung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu
vertreten haben.

7.2.2	Erkennen Sie oder ein anderer Versicherter nachträglich, dass ohne unsere vorherige Zustimmung eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet wurde, so
müssen Sie oder ein anderer Versicherter uns dies unverzüglich anzeigen.
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10.2.3	Späterer Beginn des Versicherungsschutzes

10.6.4.3	Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf und Rücktritt

	Zahlen weder Sie, noch ein anderer Versicherter den ersten oder einmaligen
Beitrag rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurden. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen,
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

	Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt wegen einer Anzeigepflichtverletzung (Ziffer 6.2) oder durch Anfechtung durch uns wegen arglistiger
Täuschung (Ziffer 6.7) beendet, steht uns der Beitrag bis zum Wirksamwerden der
Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu.
	Treten wir nach Ziffer 10.2.4 wegen nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder
einmaligen Beitrages zurück, können wir eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.

10.2.4 	Rücktritt
	Zahlen weder Sie, noch ein anderer Versicherter den ersten oder einmaligen
Beitrag rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag
nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie
die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

11	Was wird von uns ersetzt; was gilt bei Unterversicherung?
11.1	Wir ersetzen
11.1.1	für zerstörte oder abhanden gekommene Sachen ihren Versicherungswert zur
Zeit des Schadeneintritts;

10.3	Fälligkeit und Folgen verspäteter Zahlung eines Folgebeitrages

11.1.2	für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen Reparaturkosten und
gegebenenfalls eine bleibende Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert;

10.3.1	Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
	Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraumes
bewirkt ist.

11.1.3	für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den Materialwert;
11.1.4	für die Wiederbeschaffung von Personal-Ausweisen, Reisepässen, KraftfahrzeugPapieren und sonstigen Ausweispapieren die amtlichen Gebühren.

	Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. Wir sind
berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

11.2	Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt.
11.3	Ist die Versicherungssumme gemäß Ziffer 9 bei Eintritt des Versicherungsfalles
niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), so haften wir nur nach
dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert.

10.3.2	Zahlungsaufforderung
	Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Sie auf Ihre Kosten
in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im
Einzelnen beziffern und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweisen.

12	Wann liegt Überversicherung vor und was gilt für diesen Fall?
12.1	Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicherten Sachen, so
können sowohl Sie, als auch wir verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.

10.3.3	Wegfall des Versicherungsschutzes

12.2	Von diesem Zeitpunkt an ist für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend,
den wir berechnet haben würden, wenn der Vertrag von vornherein mit dem
neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

	Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit derZahlung in Verzug, besteht
ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz (Leistungsfreiheit), wenn wir Sie mit unserer Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.3.2 hierauf
hingewiesen haben.

12.3	Haben Sie eine Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. Uns steht in diesen Fällen der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis
erlangt haben. Unsere etwaigen Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

10.3.4	Kündigung
	Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.3.2 hierauf hingewiesen haben.

13	Was ist Mehrfachversicherung und was gilt hierzu?

	Haben wir gekündigt, und zahlen Sie nach Erhalt unserer Kündigung innerhalb
eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist nach Ziffer 10.3.2 und der
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

13.1	Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist und entweder die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert übersteigen oder aus anderen
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherungen zu zahlen wäre, den Gesamtschaden übersteigt.

10.4	Lastschrift
10.4.1	Ihre Pflichten

13.2	Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass Sie dies
wussten, können Sie die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

	Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, haben Sie zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung
Ihres Kontos zu sorgen.

	Sie können auch verlangen, dass die Versicherungssumme auf den Betrag herabgesetzt wird, der durch die früher geschlossene Versicherung nicht gedeckt ist.
In diesem Fall ist der Beitrag entsprechend zu mindern.

10.4.2	Änderung des Zahlungsweges
	Haben Sie es zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem
Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, sind wir berechtigt, die
Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass Sie verpflichtet sind, den ausstehenden Beitrag
und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene
Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können Ihnen in
Rechnung gestellt werden.

