Versicherungsbedingungen
und Informationen

Leistungspaket S (10 Mio. Euro Versicherungssumme)
Stand: Januar 2019

Vertragsinformationen
1. Vertragspartner

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und
Erfüllung

AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln
,01+0 %/&ƞǿǚǖǖǜǖņ)+
+1"/+"1ǿ444ǽǽ!"
,/0&17"+!"/!"0,/01+!"0ǿ/ǽ)"5+!"/,))"/1
&17!"/ "0"))0 %ƞǿņ)+
+!")0/"$&01"/ņ)+ /ǽǗǖǗǞǝ

+$"+72/ ê))&$("&1!"0"&1/$0Ɯ+!"+&"&+!"+!"*"/1/$72$/2+!")&"$"+!"+
"!&+$2+$"+ǽ
&"%"+ %/"Ɲ& %172/%)2+$!"0"&1/$0"/#Ų))1Ǿ4"++!&"%)2+$"&2+0"&+$"$+$"+&01ǽ0&01"&"&+"/À"/4"&02+$!"/"&1-2+(1Ǿ72!"*!"/"&1/$2#2+0"/"*
,+1,$21$"0 %/&""+4&/!ǽ"&%)2+$&*"$"!"0Ȓ010 %/&ƞ"&+72$03"/#%/"+0
&01720ê17)& %!&"4&/(0*"")012+$ %/"0,+1,0"/#,/!"/)& %ǽ
&"%)2+$&01/" %17"&1&$Ǿ4"++

2. Weitere Ansprechpartner

Q

"+*"+2+!!&"+0 %/&ƞ %/"0"/*&11)"/0Ɯ+!"+&"&*+1/$,!"/&*+$",1ǽ

3. Ladungsfähige Anschriften des Vertragspartners/
Vermittlers
&")!2+$0#ê%&$"+0 %/&ƞ!"/"/0& %"/2+$ &012+1"/2+(1ǖ$"+++1Ǿ!&" %/"0
"/*&11)"/0Ɯ+!"+&"&*+1/$,!"/&*+$",1ǽ

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und
Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde
&" "0 %êƞ01ê1&$("&1!"/"/0& %"/2+$ "7&"%10& %%2-10ê %)& %2#
 ǽ!"+"1/&"))"/4"&$"!"//&313"/0& %"/2+$Ǿ&+!"/""+0ȒǾ" %100 %217Ȓ
2+!/+("+3"/0& %"/2+$'"!, %+2/!"/Ų (3"/0& %"/2+$Ȁ
 ǽ!&""/*&11)2+$3,+"/0& %"/2+$"+))"//1Ǿ3,+20-/Ȓ2+!+!"/"+-/Ȓ
3"/1/ê$"+ǽ

Q

"&"&+"*À"/4"&02+$02ƞ/$+ %/"+(!"/"&1/$&++"/%)!"/%)2+$0#/&01
3,+ %/"*,+1,$"2 %142/!"Ȁ
&+7%)2+$"+2#2+0"/,+1,"&+(,!"/,01&++"/%)!"/%)2+$0#/&013,/$"+,**"+4"/!"+ǽ

"+&"2+0"&+Ȓ010 %/&ƞ*+!1"/1"&)1Ǿ%"+&")"!&$)& %!#Ų/720,/$"+Ǿ
!00!"/"&1/$72*"&1-2+(1!"/ ê))&$("&13,+ %/"*,+1,$"2 %14"/!"+(++Ǿ
)0,20/"& %"+!",+1,!" (2+$"01"%1

10. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur
Verfügung gestellten Informationen bzw. der
Gültigkeit befristeter Angebote
,#"/+4&/!&" Ų)1&$("&13,+ +#,/*1&,+"+,!"/+$",1"+"$/"+71%"+ǾƜ+!"+&"
!,/1"&+"+"+10-/" %"+!"+ &+4"&0ǽ *À/&$"+$")1"+!&""$")2+$"+!"0Ų/$"/)& %"+
"0"172 %"0ț ȜǾ&+0"0,+!"/"!"0ȨǖǙǜ ǽ+ %(++!"/"&+"*4"0"+!"+
$"* %1"+1/$+2/&072!"*"&1-2+(1+$"+,**"+4"/!"+Ǿ&+4") %"*!"/Antrag"+!"!"+&+$+$!"/+14,/12+1"//"$")*êŧ&$"+*01ê+!"+"/4/1"+!/#ǽ

