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Headline rechts

Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von
Beistandsleistungen auf Reisen und Rücktransportkosten
(ABBR 1989, VVG angepasst)

Produkt-Information
Mit diesem Produkt-Informationsblatt möchten wir Ihnen einen
ersten Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben.
Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollstän-
dige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versiche-
rungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen.
Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Wir bieten Ihnen eine Versicherung von Beistandsleistungen an.
Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen Bedingungen für die
Versicherung von Beistandsleitungen auf Reisen und Rücktransport-
kosten sowie alle weiteren im Antrag genannten Besonderen Be-
dingungen und Vereinbarungen.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht
versichert?

Die Risiken und Gefahren unterwegs auf Reisen und insbesondere im
Ausland, aus denen Schadenereignisse oder Notfälle und damit ver-
bundene Kosten oder Serviceleistungen entstehen können, sind viel-
fältig. Wir bieten Versicherungsschutz und Serviceleistungen für un-
terschiedliche Gebiete an, je nach Ihren persönlichen Umständen und
Gefahrensituationen. Zu beachten ist aber, dass die Beistandsleistungs-
versicherung keinen umfassenden Schutzbriefversicherungsschutz,
keinen Unfallversicherungsschutz und auch keinen Reisegepäckversi-
cherungsschutz bietet. Wir haben entsprechend Ihrer Anfrage folgen-
des Versicherungspaket zugrunde gelegt:

Beistandsleistungen auf Reisen und Rücktransportkosten. Weitere Einzel-
heiten entnehmen Sie bitte den §§ 1 bis 4 der beigefügten ABBR 1989.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn
bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder
verspätet zahlen? 

Beitrag, einschließlich Versicherungsteuer

Beitragsfälligkeit

Erstmals zum Versicherungsbeginn

Vertragslaufzeit

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge
sind jeweils zu dem oben angegeben Termin zu zahlen. Falls Sie uns
eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für
ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht recht-
zeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie
nicht gezahlt haben. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit
dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folge-
beitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den rückständi-
gen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen zu zah-
len. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz.
Auch können wir den Vertrag kündigen. Einzelheiten entnehmen Sie
bitte Ihrem Antrag und § 10 der beigefügten ABBR 1989. 

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten
wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir ei-
nige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Sie kön-
nen von uns keine Leistung erwarten, wenn z. B. das Ereignis durch
eine Erkrankung oder Verletzung, die innerhalb von sechs Wochen vor
Reisebeginn erstmalig oder zum wiederholten Male aufgetreten ist
oder noch vorhanden war, verursacht wurde. Einzelheiten und eine
vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte
§ 6 der ABBR 1989.

5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und
welche Folgen können Verletzungen dieser Pflich-
ten haben?

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie
die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheits-
gemäß und vollständig beantworten. Eine Nichtbeachtung dieser
Pflicht kann zur Folge haben, dass wir von diesem Vertrag zurücktre-
ten. Wenn Sie Ihre genannten Anzeigepflichten weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig verletzt haben, können wir den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Dies gilt nicht,
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Die
anderen Bedingungen werden auf unser Verlangen rückwirkend, bei
einer von Ihnen nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufen-
den Versicherungsperiode Bestandteil dieses Vertrages. Einzelheiten
entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag sowie § 15 A der ABBR 1989.

6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertrags-
laufzeit und welche Folgen können Verletzungen
dieser Pflichten haben?

Sie sind verpflichtet, uns Änderungen ihres ständigen Wohnsitzes un-
verzüglich anzuzeigen. Haben Sie uns eine Änderung Ihres ständigen
Wohnsitzes nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebe-
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Gesellschaftsangaben
ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG
Rechtsform Aktiengesellschaft
Postanschrift 50664 Köln
Hausanschrift und Sitz
der Gesellschaft Deutz-Kalker Str. 46, 

50679 Köln 
(Ladungsfähige Anschrift)

Vorstand Andreas Fleischer
Ernst Harjung

Registergericht Amtsgericht Köln
Registernummer HRB 9048

Hauptgeschäftstätigkeit
Die ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG ist durch Erlaubnis der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde zum Betrieb der Schutzbrief-Versicherung
berechtigt.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versiche-
rungsleistungen entnehmen Sie bitte dem Vorschlag/Antrag und den
Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Beistandsleistun-
gen auf Reisen und Rücktransportkosten (ABBR 1989, VVG ange-
passt).

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Zu zahlender Gesamtbeitrag
Der Beitrag wird neben gegebenenfalls sonstigen in die Beitragsbe-
rechnung einfließenden Faktoren (z. B. Zuschläge/Nachlässe) im 
Vorschlag/Antrag oder Versicherungsschein konkret ausgewiesen. 

Ggf. zusätzlich anfallende Kosten
Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei vier-
teljährlicher Zahlweise 5 %. Monatliche Zahlung setzt eine zu unseren
Gunsten erteilte Einzugsermächtigung und einen Mindestbeitrag in
Höhe von 5 € voraus.

Zahlweise
Die vereinbarte Zahlweise, d.h. jährliche, halb-, vierteljährliche oder
monatliche Zahlung des Beitrages entnehmen Sie bitte Ihrem An-
trag/Vorschlag.

- Erstbeitrag
Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrages gilt als rechtzeitig,
wenn sie unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang
des Versicherungsscheins erfolgt. 

- Folgebeitrag
Ihre Zahlung von Folgebeiträgen gilt als rechtzeitig, wenn sie jeweils
zu den im Versicherungsschein genannten Fälligkeiten geleistet wird. 

- Lastschriftverfahren/Einzugsermächtigung
Ist mit Ihnen alternativ zur Beitragsrechnung die Einziehung des Bei-
trages von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als rechtzeitig,
wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein oder in der Bei-
tragsrechnung angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann
und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Gültigkeitsdauer von Vorschlägen
Grundsätzlich haben die Ihnen vor Abschluss eines Versicherungsver-
trages zur Verfügung gestellten Informationen eine befristete Gültig-
keitsdauer, falls kein entsprechender Versicherungsvertrag abgeschlos-
sen wird. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen 

(Broschüren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und Preisanga-
ben. Soweit Sie den betreffenden Informationen nichts anderes entneh-
men können, sind wir Ihnen gegenüber an die darin enthaltenen 
Angaben vier Wochen gebunden.  

Zustandekommen des Vertrages
Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere
inhaltlich übereinstimmenden Vertragserklärungen (Willenserklärungen)
zustande, wenn Sie Ihre Vertragserklärung nicht innerhalb von zwei
Wochen widerrufen. 

Den Versicherungsbeginn entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungs-
schein.

Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverzüglich nach Ablauf von
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden
ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag aus von
Ihnen zu vertretenden Gründen nicht unverzüglich, sondern zu einem
späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab die-
sem Zeitpunkt.

Vorläufige Deckung
Der Versicherungsschutz kann (weil z. B. noch Einzelheiten der Vertrags-
gestaltung zu klären sind) auch aufgrund einer vorläufigen Deckungs-
zusage in Kraft treten. Diese ist zunächst ein eigenständiger Versiche-
rungsvertrag, der insbesondere nach endgültigem Abschluss der Ver-
tragsverhandlungen oder Vorlage des Versicherungsscheins über den
endgültigen Versicherungsschutz endet.

Bindefristen
Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages einen
Monat gebunden. 