13.3	Das Recht auf Aufhebung oder Herabsetzung erlischt, wenn Sie es nicht innerhalb eines Monats geltend machen, nach dem Sie von der Mehrfachversicherung
Kenntnis erlangt haben. Die Aufhebung oder Herabsetzung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem uns die Erklärung, mit der sie verlangt wird zugeht.
13.4	Haben Sie eine Mehrfachversicherung in der Absicht abgeschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser
Absicht geschlossene Vertrag nichtig. In diesem Fall haben wir auf den Beitrag
Anspruch, der auf den Zeitraum bis zu unserer Kenntniserlangung von den die
Nichtigkeit begründenden Umständen entfällt.

10.5	Ratenzahlung
	Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

14	Welche Obliegenheiten müssen Sie und die anderen Versicherten
einhalten; was sind die Folgen, wenn dagegen verstoßen wird?

	Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig,
wenn Sie mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug geraten oder wenn eine
Entschädigung fällig wird.

14.1	Sie oder ein anderer Versicherter haben

10.6	Vertragsdauer

14.1.1	uns jeden Schadenfall unverzüglich anzuzeigen;

10.6.1	Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

14.1.2	Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbesondere Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. Bahn, Post, Reederei, Fluggesellschaft, Gastwirt) formund fristgerecht geltend zu machen oder auf andere Weise sicherzustellen und
unsere Weisungen zu beachten;

10.6.2	Stillschweigende Verlängerung
	Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag
nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer um jeweils ein Jahr, wenn nicht
Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

14.1.3	alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein kann. Sie oder
ein anderer Versicherter haben alle Belege, die den Entschädigungsanspruch
nach Grund und Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaffung Ihnen
bzw. dem anderen Versicherten billigerweise zugemutet werden kann, sowie
auf Verlangen ein Verzeichnis über alle bei Eintritt des Schadens gemäß Ziffer 1
versicherten Sachen vorzulegen.

10.6.3	Vertragsbeendigung
10.6.3.1	Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
	Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass
es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

14.2	Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens (einschließlich
Schäden durch nicht fristgerechte Auslieferung gemäß Ziffer 2.3) oder eines
Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, müssen von Ihnen bzw. einem anderen Versicherten diesen unverzüglich gemeldet werden. Uns ist hierüber eine
Bescheinigung einzureichen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das
Beförderungsunternehmen unverzüglich nach der Entdeckung aufzufordern,
den Schaden zu besichtigen und zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen
Reklamationsfristen zu berücksichtigen.

10.6.3.2	Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
	Der Vertrag kann bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren von Ihnen zum
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist
von drei Monaten gekündigt werden. Die Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres in Schriftform zugehen.
10.6.4	Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

14.3	Schäden durch straf bare Handlungen (z. B. Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung) sind außerdem von Ihnen oder einem anderen Versicherten
unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste
aller in Verlust geratenen Sachen anzuzeigen. Sie bzw. ein anderer Versicherter
haben sich dies polizeilich bescheinigen zu lassen. Bei Schäden durch Verlieren (Ziffer 2.2.2) haben Sie oder ein anderer Versicherter Nachforschungen
beim Fundbüro anzustellen.

10.6.4.1	Allgemeiner Grundsatz
	Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht uns für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz
bestanden hat.
10.6.4.2	Beitrag bei Widerruf
	Üben Sie Ihr Recht aus, Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu
widerrufen, haben wir nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist, dass wir in der Belehrung
über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

14.4	Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter vorsätzlich eine Obliegenheit, die bei
oder nach Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber uns zu erfüllen ist, so sind
wir von der Verpflichtung zur Leistung frei.
	Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens der Obliegenheitsverletzung entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
haben Sie zu beweisen.

	Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, haben wir zusätzlich den für das erste
Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt jedoch nicht, wenn Sie
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen haben.
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14.5	Außer im Falle der Arglist sind wir jedoch zur Leistungverpflichtet, soweit Sie
oder ein anderer Versicherter nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist.