11. Spezielle Risiken
Ų/!&"+#))3"/0& %"/2+$*&1"&1/$0/Ų (7%)2+$$&)1ǿ
&""&012+$"+20!"/À"/0 %200"1"&)&$2+$(ņ++"++& %1$/+1&"/14"/!"+Ǿ!!&"
À"/0 %200"+14& ()2+$3,+!"+(Ų+ƞ&$"+-&1)"/1/ê$"+2+!!"/+14& ()2+$!"/
,01"+%ê+$&$&01ǽ

5. Garantiefonds
&+ /+1&"#,+!&01$"0"17)& %+& %13,/$"0"%"+ǽ

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
"/"&012+$02*#+$"/$&10& %20!"*+1/$,!"/!"*+$",1ǽ0$")1"+!&"72
"/1/$0"$&++$Ų)1&$"+2+! %+"+723,/20$"%ê+!&$1"+"/0& %"/2+$0"!&+$2+$"+ǽ

12. Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn
der Versicherung und des Versicherungsschutzes
sowie zur Antragsfrist
"/"/1/$*&12+0(,**17201+!"Ǿ4"++4&/!"+3,+ %+"+$"01"))1"++1/$2#0 %)200"&+"0"/0& %"/2+$03"/1/$"0++"%*"+ǽ&"0$"0 %&"%1Ǿ&+!"*4&/ %+"+!"+"/0& %"/2+$00 %"&+,!"/"&+"20!/Ų ()& %"++%*""/()ê/2+$Ų"/0"+!"+2+!!&"0"/ȡ!&"0"
Ihnen zugeht.

7. Gesamtpreis der Versicherung
"&!"*&*+1/$,!"/&*+$",1$"+++1"+/"&0%+!")1"00& %2*!"+"&1/$
$"*êŧ3"/"&+/1"/%)4"&0"&+()20&3"!"/"/0& %"/2+$001"2"/ǽ
"/3,* "0"17$""/"/%,"+""/0& %"/2+$001"2"/017"1/ê$1&+!"/ǿ
 %!"+3"/0& %"/2+$))$"*"&+
ǖǞǾǕǕʢ
"2"/3"/0& %"/2+$
ǖǘǾǗǕʢ
"ê2!"3"/0& %"/2+$*&1 "2"/+1"&) ǖǛǾǘǙʢ
"ê2!"3"/0& %"/2+$,ǽ "2"/+1"&)
ǖǞǾǕǕʢ
20/13"/0& %"/2+$*&1 "2"/+1"&)
ǖǛǾǖǚʢ

"/"/0& %"/2+$00 %217"$&++1*&1!"/&+)ņ02+$!"0"/0& %"/2+$00 %"&+"0!2/ %%)2+$!"0/01"&1/$"02+!!"/"/0& %"/2+$001"2"/Ǿ'"!, %+& %13,/!"*3"/"&+/1"+
"&1-2+(1ǽ
Ų/ %Ȓ2+!+#))3"/0& %"/2+$"+$&)1ǿ
&/!!"/"/01""&1/$"/01+ %!&"0"*"&1-2+(1"&+$"#,/!"/1Ǿ)0!++"/,%+""/72$
$"7%)1Ǿ0,"$&++1!"/"/0& %"/2+$00 %217*&1!"*3"/"&+/1"+"&1-2+(1ǽ
&"+$"+72*"$&++!"/"/0& %"/2+$"/$""+0& %&*À/&$"+20!"*+1/$,!"/
!"*+$",10,4&"!"+!"*"/1/$72$/2+!")&"$"+!"+"!&+$2+$"+ǽ
&+" /&01Ǿ4ê%/"+!!"/&"+!"++1/$$"2+!"+0&+!Ǿ"01"%1+& %1ǽ

8. Zusätzlich anfallende Kosten und/oder Gebühren
Ų/ê1&$("&1"+Ǿ!&"Ų"/!&"$"4ņ%+)& %""/4)12+$ %/"0"/1/$"0%&+20$"%"+Ǿ
01"))"+4&/ "Ų%/"+&+" %+2+$Ǿ&+0"0,+!"/" "Ų%/"+#Ų/%+2+$"+ț72/7"&1ǜǾǚǕ
2/,ȜǾ#Ų/010 %/&ƞ/Ų ()ê2#"/ț72/7"&1ǖǕǾȒ2/,Ȝ2+!+$"*"00"+" "0 %êƞ0$"Ų%/"+
"&Ų (1/&113,*"/1/$4"$"+& %17%)2+$!"0/01"&1/$"0ǽ &"/723"/4"&0"+4&/2#
ȨǘǞ0ǽǖ!"0"/0& %"/2+$03"/1/$0$"0"17"0ț Ȝ&+"/&+!2+$*&1!"+!"*"/1/$
72$/2+!")&"$"+!"+"!&+$2+$"+ǽ