Widerrufsrecht gemäß § 8 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG)

Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die
Versicherungsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen gemäß 
§ 7 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in
Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an
die

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG
Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln

Bei Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer 
zu richten: 0221 8277-460. Bei Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an
folgende E-Mail-Adresse zu richten: service@roland-schutzbrief.de.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrages, der auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfällt.

Den Teil Ihres Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs
entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben (auch
konkludent durch Zahlung des Beitrages), dass der Versicherungsschutz
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nen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Unsere Erklärung gilt
drei Tage nach Absendung des Briefes als zugegangen, so dass im Ein-
zelfall für Sie nachteilige Rechtsfolgen ohne ihre Kenntnis eintreten
können. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 13 der ABBR 1989.

7. Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall, was
müssen Sie beachten, wenn Sie rechtliche Hilfe
benötigen und welche Folgen können Verletzun-
gen dieser Pflichten haben?

Sie müssen uns bzw. unserer rund um die Uhr besetzten Notdienst-
zentrale jeden Schutzbrieffall unverzüglich anzeigen, uns vollständig
und wahrheitsgemäß über den Sachverhalt informieren und alles
Ihnen zur Minderung des Schadens Mögliche tun. Einzelheiten ent-
nehmen Sie bitte § 7 der ABBR 1989.

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nicht-
beachtung kann schwerwiegende Folgen für Sie haben. Je nach
Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz
ganz oder teilweise verlieren. Einzelheiten entnehmen Sie bitte gleich-
falls § 7 der ABBR 1989.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrages rechtzeitig er-
folgt. Den bei Erteilung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt
für den Beginn Ihres Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte Ziffer
3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit
und -ende.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er
sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den
Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslauf-
zeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren,
können Sie diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündi-
gung hierbei drei Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Ver-
tragslaufzeit oder jedes darauf folgenden Jahres zugehen muss.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und §§ 8 bis 10 der
beigefügten ABBR 1989.

9. Wie können Sie den Vertrag beenden?
Neben den unter Nr. 8 dieses Blattes beschriebenen Möglichkeiten
der Beendigung dieses Vertrages steht sowohl Ihnen als auch uns ein
Kündigungsrecht nach einem Schadenfall zu. Einzelheiten entnehmen
Sie bitte § 12 der ABBR 1989.

vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustim-
mung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ab-
lauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren.

Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu-
gang des Widerrufs.

Laufzeit, Mindestlaufzeit, Beendigung des Vertrages
Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrages verweisen wir auf die Hin-
weise im Produktinformationsblatt.

Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Klagen des Versicherers gegen Sie können bei dem für Ihren Wohnsitz
zuständigen Gericht erhoben werden. Einzelheiten sind in § 16 ABBR
1989 geregelt.

Vertragssprache

Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kom-
munikation finden in deutscher Sprache statt, es sei denn, dass im Ein-
zelfall besondere Bestimmungen gelten oder anderslautende Vereinba-
rungen getroffen werden.

Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Ansprechpartner für außergerichtliche Schlichtungs-
stellen

Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Sollte uns das
einmal nicht gelingen, rufen Sie uns unter 0180 3 8277-500 (0,09 € je
angefangene Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, ggf.
abw. Mobilfunktarif) an. Wir reagieren unverzüglich. 

Sie können sich auch schriftlich an uns wenden: ROLAND Schutzbrief-
Versicherung AG, vertreten durch die Vorstände Andreas Fleischer und
Ernst Harjung, Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln.

Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sind, haben Sie
zur außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, als unabhängi-
gen und neutralen Schlichter den Versicherungsombudsmann anzu-
sprechen:

Versicherungsombudsmann e. V., 
Leipziger Straße 121, 
10117 Berlin, 
Telefon 0180 4 224424, 
Fax 0180 4 224425, 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de.

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch diese
Institutionen nicht berührt.
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der Beendigung dieses Vertrages steht sowohl Ihnen als auch uns ein
Kündigungsrecht nach einem Schadenfall zu. Einzelheiten entnehmen
Sie bitte § 12 der ABBR 1989.

vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustim-
mung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ab-
lauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren.

Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu-
gang des Widerrufs.

Laufzeit, Mindestlaufzeit, Beendigung des Vertrages
Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrages verweisen wir auf die Hin-
weise im Produktinformationsblatt.

Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Klagen des Versicherers gegen Sie können bei dem für Ihren Wohnsitz
zuständigen Gericht erhoben werden. Einzelheiten sind in § 16 ABBR
1989 geregelt.

Vertragssprache

Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kom-
munikation finden in deutscher Sprache statt, es sei denn, dass im Ein-
zelfall besondere Bestimmungen gelten oder anderslautende Vereinba-
rungen getroffen werden.

Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Ansprechpartner für außergerichtliche Schlichtungs-
stellen

Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Sollte uns das
einmal nicht gelingen, rufen Sie uns unter 0180 3 8277-500 (0,09 € je
angefangene Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, ggf.
abw. Mobilfunktarif) an. Wir reagieren unverzüglich. 

Sie können sich auch schriftlich an uns wenden: ROLAND Schutzbrief-
Versicherung AG, vertreten durch die Vorstände Andreas Fleischer und
Ernst Harjung, Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln.

Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sind, haben Sie
zur außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, als unabhängi-
gen und neutralen Schlichter den Versicherungsombudsmann anzu-
sprechen:

Versicherungsombudsmann e. V., 
Leipziger Straße 121, 
10117 Berlin, 
Telefon 0180 4 224424, 
Fax 0180 4 224425, 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de.

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch diese
Institutionen nicht berührt.
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§ 1 Gegenstand der Versicherung/Versicherte Personen
1. Der Versicherer erbringt Beistandsleistungen bzw. leistet Entschä-

digung in folgenden Notfällen, die einer der versicherten Personen
während der Reise zustoßen:

a) Krankheit/Unfall (§ 2)

b) Tod (§ 3)

c) Such-, Rettungs- u. Bergungskosten (§ 4 Nr. 1)

d) Strafverfolgungsmaßnahmen (§ 4 Nr. 2)

e) Verlust von Reisezahlungsmitteln (§ 4 Nr. 3)

f) Verlust von Reisedokumenten (§ 4 Nr. 4)

2. Versichert sind die im Versicherungsschein genannten Personen. Die
Versicherung gilt nur für Personen, die ihren Wohnsitz und ständigen
Aufenthaltsort in Deutschland haben.

§ 2 Krankheit/Unfall
1. Ambulante Behandlung

Der Versicherer informiert auf Anfrage über die Möglichkeiten
ärztlicher Versorgung. Soweit möglich, benennt er einen deutsch
oder englisch sprechenden Arzt. Der Versicherer stellt jedoch nicht
den Kontakt zum Arzt selbst her. 