20.1.3	Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während
des Versicherungsverhältnisses.
20.2	Zu unseren Erklärungen
	Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Ihnen die von uns ausgefertigten Versicherungsscheine oder deren Nachträge zu übermitteln.

14.6	Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so sind wir nur
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

20.3	Zahlungen an den Versicherungsvertreter
	Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die Sie im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags
an ihn leisten, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht müssen Sie
nur gegen sich gelten lassen, wenn Sie die Beschränkung bei der Vornahme der
Zahlung kannten oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannten.

15	In welchen Fällen kann es noch zum Wegfall der
Entschädigungspflicht kommen?
15.1	Führen Sie oder ein anderer Versicherter den Schaden vorsätzlich herbei, so sind
wir von der Entschädigungspflicht frei.

21	Was ist bei Ihren Mitteilungen an uns zu beachten? Was gilt, wenn
Sie uns Ihre Anschriften- oder Namensänderung nicht mitteilen?

15.2	Führen Sie oder ein anderer Versicherter den Schaden grob fahrlässig herbei, so
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

21.1	Form
	Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag
nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für uns bestimmten Erklärungen und
Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber uns erfolgen, in Textform abzugeben.

15.3	Versuchen Sie oder ein anderer Versicherter uns arglistig über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
so sind wir von der Entschädigungspflicht frei.

16	Wann ist die Entschädigung zu zahlen und ab wann zu verzinsen?

	Erklärungen und Anzeigen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an unsere im
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle
gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen
und Anzeigen bleiben unberührt.

16.1	Fälligkeit der Entschädigung
	Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Feststellungen zum Grunde und zur
Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

21.2	Nichtanzeige einer Änderung der Anschrift oder des Namen

	Sie können einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.
	Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

	Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine
Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an Ihre uns zu letzt bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer uns nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

16.2.1	Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung
des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

22	Welches Gericht ist zuständig?

16.2.2	Der Zinssatz liegt bei 4 %.

22.1	Klagen gegen uns

16.2.3	Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

	Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder unserer für den Versicherungsvertrag
zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine natürliche Person, ist auch das Gericht
örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

16.2	Verzinsung

16.3	Hemmung
	Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffer 16.2 ist der Zeitraum nicht zu
berücksichtigen, in dem infolge Ihres Verschuldens oder des eines anderen Versicherten die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

22.2	Klagen gegen Sie

16.4	Aufschiebung der Zahlung

	Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist eine
juristische Person Versicherungsnehmer, bestimmt sich das zuständige Gericht
auch nach deren Sitz oder deren Niederlassung. Das gleiche gilt, wenn eine Offene
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts
oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft Versicherungsnehmer ist.

	Wir können die Zahlung aufschieben, solange
16.4.1	Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen;
16.4.2	ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen Sie oder einen anderen
Versicherten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch nicht abgeschlossen ist.

17	Wann, wie und zu welchem Zeitpunkt kann der Vertrag nach
einem Versicherungsfall gekündigt werden?

22.3 	Unbekannter Wohnsitz oder Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union,
Islands, Norwegens oder der Schweiz

17.1	Kündigungsrecht

	Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit bei Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

	Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles können Sie und wir den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss
der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

	Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der Schweiz, sind die Gerichte des Staates
zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

17.2	Kündigung durch Sie
	Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam.
Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt,
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

23	Welches Recht ist anzuwenden?
	Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

17.3	Kündigung durch uns
	Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

18	Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
18.1	Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
18.2	Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Besondere Reisegepäckversicherungsbedingungen
(AW-RG)

18.3	Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden,
zählt der Zeitraum vom Beginn der Verjährung bis zum Zugang unserer in Textform mitgeteilten Entscheidung bei Ihnen oder einem anderen Anspruchsteller
bei der Fristberechnung nicht mit.

19	Was gilt hinsichtlich des Überganges von Ersatzansprüchen?

1.