2. Krankenhausaufenthalt
Erkrankt oder erleidet die versicherte Person einen Unfall und wird sie
deswegen in einem Krankenhaus stationär behandelt, erbringt der
Versicherer nachstehende Leistungen:

a) Betreuung
Der Versicherer stellt über einen von ihm beauftragten Arzt den
Kontakt zum jeweiligen Hausarzt der versicherten Person und den
behandelnden Krankenhausärzten her. Während des Kranken-
hausaufenthalts sorgt er für die Übermittlung von Informationen
zwischen den beteiligten Ärzten. Auf Wunsch sorgt der Versicherer
für die Information der Angehörigen.

b) Krankenbesuch
Dauert der Krankenhausaufenthalt länger als zehn Tage, organisiert
der Versicherer die Reise einer der versicherten Person nahe-
stehenden Person zum Ort des Krankenhausaufenthalts und von
dort zurück zum Wohnort und übernimmt die Kosten für das
Transportmittel. Die Kosten des Aufenthalts sind nicht versichert.

c) Garantie/Abrechnung
Der Versicherer gibt gegenüber dem Krankenhaus, soweit
erforderlich, eine Kostenübernahmegarantie bis zu 12.783 € ab.
Der Versicherer übernimmt namens und im Auftrage der versicher-
ten Person die Abrechnung mit dem Krankenversicherer bzw. sons-
tigen Dritten, die zur Kostentragung der stationären Behandlung
verpflichtet sind. Soweit die vom Versicherer verauslagten Beträge
nicht von einem Krankenversicherer oder Dritten übernommen
werden, sind sie von der versicherten Person binnen eines Monats
nach Rechnungsstellung an den Versicherer zurückzuzahlen.

3. Krankenrücktransport
Sobald es medizinisch sinnvoll und vertretbar ist, organisiert der
Versicherer den Rücktransport mit medizinisch adäquaten Trans-
portmitteln (einschl. Ambulanzflugzeugen) an den Wohnort der
versicherten Person bzw. in das dem Wohnort nächstgelegene
Krankenhaus. Der Versicherer übernimmt die gegenüber der
ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden Mehrkosten.

§ 3 Tod
1. Bestattung im Ausland

Stirbt die versicherte Person auf der Reise, organisiert der Versicherer
auf Wunsch der Angehörigen die Bestattung im Ausland und
übernimmt hierfür die Kosten.

2. Überführung
Wahlweise zu § 3 Nr. 1 organisiert der Versicherer die Überführung
des Verstorbenen zum Bestattungsort in Deutschland und übernimmt
hierfür die Kosten.

§ 4 Sonstige Notfälle
1. Such-, Rettungs- und Bergungskosten

Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie deswegen
gesucht, gerettet oder geborgen werden, erstattet der Versicherer
hierfür die Kosten bis zu 2.557 €.

2. Strafverfolgungsmaßnahmen
Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist der
Versicherer bei der Beschaffung eines Anwalts und eines Dolmetschers
behilflich. In diesem Zusammenhang anfallende Gerichts-, Anwalts-
und Dolmetscherkosten verauslagt der Versicherer bis zu einem
Gegenwert von 2.557 €. Zusätzlich verauslagt der Versicherer bis zu
einem Gegenwert von 12.783 € die von den Behörden eventuell
verlangte Strafkaution. Die versicherte Person hat die verauslagten
Beträge unverzüglich nach Erstattung durch die Behörde oder das
Gericht, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach Aus-
zahlung, dem Versicherer zurückzuzahlen.

3. Verlust von Reisezahlungsmitteln
Gerät die versicherte Person durch den Verlust ihrer Reisezahlungs-
mittel aufgrund von Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhanden-
kommen in eine finanzielle Notlage, stellt der Versicherer den Kontakt
zur Hausbank der versicherten Person her. Sofern erforderlich, ist 
der Versicherer bei der Übermittlung eines von der Hausbank zur
Verfügung gestellten Betrages an die versicherte Person behilflich. 
Ist eine Kontaktaufnahme zur Hausbank binnen 24 Stunden nicht
möglich, stellt der Versicherer der versicherten Person einen Betrag
bis zu 1.534 € zur Verfügung. Dieser ist binnen eines Monats nach
dem Ende der Reise in einer Summe an den Versicherer zurück-
zuzahlen.

4. Verlust von Reisedokumenten
Bei Verlust von Reisedokumenten aufgrund von Diebstahl, Raub 
oder sonstigem Abhandenkommen ist der Versicherer bei der Ersatz-
beschaffung behilflich und übernimmt bei Ausweispapieren die
amtlichen Gebühren.

§ 5 Örtlicher Geltungsbereich
1. Der Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle, die während

der versicherten Reise außerhalb Deutschlands eintreten.

2. Der Versicherungsschutz kann auf die Länder beschränkt werden, die
im Versicherungsschein genannt sind.

§ 6 Ausschlüsse und Leistungskürzungen
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

a) Sie können von uns keine Leistungen erwarten, wenn das Ereignis

aa) durch Krieg, innere Unruhen, terroristische Handlungen,
Anordnungen staatlicher Stellen oder Kernenergie verursacht
wurde. Wir helfen jedoch, soweit möglich, wenn Sie von einem
dieser Ereignisse überrascht worden sind, innerhalb der ersten 
14 Tage seit erstmaligem Auftreten,
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bb) durch eine Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor
Reisebeginn erstmals oder zum wiederholten Male aufgetreten ist
oder noch vorhanden war, verursacht wurde,

cc) von Ihnen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.
Bei vorsätzlicher Herbeiführung besteht kein Versicherungsschutz.
Haben Sie das Schadenereignis grob fahrlässig herbeigeführt, sind
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie
nach, dass Sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben, erbringen wir
unsere Leistung.

b) Außerdem leisten wir nicht, wenn Ein- oder Ausfuhrbeschrän-
kungen oder sonstige gesetzliche Bestimmungen der Erbringung
unserer Dienstleistung entgegenstehen.

c) Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie
ohne den Schadeneintritt hätten aufwenden müssen, können wir
unsere Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

§ 7 Pflichten nach Schadeneintritt
a) Nach dem Eintritt eines Schadensfalles müssen Sie

aa) uns den Schaden unverzüglich anzeigen – unsere Notruf-
zentrale ist „rund um die Uhr“ für Sie bereit unter Telefon:
00800 8277-3770 oder Landesvorwahl für Deutschland und
221 8277-377,

bb) sich mit uns darüber abstimmen, ob und welche Leistungen
wir erbringen,

cc) den Schaden so gering wie möglich halten und unsere
Weisungen beachten,

dd) uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht
gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe
vorlegen und gegebenenfalls die behandelnden Ärzte von ihrer
Schweigepflicht entbinden,

ee) uns bei der Geltendmachung der aufgrund unserer Leistungen
auf uns übergegangenen Ansprüche gegenüber Dritten unterstüt-
zen und uns die hierfür benötigten Unterlagen aushändigen. 

b) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:
Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verlieren Sie
den Versicherungsschutz.

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir be-
rechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachwei-
sen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich
war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt
haben.  

Bei vorsätzlicher Verletzung behalten Sie in diesen Fällen den Ver-
sicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet
war, unsere Interessen ernsthaft zu beeinträchtigen, oder wenn Sie
kein erhebliches Verschulden trifft.

c) Geldbeträge, die wir für Sie verauslagt oder Ihnen nur als Darlehen
gegeben haben, müssen Sie unverzüglich nach deren Erstattung
durch Dritte, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Aus-
zahlung an uns zurückzahlen.

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages
a) Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit ab-
geschlossen

b) Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

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

d) Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag
schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres in
Schriftform gekündigt werden; die Kündigung muss Ih-nen oder
uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres zugegangen sein.

§ 9 Beginn des Versicherungsschutzes
a) Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein

angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen
Beitrag rechtzeitig im Sinne von § 10 Ziffer 2 zahlen.

b) Der Krankenversicherungsschutz im Ausland beginnt zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, jedoch nicht vor
Abschluss des Versicherungsvertrages, nicht vor Grenzüberschrei-
tung ins Ausland und nicht vor Zahlung des Beitrages. 

Für Versicherungsfälle, die vor Beginn der Vertragsdauer
eingetreten sind, wird nicht geleistet. Wurde der Vertrag während
der Auslandsreise abgeschlossen, besteht für diese Reise kein
Versicherungsschutz.

Der Versicherungsschutz gilt während der Vertragsdauer für alle
Reisen ins Ausland und erstreckt sich auf die ersten sechs Wochen
je Reise.

Der Krankenversicherungsschutz im Ausland endet – auch für
schwebende Versicherungsfälle – mit Beendigung der
Auslandsreise, spätestens sechs Wochen nach Reisebeginn, aber
auch mit Ablauf der Vertragsdauer.

Ist die Rückreise aus dem Ausland bis zur Beendigung der Reise,
spätestens jedoch bis zum Ende der sechsten Woche nach Reise-
beginn aus medizinischen Gründen nicht möglich, verlängert sich
die Leistungspflicht für entschädigungspflichtige Versicherungsfälle
über diesen Zeitpunkt hinaus um längstens 90 Tage.

§ 10 Beiträge, Fälligkeit, Verzug
1. Beitrag und Versicherungsteuer

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

2. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger
Beitrag

2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines fällig. 

Ist Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.

2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab diesem Zeitpunkt. Der Versicherungsschutz beginnt
aber zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
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§ 1 Gegenstand der Versicherung/Versicherte Personen
1. Der Versicherer erbringt Beistandsleistungen bzw. leistet Entschä-

digung in folgenden Notfällen, die einer der versicherten Personen
während der Reise zustoßen:

a) Krankheit/Unfall (§ 2)

b) Tod (§ 3)

c) Such-, Rettungs- u. Bergungskosten (§ 4 Nr. 1)

d) Strafverfolgungsmaßnahmen (§ 4 Nr. 2)

e) Verlust von Reisezahlungsmitteln (§ 4 Nr. 3)

f) Verlust von Reisedokumenten (§ 4 Nr. 4)

2. Versichert sind die im Versicherungsschein genannten Personen. Die
Versicherung gilt nur für Personen, die ihren Wohnsitz und ständigen
Aufenthaltsort in Deutschland haben.

§ 2 Krankheit/Unfall
1. Ambulante Behandlung

Der Versicherer informiert auf Anfrage über die Möglichkeiten
ärztlicher Versorgung. Soweit möglich, benennt er einen deutsch
oder englisch sprechenden Arzt. Der Versicherer stellt jedoch nicht
den Kontakt zum Arzt selbst her. 

2. Krankenhausaufenthalt
Erkrankt oder erleidet die versicherte Person einen Unfall und wird sie
deswegen in einem Krankenhaus stationär behandelt, erbringt der
Versicherer nachstehende Leistungen:

a) Betreuung
Der Versicherer stellt über einen von ihm beauftragten Arzt den
Kontakt zum jeweiligen Hausarzt der versicherten Person und den
behandelnden Krankenhausärzten her. Während des Kranken-
hausaufenthalts sorgt er für die Übermittlung von Informationen
zwischen den beteiligten Ärzten. Auf Wunsch sorgt der Versicherer
für die Information der Angehörigen.

b) Krankenbesuch
Dauert der Krankenhausaufenthalt länger als zehn Tage, organisiert
der Versicherer die Reise einer der versicherten Person nahe-
stehenden Person zum Ort des Krankenhausaufenthalts und von
dort zurück zum Wohnort und übernimmt die Kosten für das
Transportmittel. Die Kosten des Aufenthalts sind nicht versichert.

c) Garantie/Abrechnung
Der Versicherer gibt gegenüber dem Krankenhaus, soweit
erforderlich, eine Kostenübernahmegarantie bis zu 12.783 € ab.
Der Versicherer übernimmt namens und im Auftrage der versicher-
ten Person die Abrechnung mit dem Krankenversicherer bzw. sons-
tigen Dritten, die zur Kostentragung der stationären Behandlung
verpflichtet sind. Soweit die vom Versicherer verauslagten Beträge
nicht von einem Krankenversicherer oder Dritten übernommen
werden, sind sie von der versicherten Person binnen eines Monats
nach Rechnungsstellung an den Versicherer zurückzuzahlen.

3. Krankenrücktransport
Sobald es medizinisch sinnvoll und vertretbar ist, organisiert der
Versicherer den Rücktransport mit medizinisch adäquaten Trans-
portmitteln (einschl. Ambulanzflugzeugen) an den Wohnort der
versicherten Person bzw. in das dem Wohnort nächstgelegene
Krankenhaus. Der Versicherer übernimmt die gegenüber der
ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden Mehrkosten.

§ 3 Tod
1. Bestattung im Ausland

Stirbt die versicherte Person auf der Reise, organisiert der Versicherer
auf Wunsch der Angehörigen die Bestattung im Ausland und
übernimmt hierfür die Kosten.

2. Überführung
Wahlweise zu § 3 Nr. 1 organisiert der Versicherer die Überführung
des Verstorbenen zum Bestattungsort in Deutschland und übernimmt
hierfür die Kosten.

§ 4 Sonstige Notfälle
1. Such-, Rettungs- und Bergungskosten

Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie deswegen
gesucht, gerettet oder geborgen werden, erstattet der Versicherer
hierfür die Kosten bis zu 2.557 €.

2. Strafverfolgungsmaßnahmen
Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist der
Versicherer bei der Beschaffung eines Anwalts und eines Dolmetschers
behilflich. In diesem Zusammenhang anfallende Gerichts-, Anwalts-
und Dolmetscherkosten verauslagt der Versicherer bis zu einem
Gegenwert von 2.557 €. Zusätzlich verauslagt der Versicherer bis zu
einem Gegenwert von 12.783 € die von den Behörden eventuell
verlangte Strafkaution. Die versicherte Person hat die verauslagten
Beträge unverzüglich nach Erstattung durch die Behörde oder das
Gericht, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach Aus-
zahlung, dem Versicherer zurückzuzahlen.

3. Verlust von Reisezahlungsmitteln
Gerät die versicherte Person durch den Verlust ihrer Reisezahlungs-
mittel aufgrund von Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhanden-
kommen in eine finanzielle Notlage, stellt der Versicherer den Kontakt
zur Hausbank der versicherten Person her. Sofern erforderlich, ist 
der Versicherer bei der Übermittlung eines von der Hausbank zur
Verfügung gestellten Betrages an die versicherte Person behilflich. 
Ist eine Kontaktaufnahme zur Hausbank binnen 24 Stunden nicht
möglich, stellt der Versicherer der versicherten Person einen Betrag
bis zu 1.534 € zur Verfügung. Dieser ist binnen eines Monats nach
dem Ende der Reise in einer Summe an den Versicherer zurück-
zuzahlen.

4. Verlust von Reisedokumenten
Bei Verlust von Reisedokumenten aufgrund von Diebstahl, Raub 
oder sonstigem Abhandenkommen ist der Versicherer bei der Ersatz-
beschaffung behilflich und übernimmt bei Ausweispapieren die
amtlichen Gebühren.

§ 5 Örtlicher Geltungsbereich
1. Der Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle, die während

der versicherten Reise außerhalb Deutschlands eintreten.