19.1	Übergang von Ersatzansprüchen

Leistungsumfang

	Mit der Reisegepäckversicherung schützt Sie der Versicherer bei Verlust oder
Beschädigung des versicherten Gepäcks gegen die finanziellen Schäden. Dieser
Schutz gilt während der gesamten Dauer Ihrer Reise.

	Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf
uns über, soweit wir den Schaden ersetzen. Der Übergang kann nicht zu Ihrem
Nachteil geltend gemacht werden. Richtet sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine
Person, mit der Sie bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft leben,
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat
den Schaden vorsätzlich verursacht.

	Die Versicherung gilt auch in Ländern, für die vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung ausgesprochen wurde.
	Keine Deckung besteht lediglich für Gebiete, die sich im Kriegszustand befinden,
wobei die nachstehende “Kriegsklausel” zum Tragen kommt:

19.2	Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

	“Die Versicherung gilt nicht, wenn an derartigen Ereignissen mindestens zwei
der folgenden fünf Großmächte – USA, Großbritannien, Frankreich, GUS sowie
Rot- China oder die UNO – beteiligt sind; dabei wird der Versicherungsschutz bei
einer Beteiligung der UNO lediglich bei der Schlichtung von Unruhen noch nicht
ausgeschlossen, sondern nur dann, wenn bei einer Beteiligung der UNO eine der
an den Unruhen beteiligten Parteien zum “Aggressor” erklärt wird.”

	Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf uns bei dessen Durchsetzung durch uns soweit erforderlich mitzuwirken.
	Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur Leistung in soweit
nicht verpflichtet, als wir infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen
können. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit tragen Sie.

2.

Versicherungssummen

	Die Versicherungssumme beträgt je Person 2.500 €. Versicherungsschutz besteht
für die im Versicherungsschein aufgeführte Person, nicht für Familienangehörige, Lebensgefährten und in häuslicher Gemeinschaft lebender Personen.

20.1	Zu Ihren Erklärungen

	Für Schäden an Pelzen , Schmucksachen, und Gegenständen aus Edelmetall,
Laptops sowie Foto-, Filmapparaten und tragbaren Videosystemen jeweils mit
Zubehör ist die Ersatzpflicht je Versicherungsfall begrenzt auf höchstens 50 % der
Versicherungssumme.

	Der Versicherungsvertreter (Vermittler) ist bevollmächtigt, von Ihnen abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend:

3.

20.1.1	den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,

	Laptops sind im Rahmen der Versicherungshöchstgrenzen mitversichert.

20	Was ist zur Übergabe von Erklärungen und Zahlungen zwischen
Ihnen und unserem Vermittler zu beachten?

20.1.2	ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung,
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Laptops

4.

Camping

Gesetzesauszüge

4.1.	Abweichend von Ziffer 3.2.2 AVB Reisegepäck besteht Versicherungsschutz auch
für Schäden, die während des Zeltens oder Campings auf einem offiziellen (von
Behörden, Vereinen oder privaten Unternehmern eingerichteten) Campingplatz
eintreten.
4.2.	Werden Sachen unbeaufsichtigt im Zelt oder Wohnwagen zurückgelassen, so
besteht Versicherungsschutz für Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl
sowie Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, wenn
4.2.1

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

bei Zelten:

§8

	der Schaden nicht während der Nachtzeit eingetreten ist. Als Nachtzeit gilt
allgemein die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr. Das Zelt ist mindestens
zuzubinden oder zuzuknöpfen.
4.2.2

Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers

(1)	Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei
Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem Versicherer
zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung.

bei Wohnwagen:
dieser durch Verschluss ordnungsgemäß gesichert ist.

4.2.3	Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall (Ziffer 1.4 AVB Reisegepäck) sind im unbeaufsichtigten Zelt oder Wohnwagen nicht versichert.

(2)	Die Widerrufsfrist beginnt zudem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen dem
Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind:

4.2.4	Als Beaufsichtigung gilt nur Ihre ständige Anwesenheit oder die eines anderen
Versicherten oder einer von Ihnen bzw. einem anderen Versicherten beauftragten Vertrauensperson beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch z. B. die Bewachung eines zur allgemeinen Benutzung offen stehenden Platzes o. ä.