2. Der Versicherungsschutz kann auf die Länder beschränkt werden, die
im Versicherungsschein genannt sind.

§ 6 Ausschlüsse und Leistungskürzungen
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

a) Sie können von uns keine Leistungen erwarten, wenn das Ereignis

aa) durch Krieg, innere Unruhen, terroristische Handlungen,
Anordnungen staatlicher Stellen oder Kernenergie verursacht
wurde. Wir helfen jedoch, soweit möglich, wenn Sie von einem
dieser Ereignisse überrascht worden sind, innerhalb der ersten 
14 Tage seit erstmaligem Auftreten,
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bb) durch eine Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor
Reisebeginn erstmals oder zum wiederholten Male aufgetreten ist
oder noch vorhanden war, verursacht wurde,

cc) von Ihnen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.
Bei vorsätzlicher Herbeiführung besteht kein Versicherungsschutz.
Haben Sie das Schadenereignis grob fahrlässig herbeigeführt, sind
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie
nach, dass Sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben, erbringen wir
unsere Leistung.

b) Außerdem leisten wir nicht, wenn Ein- oder Ausfuhrbeschrän-
kungen oder sonstige gesetzliche Bestimmungen der Erbringung
unserer Dienstleistung entgegenstehen.

c) Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie
ohne den Schadeneintritt hätten aufwenden müssen, können wir
unsere Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

§ 7 Pflichten nach Schadeneintritt
a) Nach dem Eintritt eines Schadensfalles müssen Sie

aa) uns den Schaden unverzüglich anzeigen – unsere Notruf-
zentrale ist „rund um die Uhr“ für Sie bereit unter Telefon:
00800 8277-3770 oder Landesvorwahl für Deutschland und
221 8277-377,

bb) sich mit uns darüber abstimmen, ob und welche Leistungen
wir erbringen,

cc) den Schaden so gering wie möglich halten und unsere
Weisungen beachten,

dd) uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht
gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe
vorlegen und gegebenenfalls die behandelnden Ärzte von ihrer
Schweigepflicht entbinden,

ee) uns bei der Geltendmachung der aufgrund unserer Leistungen
auf uns übergegangenen Ansprüche gegenüber Dritten unterstüt-
zen und uns die hierfür benötigten Unterlagen aushändigen. 

b) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:
Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verlieren Sie
den Versicherungsschutz.

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir be-
rechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachwei-
sen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich
war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt
haben.  

Bei vorsätzlicher Verletzung behalten Sie in diesen Fällen den Ver-
sicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet
war, unsere Interessen ernsthaft zu beeinträchtigen, oder wenn Sie
kein erhebliches Verschulden trifft.

c) Geldbeträge, die wir für Sie verauslagt oder Ihnen nur als Darlehen
gegeben haben, müssen Sie unverzüglich nach deren Erstattung
durch Dritte, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Aus-
zahlung an uns zurückzahlen.

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages
a) Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit ab-
geschlossen

b) Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

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

d) Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag
schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres in
Schriftform gekündigt werden; die Kündigung muss Ih-nen oder
uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres zugegangen sein.

§ 9 Beginn des Versicherungsschutzes
a) Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein

angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen
Beitrag rechtzeitig im Sinne von § 10 Ziffer 2 zahlen.

b) Der Krankenversicherungsschutz im Ausland beginnt zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, jedoch nicht vor
Abschluss des Versicherungsvertrages, nicht vor Grenzüberschrei-
tung ins Ausland und nicht vor Zahlung des Beitrages. 

Für Versicherungsfälle, die vor Beginn der Vertragsdauer
eingetreten sind, wird nicht geleistet. Wurde der Vertrag während
der Auslandsreise abgeschlossen, besteht für diese Reise kein
Versicherungsschutz.

Der Versicherungsschutz gilt während der Vertragsdauer für alle
Reisen ins Ausland und erstreckt sich auf die ersten sechs Wochen
je Reise.

Der Krankenversicherungsschutz im Ausland endet – auch für
schwebende Versicherungsfälle – mit Beendigung der
Auslandsreise, spätestens sechs Wochen nach Reisebeginn, aber
auch mit Ablauf der Vertragsdauer.

Ist die Rückreise aus dem Ausland bis zur Beendigung der Reise,
spätestens jedoch bis zum Ende der sechsten Woche nach Reise-
beginn aus medizinischen Gründen nicht möglich, verlängert sich
die Leistungspflicht für entschädigungspflichtige Versicherungsfälle
über diesen Zeitpunkt hinaus um längstens 90 Tage.

§ 10 Beiträge, Fälligkeit, Verzug
1. Beitrag und Versicherungsteuer

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

2. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger
Beitrag

2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines fällig. 

Ist Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.

2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab diesem Zeitpunkt. Der Versicherungsschutz beginnt
aber zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
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2.3 Rücktritt
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, 
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

3. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig. Die Zahlung
gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in
der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

3.2 Verzug
Wird der 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.

3.3 Zahlungsaufforderung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Ihnen auf
Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn
sie die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Absätzen
3.4 und 3.5 mit dem Fristablauf verbunden sind.

3.4 Kein Versicherungsschutz
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung 
in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein
Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach
Ziffer 3.3 darauf hingewiesen wurden.

3.5 Kündigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in
Verzug, können wir den Vertrag kündigen, wenn wir Sie mit der
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3.3 darauf hingewiesen haben.

Haben wir gekündigt und zahlen Sie danach innerhalb eines 
Monats den angemahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für Ver-
sicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

4. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 

4.1 Rechtzeitige Zahlung
Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag
eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung 
nicht widersprechen.

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

4.2 Beendigung des Lastschriftverfahrens
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die
Einzugsermächtigung widerrufen haben, oder haben Sie aus anderen
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden
kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschrift-
verfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung des Beitrages erst
verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert
worden sind.

5. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate
in Verzug sind. Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitrags-
zahlung verlangen.

6. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

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

§ 11 Beitragsanpassung
a) Erhöhen wir für neue Verträge unsere Tarifbeiträge, können wir den

Beitrag für diesen Vertrag mit Wirkung vom Beginn der nächsten
Versicherungsperiode an bis zur Höhe des neuen Tarifbeitrages an-
heben. Vermindern wir für neue Verträge unsere Tarifbeiträge,
brauchen Sie auch für diesen Vertrag von Beginn der nächsten
Versicherungsperiode an nur noch den neuen Tarifbeitrag zu
zahlen.

b) Erhöht sich der Beitrag, können Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung in
Schriftform kündigen, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, in dem
die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

c) Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungs-
recht.

§ 12 Kündigung nach Schadenfall
a) Nach Eintritt eines Schadenfalles können sowohl Sie als auch wir

den Vertrag in Schriftform kündigen. Die Kündigung muss uns bzw.
Ihnen spätestens einen Monat nach Abschluss der Verhandlungen
über die Entschädigung zugehen.

b) 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 des
laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

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

d) Wird der Vertrag gekündigt, haben wir nur Anspruch auf den Teil
des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 13 Anzeigen, Willenserklärungen,
Anschriftenänderung

a) Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere
Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle
gerichtet werden.

b) Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt,
genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den
Fall einer Namensänderung von Ihnen

§ 14 Gesetzliche Verjährung
a) Die Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren nach Ablauf von drei

Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

b) Haben Sie einen Anspruch bei uns angemeldet, ist die Verjährung
von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen
unsere Entscheidung in Textform zugeht.
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§ 15 Änderung der für die Beitragsbmessung
wesentlichen Umstände

A. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über
gefahrerhebliche Umstände
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen
bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir
in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach Ihrer Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme wir in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellen.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf unseren
Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem
vereinbarten Inhalt abzuschließen.