1.	der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen
nach § 7 Abs. 1 und 2 und
2.	eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über die
Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine Rechte
entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels
deutlich macht und die den Namen und die Anschrift desjenigen, gegenüber
dem der Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn
und auf die Regelungen des Abs. 1 S. 2 enthält.

4.3.	Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör, Uhren,
optische Geräte, Jagdwaffen, Radio- und Fernsehapparate, Tonaufnahme- und
Wiedergabegeräte, jeweils mit Zubehör, sind nur versichert, solange sie 4.3.1 in
persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden oder
4.3.2	der Aufsicht des offiziellen Campingplatzes zur Aufbewahrung übergeben sind
oder

	Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, wenn das Bundesministerium der Justiz aufgrund einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 veröffentlichte Muster verwendet wird. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen
nach Satz 1 obliegt dem Versicherer.

4.3.3	sich in einem durch Verschluss ordnungsgemäß gesicherten Wohnwagen oder in
einem fest umschlossenen und durch Verschluss gesicherten Kraftfahrzeug auf
einem offiziellen Campingplatz befinden.

(3)

4.4.	Sofern kein offizieller Campingplatz (siehe Ziffer 1.) benutzt wird, sind Schäden
durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut- oder
Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) ausgeschlossen.

1.	bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,
2.	bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es handelt
sich um einen Fernabatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

4.5.	Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter eine Obliegenheit aus diesem Vertrag,
die vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen ist, können wir den Vertrag
innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos
kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

3. …

§ 14 Fälligkeit der Geldleistung des Versicherers
(1) 	Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung des Versicherers
notwendigen Erhebungen.

	Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verlieren Sie
und die anderen Versicherten den Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger
Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

(2) 	Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige
des Versicherungsfalles beendet, kann der Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags verlangen, den der Versicherer voraussichtlich
mindestens zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht beendet
werden können.

	Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir Sie bzw. die anderen Versicherten durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Weisen Sie oder ein anderer Versicherter nach, dass die Obliegenheit
nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

(3) 	Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpflichtung zur Zahlung
von Verzugszinsen befreit wird, ist unwirksam.

	Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie oder ein anderer
Versicherter nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das
gilt nicht, wenn Sie oder ein anderer Versicherter die Obliegenheit arglistig
verletzt haben.

5.

Das Widerrufsrecht besteht nicht

§ 19 Anzeigepflicht
(1) 	Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm
bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der
Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der
Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor
Vertragsannahme, Fragen im Sinne des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Fahrräder

5.1.	Abweichend von Ziffer 1.5 AVB Reisegepäck besteht Versicherungsschutz auch für
Fahrräder, solange sie sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden.

(2) 	Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der
Versicherer vom Vertrag zurücktreten.

5.2.	Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz nur, wenn das Fahrrad zur Zeit
des Diebstahls durch ein Kabelschloss oder ein Schloss mit vergleichbarem
Sicherheitswert, hierzu zählen regelmäßig keine Rahmenschlösser, gesichert
war. Ziffer 2.1 AVB Reisegepäck bleibt unberührt. Verletzen Sie oder ein anderer
Versicherter eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen ist, können wir den Vertrag innerhalb eines Monats
ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Wir haben kein
Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. Wird eine Obliegenheit aus
diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verlieren Sie und die anderen Versicherten
den Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall
des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir Sie bzw. die anderen Versicherten durch gesonderte Mitteilung
in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Weisen Sie oder ein
anderer Versicherter nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt
wurde, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt
auch bestehen, wenn Sie oder ein anderer Versicherter nachweisen, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie oder ein anderer Versicherter
die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) 	Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer
vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist,
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der
Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei
denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.
(2) 	Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung
verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt
der Versicherungsnehmer.
(3) 	Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
(4) 	Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat.

5.3. 	Wir ersetzen Schäden an mit dem Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig
seinem Gebrauch dienenden Sachen nur, wenn sie zusammen mit dem Fahrrad
abhanden gekommen sind.
5.4.	Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 250 € begrenzt, wenn der Diebstahl
während der Nachtzeit verübt wird. Als Nachtzeit gilt allgemein die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1) 	Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht
zu vertreten.

5.5.	Sie oder ein anderer Versicherter haben Unterlagen über den Hersteller, die
Marke und die Rahmennummer der versicherten Fahrräder zu beschaffen und
aufzubewahren. Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter diese Bestimmung, so können Sie Entschädigung nur verlangen, wenn Sie die Merkmale
anderweitig nachweisen.

(2) 	Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht
gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.
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§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie

4. 	wenn die Lebenspartner bei der Begründung der Lebenspartnerschaft darüber
einig sind, keine Verpflichtungen gemäß § 2 begründen zu wollen.

(1) 	Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen,
die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam,
wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem
Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge
jeweils getrennt anzugeben.

(3) 	Aus dem Versprechen, eine Lebenspartnerschaft zu begründen, kann nicht
auf Begründung der Lebenspartnerschaft geklagt werden. § 1297 Abs. 2 und die
§§ 1298 bis 1302 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend.

(2) 	Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer
bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)

(3) 	Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten
Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf
ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die
Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2
bleibt unberührt.

§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

Erklärungen zum Datenschutz

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen
(1) 	Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu,
geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden.

	Mit Antragsstellung willigen Sie ein, dass wir im erforderlichen Umfang Daten,
die sich aus den Versicherungsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko- / Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung
sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer
und / oder an den Verband der privaten Krankenversicherung e. V. zur Weitergabe
dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch für
entsprechende Prüfungen anderweitig beantragter (Versicherungs-)Verträge und
bei künftigen Anträgen.

(2) 	Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und
Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer, soweit erforderlich, mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht
verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann.
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

	Sie willigen ferner ein, dass die Unternehmen der AMB Generali Gruppe, soweit
dies der ordnungsgemäßen Durchführung Ihrer Versicherungsangelegenheiten dient, allgemeine Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen
Datensammlungen führen und an ihre Vermittler weitergeben.

(3) 	Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person,
mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der
Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

	Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt
werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.
	Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willigen Sie weiter ein,
dass die Vermittler Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten
darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen dürfen.

§ 194 Anzuwendende Vorschriften
(2) 	§ 38 ist auf die Krankenversicherung mit der Maßgabe anzuwenden, dass die
Zahlungsfrist nach § 38 Abs. 1 Satz 1 mindestens zwei Monate betragen muss.
Zusätzlich zu den Angaben nach § 38 Abs. 1 Satz 2 hat der Versicherer den Versicherungsnehmer darauf hinzuweisen, dass

Die Vertragsdaten werden gespeichert.
	Diese Einwilligung gilt im Zusammenhang mit dem beiliegenden Merkblatt zur
Datenverarbeitung.

1. 	der Abschluss einer neuen Krankenversicherung nach der Kündigung des
Versicherers nach § 38 Abs. 3 für den Versicherungsnehmer mit einer neuen
Gesundheitsprüfung, einer Einschränkung des Umfangs des bisherigen Versicherungsschutzes sowie einer höheren Prämie verbunden sein kann,
2. 	B ezieher von Arbeitslosengeld II unter den Voraussetzungen des § 26
Abs. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch einen Zuschuss zu den
Beiträgen erhalten können, die sie für eine private Kranken- oder Pf legeversicherung zahlen,
3. 	der Träger der Sozialhilfe unter den Voraussetzungen des § 32 Abs. 2 und 3
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch Beiträge zur privaten Kranken- oder
Pflegeversicherung übernehmen kann.