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

1.2 Rücktritt
a) Voraussetzungen des Rücktritts

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen
Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurück-
zutreten.

b) Ausschluss des Rücktrittsrechts
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder
Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig 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.

c) Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen,
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder
für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall be-
steht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht
arglistig verletzt haben.

Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

1.3 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 in Schriftform kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

1.4 Rückwirkende Vertragsanpassung
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 Sie die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingun-
gen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung 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 der Mitteilung fristlos in Schriftform kündigen.

1.5 Ausübung der Rechte des Versicherers
Wir müssen die uns nach Ziffer 1.2 bis 1.4 zustehenden Rechte
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis
erlangen. 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.

Uns stehen die Rechte nach den Ziffern 1.2 bis 1.4 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 1.2 bis 1.4 genannten Rechte
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

1.6 Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten,
bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des
Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungs-
erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

B. Gefahrerhöhung

a) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach unserem
Tarif einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt,
können wir vom Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch
entstandene höhere Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird
die höhere Gefahr nach unserem Tarif auch gegen einen höheren
Beitrag nicht übernommen, können wir die Absicherung der
höheren Gefahr ausschließen. Erhöht sich der Beitrag wegen der
Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließen wir die
Absicherung der höheren Gefahr aus, können Sie den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung haben wir Sie auf
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach unserem
Tarif einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt,
können wir vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den
geringeren Beitrag verlangen. Zeigen Sie uns diesen Umstand
später als zwei Monate nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag
erst vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

c) Sie haben uns innerhalb eines Monats nach Zugang einer
Aufforderung die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben
zu machen. Verletzen Sie diese Pflicht, können wir den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Machen
Sie bis zum Fristablauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder
unterlassen Sie die erforderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein,
in dem uns die Angaben hätten zugehen müssen, so haben Sie
keinen Versicherungsschutz, es sei denn uns war der Eintritt des
Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das Unterlassen
der erforderlichen Angaben oder die unrichtige Angabe auf grober
Fahrlässigkeit, können wir den Umfang des Versicherungsschutzes
in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
haben Sie zu beweisen. Sie haben gleichwohl Versicherungsschutz,
wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Frist für unsere
Kündigung abgelaufen war und wir nicht gekündigt haben.
Gleiches gilt, wenn Sie nachweisen, dass die Gefahr weder für den
Eintritt des Versicherungsfalls noch den Umfang unserer Leistung
ursächlich war.

d) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen
als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversi-
chert sein soll.
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2.3 Rücktritt
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, 
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

3. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig. Die Zahlung
gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in
der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

3.2 Verzug
Wird der 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.

3.3 Zahlungsaufforderung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Ihnen auf
Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn
sie die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Absätzen
3.4 und 3.5 mit dem Fristablauf verbunden sind.

3.4 Kein Versicherungsschutz
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung 
in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein
Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach
Ziffer 3.3 darauf hingewiesen wurden.

3.5 Kündigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in
Verzug, können wir den Vertrag kündigen, wenn wir Sie mit der
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3.3 darauf hingewiesen haben.

Haben wir gekündigt und zahlen Sie danach innerhalb eines 
Monats den angemahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für Ver-
sicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

4. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 

4.1 Rechtzeitige Zahlung
Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag
eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung 
nicht widersprechen.

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

4.2 Beendigung des Lastschriftverfahrens
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die
Einzugsermächtigung widerrufen haben, oder haben Sie aus anderen
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden
kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschrift-
verfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung des Beitrages erst
verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert
worden sind.

5. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate
in Verzug sind. Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitrags-
zahlung verlangen.

6. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

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

§ 11 Beitragsanpassung
a) Erhöhen wir für neue Verträge unsere Tarifbeiträge, können wir den

Beitrag für diesen Vertrag mit Wirkung vom Beginn der nächsten
Versicherungsperiode an bis zur Höhe des neuen Tarifbeitrages an-
heben. Vermindern wir für neue Verträge unsere Tarifbeiträge,
brauchen Sie auch für diesen Vertrag von Beginn der nächsten
Versicherungsperiode an nur noch den neuen Tarifbeitrag zu
zahlen.

b) Erhöht sich der Beitrag, können Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung in
Schriftform kündigen, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, in dem
die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

c) Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungs-
recht.

§ 12 Kündigung nach Schadenfall
a) Nach Eintritt eines Schadenfalles können sowohl Sie als auch wir

den Vertrag in Schriftform kündigen. Die Kündigung muss uns bzw.
Ihnen spätestens einen Monat nach Abschluss der Verhandlungen
über die Entschädigung zugehen.

b) 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 des
laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

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

d) Wird der Vertrag gekündigt, haben wir nur Anspruch auf den Teil
des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 13 Anzeigen, Willenserklärungen,
Anschriftenänderung

a) Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere
Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle
gerichtet werden.

b) Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt,
genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den
Fall einer Namensänderung von Ihnen
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unsere Entscheidung in Textform zugeht.
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§ 15 Änderung der für die Beitragsbmessung
wesentlichen Umstände

A. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über
gefahrerhebliche Umstände
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen
bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir
in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach Ihrer Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme wir in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellen.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf unseren
Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem
vereinbarten Inhalt abzuschließen.

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

1.2 Rücktritt
a) Voraussetzungen des Rücktritts

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen
Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurück-
zutreten.

b) Ausschluss des Rücktrittsrechts
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder
Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig 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.

c) Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen,
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder
für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall be-
steht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht
arglistig verletzt haben.

Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

1.3 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 in Schriftform kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

1.4 Rückwirkende Vertragsanpassung
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 Sie die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingun-
gen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung 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 der Mitteilung fristlos in Schriftform kündigen.

1.5 Ausübung der Rechte des Versicherers
Wir müssen die uns nach Ziffer 1.2 bis 1.4 zustehenden Rechte
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis
erlangen. 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.

Uns stehen die Rechte nach den Ziffern 1.2 bis 1.4 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 1.2 bis 1.4 genannten Rechte
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
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Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten,
bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des
Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungs-
erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
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a) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach unserem
Tarif einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt,
können wir vom Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch
entstandene höhere Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird
die höhere Gefahr nach unserem Tarif auch gegen einen höheren
Beitrag nicht übernommen, können wir die Absicherung der
höheren Gefahr ausschließen. Erhöht sich der Beitrag wegen der
Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließen wir die
Absicherung der höheren Gefahr aus, können Sie den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung haben wir Sie auf
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach unserem
Tarif einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt,
können wir vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den
geringeren Beitrag verlangen. Zeigen Sie uns diesen Umstand
später als zwei Monate nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag
erst vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt.
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unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Machen
Sie bis zum Fristablauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder
unterlassen Sie die erforderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein,
in dem uns die Angaben hätten zugehen müssen, so haben Sie
keinen Versicherungsschutz, es sei denn uns war der Eintritt des
Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das Unterlassen
der erforderlichen Angaben oder die unrichtige Angabe auf grober
Fahrlässigkeit, können wir den Umfang des Versicherungsschutzes
in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
haben Sie zu beweisen. Sie haben gleichwohl Versicherungsschutz,
wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Frist für unsere
Kündigung abgelaufen war und wir nicht gekündigt haben.
Gleiches gilt, wenn Sie nachweisen, dass die Gefahr weder für den
Eintritt des Versicherungsfalls noch den Umfang unserer Leistung
ursächlich war.

d) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen
als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversi-
chert sein soll.
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§ 16 Zuständiges Gericht
a) Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Firmensitz oder 
unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
Sind Sie eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk Sie zurzeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben.

b) Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, das für 
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Sind Sie eine juristische 
Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach Ihrem Sitz
oder Ihrer Niederlassung. Das gleiche gilt, wenn Sie eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürger-
lichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft 
sind.

c) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
Sind Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 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 Versicherungsvertrag
zuständigen Niederlassung.