Merkblatt zur Datenverarbeitung

§ 213 Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten bei Dritten

Vorbemerkung

(1)	Die Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten durch den Versicherer darf
nur bei Ärzten, Krankenhäusern und sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen und Pflegepersonen, anderen Personenversicherern und gesetzlichen
Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und Behörden erfolgen; sie ist nur
zulässig, soweit die Kenntnis der Daten für die Beurteilung des zu versichernden
Risikos oder der Leistungspflicht erforderlich ist und die betroffene Person eine
Einwilligung erteilt hat.

	Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV
einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der
uns bekanntgegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung
zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung
und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht
oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle
erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder
Nutzung überwiegt.

(2)	Die nach Absatz 1 erforderliche Einwilligung kann vor Abgabe der Vertragserklärung erteilt werden. Die betroffene Person ist vor einer Erhebung nach Absatz 1
zu unterrichten; sie kann der Erhebung widersprechen.
(3)	Die betroffene Person kann jederzeit verlangen, dass eine Erhebung von Daten
nur erfolgt, wenn jeweils in die einzelne Erhebung eingewilligt worden ist.
(4)	Die betroffene Person ist auf diese Rechte hinzuweisen, auf das Wider-spruchsrecht nach Absatz 2 bei der Unterrichtung.

Einwilligungserklärung
	Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und
im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in
Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages
hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit
Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird
die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen,
kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw.
teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und
-nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Auszug aus dem Gesetz über die Eingetragene
Lebenspartnerschaft
(Lebenspartnerschaftsgesetz – LPartG)
§1

Form und Voraussetzungen

(1) 	Zwei Personen gleichen Geschlechts begründen eine Lebenspartnerschaft, wenn
sie gegenseitig persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit erklären, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen (Lebenspartnerinnen
oder Lebenspartner). Die Erklärungen können nicht unter einer Bedingung oder
Zeitbestimmung abgegeben werden. Die Erklärungen werden wirksam, wenn sie
vor der zuständigen Behörde erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
	Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, einem
Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung
(Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.

(2) 	Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begründet werden
1. 	m it einer Person, die minderjährig oder verheiratet ist oder bereits mit einer
anderen Person eine Lebenspartnerschaft führt;

	Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

2. 	z wischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind;
3. 	z wischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern;
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1.

Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung.
Sachversicherer – Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung
vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der
Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind.

	Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind
zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag
versicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall
speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten,
wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung
Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer
Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.
T ransportversicherer – Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.
Unfallversicherer – Meldung bei
• erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,

2. 	Datenübermittlung an Rückversicherer

• L
 eistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen,

	Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen
Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in
vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab.
Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch
Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung gestellt.

• a
 ußerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.
	Allgemeine Haftpflichtversicherung
• R
 egistrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen
der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und Verhütung.

	In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer,
denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

6. 	Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe

3.	Datenübermittlung und Speicherung bei der AMB Generali
Schadenmanagement GmbH

	Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung)
und andere Finanzdienstleistungen, z. B. Bausparen, werden durch rechtlich
selbständige Unternehmen betrieben. Um dem Kunden einen umfassenden
Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in
Unternehmensgruppen zusammen.

	Um die Schadenbearbeitung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu
gestalten, hat die AMB Generali Gruppe eine Schadenmanagementgesellschaft
gegründet, die konzernweit als eigenständige Tochtergesellschaft für bestimmte
Versicherer der AMB Generali Gruppe tätig wird. Dies sind derzeit die AachenMünchener Versicherung AG, die Generali Versicherung AG sowie die Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG.

	Zur Kostenersparnis können dabei einzelne Bereiche zentralisiert werden,
wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur
einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen
der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der
Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten können in einer zentralen
Datensammlung geführt werden.

	Die AMB Generali Schadenmanagement GmbH übernimmt in unserem Auftrag
die Bearbeitung von Groß- und Spezialschäden auf dem Gebiet der Schaden-,
Unfall, Haftpflicht- und Kfz-Versicherung. Zu diesen Zwecken benötigt die
AMB Generali Schadenmanagement GmbH Ihre Vertrags- und Schadendaten.
Dazu gehören beispielsweise Ihre Angaben im Antrag, auch Gesundheitsdaten
insbesondere in der Unfallversicherung, versicherungstechnische Daten wie
Vertragslaufzeit, Versicherungssumme oder Bankverbindung sowie erforderlichenfalls Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, Sachverständigen oder
eines Arztes (u. a. Behandlungsberichte).

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

	Die AMB Generali Schadenmanagement GmbH ist verpflichtet, ein angemessenes
Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich
zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der
Verschwiegenheit zu beachten.

b) D
 ie übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen
nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.
	Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden
durch die einzelnen Gesellschaften verwendet werden, spricht das Gesetz auch
hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheitsoder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der
jeweiligen Unternehmen.

4. 	Datenübermittlung an andere Versicherer
	Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung,
jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder
Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende,
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern,
eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um
Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es
erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

	Unserer Unternehmensgruppe gehören zur Zeit u. a. folgende Unternehmen an:
• Generali Versicherung AG
• Generali Lebensversicherung AG
• AachenMünchener Lebensversicherung AG
• AachenMünchener Versicherung AG

	Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher
Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von
personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des
Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag.

• AdvoCard Rechtsschutzversicherung AG

5. 	Zentrale Hinweissysteme der Fachverbände

• AMPAS- Aachener und Münchener Partner-Service-Gesellschaft mbH.

	Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur
Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen
anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim GDV und PKV-Verband
zentrale Hinweissysteme.

• Generali Investments Deutschland KapitalanlagegesellschaftmbH

	Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu
Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

• Dialog Lebensversicherungs-AG

• AMB Generali Pensionsfonds AG
• AMB Generali Pensionskasse AG
• AMB Generali Schadenmanagement GmbH
• AMB Generali Services GmbH

• Central Krankenversicherung AG
• COSMOS Lebensversicherung-AG
• COSMOS Versicherung AG
• Deutsche Bausparkasse Badenia AG
• ENVIVAS Krankenversicherung AG
• PENSOR Pensionsfonds AG

Beispiele:

• Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG

Kfz-Versicherer – Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.

• Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

• Volksfürsorge Pensionskasse AG

Lebensversicherer – Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos
bzw. Annahme mit Beitragszuschlag

	Mit diesen Unternehmen sind Kooperationsverträge geschlossen.
	Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kapitalanlagen, Immobilien, Bausparverträge), auch mit Unternehmen
außerhalb der engeren Gruppe zusammen. Zur Zeit kooperieren wir mit:

• aus versicherungsmedizinischen Gründen,
• aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
• wegen verweigerter Nachuntersuchung;

• COMMERZBANK AG Frankfurt a. M.

	Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen
geforderter Beitragszuschläge.

• Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH Wiesbaden
• Europ Assistance Versicherung AG München

Zweck: Risikoprüfung.

	Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Institute im Rahmen einer Kundenberatung / -betreuung
Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten.
Für die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6.

Rechtsschutzversicherer
• vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf
durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb
von zwölf Monaten.
• K
 ündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach
mindestens drei Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten.

7. 	Betreuung durch Versicherungsvermittler

• V
 orzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei
konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der
Versicherung.

	In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unseres Kooperationspartners werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwil-
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	Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine
Tätigkeit für unsere Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie
werden hierüber informiert.

ligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinn
sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen
der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Bausparkassen.
	Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler
zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen
Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren
Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B.
Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von
Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den zuständigen
Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.

8.

Weitere Auskünfte und Erläuterungen

	Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer
in einer Datei gespeicherten Daten.
	Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte
an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie
auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung
wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.

	Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten
im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden
sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG
und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und
Datengeheimnis) zu beachten.

Dr. Walter GmbH, Versicherungsmakler, Eisenerzstr. 34, 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Kostenlose Servicerufnummer: 0800 678 2222
T +49 (0) 22 47 91 94 -0, F +49 (0) 22 47 91 94 -40, www.dr-walter.com, info@dr-walter.com
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