§ 17 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 18 Verpflichtungen Dritter
a) Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine

Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht
werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor.

b) Haben Sie aufgrund desselben Schadenfalles auch Erstattungs-
ansprüche gleichen Inhaltes gegen Dritte, können Sie insgesamt
keine Entschädigung verlangen, die Ihren Gesamtschaden
übersteigt.

c) Soweit Sie aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung
beanspruchen können, steht es Ihnen frei, welchem Versicherer Sie
den Schadenfall melden. Melden Sie uns den Schaden, werden wir
im Rahmen dieses Schutzbriefes in Vorleistung treten. 

(Klausel 1)
Reiseabbruch/Verspätete Rückreise
Sofern im Versicherungsschein gesondert vereinbart, organisiert 
der Versicherer die Rückreise und übernimmt die gegenüber der
ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden Mehrkosten, soweit
der versicherten Person die planmäßige Beendigung der Reise aus
einem der nachstehenden Gründe nicht zuzumuten ist:

1. Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung 
der versicherten Person oder seiner Reisebegleiter sowie deren
Ehegatten, Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern, Enkel,
Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger;

2. Schaden am Eigentum der versicherten Person oder, im Falle
gemeinsamer Reise, einer der in Klausel 1 Nr. 1 genannten
Personen infolge von Feuer, Elementarereignis oder vorsätzlicher
Straftat eines Dritten, sofern der Schaden im Verhältnis zu der
wirtschaftlichen Lage und dem Vermögen des Geschädigten
erheblich oder die Anwesenheit der versicherten Person zur
Schadenfeststellung notwendig ist.

(Klausel 2)
Vorübergehende Verlegung des Wohnsitzes
Versichert sind auch Personen, die ihren Hauptwohnsitz aus
beruflichen Gründen vorübergehend ins Ausland verlegt haben. Der
Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle, die während der
versicherten Reise außerhalb Deutschlands und außerhalb des Landes,
in dem der vorübergehende Hauptwohnsitz besteht, eintreten.

(Klausel 3)
Gruppenverträge
Bei Gruppenverträgen entfallen die §§ 9, 10 und 12 der Allgemeinen
Bedingungen für die Versicherung von Beistandsleistungen auf Reisen
und Rücktransporten.

Allgemeine Tarifbestimmungen/Widerrufsrecht
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Vertragsdauer
Die Vertragsdauer beträgt in der Regel fünf Jahre. Bei Ein- bis Vier-
Jahresverträgen ist ein Beitragszuschlag von 5 % auf den Fünf-
Jahresbeitrag zu berechnen. 

Beitrag
Bei den Jahresbeiträgen ist die zurzeit gültige Versicherungsteuer (seit
01.01.2007 19 %) eingeschlossen. Nebengebühren werden nicht
erhoben. Alle Beiträge mit Zuschlägen, Nachlässen und unterjährigen
Zahlungen werden auf zwei Nachkommastellen berechnet. 

Bei der Berechnung von Nachlässen, Zuschlägen und unterjährigen
Zahlungsweise kann es durch Rundungsdifferenzen systembedingt zu
geringfügigen Abweichungen gegenüber dem im Antrag genannten
Beitrag kommen.

Zahlungsweise
Es handelt sich um Jahresbeiträge, die im Voraus zu entrichten sind. 

Zuschlag für 1/2-jährliche Zahlung = 3 % 

Zuschlag für 1/4-jährliche Zahlung = 5 %

Bitte vereinbaren Sie Abbuchung im Lastschrifteinzugsverfahren
(LEV), wobei eine unterjährige Zahlung nur mit LEV möglich ist. 
Eine monatliche Zahlungsweise ist hier nicht möglich. 

Widerrufsrecht gemäß § 8 Versicherungsvertragsge-
setz (VVG)

Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungs-
schein, die Versicherungsbestimmungen einschließlich unserer Allge-
meinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen
gemäß § 7 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Be-
lehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf
ist zu richten an die

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG
Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln

Bei Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu
richten: 0221 8277-460. Bei Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an
folgende E-Mail-Adresse zu richten: service@roland-schutzbrief.de.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz
und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrages, der auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfällt.

Den Teil Ihres Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Wider-
rufs entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben
(auch konkludent durch Zahlung des Beitrages), dass der Versiche-
rungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine
solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungs-
schutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren.

Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach
Zugang des Widerrufs.
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Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz

„Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang
Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurch-
führung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen)
ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Ab-
wicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung der Ansprüche
an andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V. – oder ggf. an den Verband der
Privaten Krankenversicherer e. V. – zur Weitergabe an andere Versi-
cherer übermittelt. 

Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des
Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig bean-
tragten Versicherungs-Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die Unternehmen der ROLAND-Gruppe
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in ge-
meinsamen Datensammlungen führen und an den/die für mich zu-
ständigen Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungs-
gemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten
dient.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich
weiter ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Be-
treuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dür-
fen. 

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer
übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben wer-
den, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt
des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte,
das mir vor Vertragsabschluss (mit weiteren Verbraucherinformatio-
nen) überlassen wird.“

Schweigepflichtentbindungsklausel
„Mir ist bekannt, dass der Versicherer zur Beurteilung seiner Leis-
tungspflicht grundsätzlich die Angaben überprüft, die ich zur Begrün-
dung der Ansprüche mache oder die sich aus von mir eingereichten
Unterlagen (z. B. Bescheinigungen, Atteste) sowie von mir veranlass-
ten Mitteilungen eines Krankenhauses oder von Angehörigen eines
Heilberufes ergeben.  Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit hierzu
aufgrund des Antrags und/oder der eingereichten Unterlagen ein An-
lass besteht (z. B. bei Fragen zur Diagnose, dem Behandlungsverlauf
oder der erstellten Liquidation). 

Ich werde, sofern vom Versicherer konkret verlangt, nach freiem Er-
messen im Einzelfall schriftlich erklären, ob oder inwieweit ich die ent-
sprechenden Personen oder Behörden von ihrer Schweigepflicht ent-
binde. Mir ist bekannt, dass die Entscheidung für diese Alternative zur
Verzögerung der Leistungsregulierung, zur Leistungskürzung oder gar
zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen kann, sollte sich aufgrund
der verbleibenden Informationsquellen die Leistungspflicht nicht oder
nur teilweise begründen lassen. Für jede entsprechende Schweige-
pflichtentbindung im Einzelfall kann der Versicherer eine angemesse-
ne Kostenbeteiligung in Höhe von 10 € verlangen.“

Merkblatt zur Datenverarbeitung
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Einwilligungsklausel/Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung
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 Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen
Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu
Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ge-
regelt. 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 Wahrnehmung 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.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-
doch schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit
möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstel-
lung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestriche-
ner Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nut-
zung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der
Vorbemerkung beschrieben, 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.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

(1) Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kun-
dennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungs-
dauer, 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 Berufsun-
fähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-
Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

(2) Datenübermittlung an Rückversicherer
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 Rückver
sicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns,
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes
und des Risikos und Risikozuschlages sowie im Einzelfall auch Ihre 
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeur-
teilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unter-
lagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die 
Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übergeben.

(3) Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Ab-
gabe seiner Vertragserklärung, jeder Vertragsänderung und im Scha-
denfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und
die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu
gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mit-
teilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, be-
stehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmiss-
brauch 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.

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

(4) Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es notwendig
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes
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 Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft sowie beim Verband der privaten Krankenversicherung 
zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und
deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen
System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sind.

Beispiele:
Rechtsschutzversicherer
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-

ablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungs-
fällen innerhalb von 12 Monaten.

– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-
ablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen In-
anspruchnahme der Versicherung.

Zweck:
Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antrags-
stellung.

(5) Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversi-
cherung) werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrie-
ben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbie-
ten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmens-
gruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne
Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. 
So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Ver-
träge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und
auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Ge-
burtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen 
Datensammlung geführt.

Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, 
Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge)
von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann
eingehende Post immerrichtig zugeordnet und bei telefonischen An-
fragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldein-
gänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht
werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der
Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jewei-
ligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden,
spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Bran-
chenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten –
bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen 
Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zzt. folgende Unternehmen
an:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Köln
ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG, Köln
ROLAND Assistance GmbH, Köln
ROLAND Assistance Partner GmbH, Dresden
ROLAND ProzessFinanz AG, Köln
Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG, Köln
Jurpartner Services Gesellschaft für Rechtsschutz-Schadenregulierung
mbH, Köln

(6)  Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch einen un-
serer Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzel-
personen auch Vermittlungsgesellschaften. 

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der
Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Be-
ratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe
von Versicherungsleistungen. Unsere Vermittler verarbeiten und nut-
zen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genann-
ten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns
über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Ver-
mittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen
des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. 
Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre 
Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine
Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermitt-
lervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre 
Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

(7)  Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Aus-
kunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berich-
tigung, 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.
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Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz

„Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang
Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurch-
führung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen)
ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Ab-
wicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung der Ansprüche
an andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V. – oder ggf. an den Verband der
Privaten Krankenversicherer e. V. – zur Weitergabe an andere Versi-
cherer übermittelt. 

Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des
Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig bean-
tragten Versicherungs-Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die Unternehmen der ROLAND-Gruppe
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in ge-
meinsamen Datensammlungen führen und an den/die für mich zu-
ständigen Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungs-
gemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten
dient.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich
weiter ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Be-
treuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dür-
fen. 

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer
übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben wer-
den, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt
des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte,
das mir vor Vertragsabschluss (mit weiteren Verbraucherinformatio-
nen) überlassen wird.“

Schweigepflichtentbindungsklausel
„Mir ist bekannt, dass der Versicherer zur Beurteilung seiner Leis-
tungspflicht grundsätzlich die Angaben überprüft, die ich zur Begrün-
dung der Ansprüche mache oder die sich aus von mir eingereichten
Unterlagen (z. B. Bescheinigungen, Atteste) sowie von mir veranlass-
ten Mitteilungen eines Krankenhauses oder von Angehörigen eines
Heilberufes ergeben.  Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit hierzu
aufgrund des Antrags und/oder der eingereichten Unterlagen ein An-
lass besteht (z. B. bei Fragen zur Diagnose, dem Behandlungsverlauf
oder der erstellten Liquidation). 

Ich werde, sofern vom Versicherer konkret verlangt, nach freiem Er-
messen im Einzelfall schriftlich erklären, ob oder inwieweit ich die ent-
sprechenden Personen oder Behörden von ihrer Schweigepflicht ent-
binde. Mir ist bekannt, dass die Entscheidung für diese Alternative zur
Verzögerung der Leistungsregulierung, zur Leistungskürzung oder gar
zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen kann, sollte sich aufgrund
der verbleibenden Informationsquellen die Leistungspflicht nicht oder
nur teilweise begründen lassen. Für jede entsprechende Schweige-
pflichtentbindung im Einzelfall kann der Versicherer eine angemesse-
ne Kostenbeteiligung in Höhe von 10 € verlangen.“

Merkblatt zur Datenverarbeitung
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Einwilligungsklausel/Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung
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 Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen
Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu
Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ge-
regelt. 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 Wahrnehmung 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.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-
doch schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit
möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstel-
lung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestriche-
ner Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nut-
zung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der
Vorbemerkung beschrieben, 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.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

(1) Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kun-
dennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungs-
dauer, 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 Berufsun-
fähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-
Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

(2) Datenübermittlung an Rückversicherer
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 Rückver
sicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns,
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes
und des Risikos und Risikozuschlages sowie im Einzelfall auch Ihre 
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeur-
teilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unter-
lagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die 
Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übergeben.

(3) Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Ab-
gabe seiner Vertragserklärung, jeder Vertragsänderung und im Scha-
denfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und
die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu
gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mit-
teilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, be-
stehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmiss-
brauch 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.

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

(4) Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es notwendig
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes
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 Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft sowie beim Verband der privaten Krankenversicherung 
zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und
deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen
System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sind.

Beispiele:
Rechtsschutzversicherer
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-

ablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungs-
fällen innerhalb von 12 Monaten.

– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-
ablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen In-
anspruchnahme der Versicherung.

Zweck:
Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antrags-
stellung.

(5) Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversi-
cherung) werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrie-
ben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbie-
ten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmens-
gruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne
Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. 
So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Ver-
träge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und
auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Ge-
burtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen 
Datensammlung geführt.

Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, 
Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge)
von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann
eingehende Post immerrichtig zugeordnet und bei telefonischen An-
fragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldein-
gänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht
werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der
Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jewei-
ligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden,
spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Bran-
chenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten –
bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen 
Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zzt. folgende Unternehmen
an:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Köln
ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG, Köln
ROLAND Assistance GmbH, Köln
ROLAND Assistance Partner GmbH, Dresden
ROLAND ProzessFinanz AG, Köln
Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG, Köln
Jurpartner Services Gesellschaft für Rechtsschutz-Schadenregulierung
mbH, Köln

(6)  Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch einen un-
serer Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzel-
personen auch Vermittlungsgesellschaften. 

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der
Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Be-
ratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe
von Versicherungsleistungen. Unsere Vermittler verarbeiten und nut-
zen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genann-
ten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns
über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Ver-
mittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen
des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. 
Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre 
Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine
Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermitt-
lervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre 
Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

(7)  Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Aus-
kunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berich-
tigung, 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.
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WIR KÄMPFEN FÜR IHR GUTES RECHT. 

ROLAND 
Schutzbrief-Versicherung AG

Postanschrift:
50664 Köln

Hausanschrift:
Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln

Telefon 0180 3 8277-500*
Telefax 0221 8277-460

service@roland-schutzbrief.de
www.roland-schutzbrief.de

* 0,09 € je angefangene Minute aus dem Festnetz der
Deutschen Telekom, ggf. abw. Mobilfunktarif