Ȕ"&1"ǖ3,+ǗȔ

13. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
&"(ņ++"+ %/""/1/$0"/()ê/2+$&++"/%)3,+Ǚǚ$"+,%+"+$"3,+ /Ų+!"+
&+"51#,/*ț7ǽǽ/&"#Ǿ 5ǾȒ&)Ȝ4&!"//2#"+ǽ&" /&01"$&++1Ǿ+ %!"*&"!"+
"/0& %"/2+$00 %"&+Ǿ!&""/1/$0"01&**2+$"+"&+0 %)&"ŧ)& %!"/))$"*"&+"+
"/0& %"/2+$0"!&+$2+$"+Ǿ!&"4"&1"/"+ +#,/*1&,+"++ %Ȩǜ0ǽǖ2+!Ǘ!"0"/0& %"/2+$03"/1/$0$"0"17"0&+"/&+!2+$*&1!"+ȨȨǖ&0Ǚ!"/ Ȓ +#,/*1&,+0-Ɲ& %1"+3"/,/!+2+$2+!!&"0"")"%/2+$'"4"&)0&+"51#,/*"/%)1"+%"+ǽ2/%/2+$
!"/&!"//2#0#/&01$"+Ų$1!&"/" %17"&1&$"0"+!2+$!"0&!"//2#0ǽ"/&!"//2#&0172
/& %1"++ǿ
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AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20
51067 Köln
,01+0 %/&ƞǿǚǖǖǜǖņ)+
,#"/+&""&+"+"/0& %"/2+$0"$&++"+1/$"+Ǿ!"/3,/!"*)2#!"/&!"//2#0#/&01
)&"$1Ǿ%"+&"0& %!*&1"&+3"/01+!"+"/()ê/1Ǿ!00!"/"/0& %"/2+$00 %2173,/
)2#!&"0"/ /&01"$&++12+!!"/"/01",!"/"&+*)&$""&1/$ț&+)ņ02+$0"&1/$ȜȔ
4"& %"+!3,+!"/$"0"17)& %"+"$")2+$Ȕ3,/)2#!"/ /&01#ê))&$Ǿ!ǽ%ǽ2+3"/7Ų$)& %
zu zahlen ist.
Widerrufsfolgen
* ))""&+"04&/(0*"+&!"//2#0"+!"1!"/"/0& %"/2+$00 %2172+!4&/"/0111"+
%+"+!"+2#!&""&1+ %2$+$!"0&!"//2#0"+1#))"+!"+"&)!"0"&1/$0Ǿ4"++
&"72$"01&**1%"+Ǿ!00!"/"/0& %"/2+$00 %2173,/!"*+!"!"/&!"//2#0#/&01
"$&++1ǽ"+"&)!"0"&1/$0Ǿ!"/2#!&""&1&072*2$+$!"0&!"//2#0"+1#ê))1Ǿ
!Ų/#"+4&/&+!&"0"* ))""&+"%)1"+Ȁ!"&%+!")1"00& %2*"&+"+"1/$Ǿ!"/0& %
'"+ %%)4"&0"4&"#,)$1"/" %+"1ǿ

ǖȡǘǛǕ!"0&*+1/$20$"4&"0"+"+ %/"0"&1/$0
ǖȡǖǝǕ!"0&*+1/$20$"4&"0"+"+
+7%)!"/$"
)'%/"0"&1/$0
+!"+"+"/0&- *2)1&-)&7&"/1
*&1
cherungsschutz
ǖȡǞǕ!"0&*+1/$20$"4&"0"+"+
"01+!"+%1
&"/1")'%/"0"&1/$0

16. Angabe des Rechts, welches der Versicherer
bei der Vertragsanbahnung der Beziehung zum
Versicherungsnehmer zugrunde legt
"+3,/3"/1/$)& %"+"7&"%2+$"+)&"$1!"210 %"0" %172$/2+!"ǽ

17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
"*"/1/$)&"$1!"210 %"0" %172$/2+!"ǽ"/ "/& %1001+!&01&+!"+!"*"/1/$
72$/2+!")&"$"+!"+"!&+$2+$"+$"/"$")1ǽ

18. Maßgebliche Vertragssprache
&/1"&)"+ %+"+))""/1/$0"!&+$2+$"+2+!!&"3,/)&"$"+!"+"/1/$0&+#,/*1&,+"+
&+!"210 %"/-/ %"*&1ǽê%/"+!!"/2#7"&1!&"0"0"/1/$"0(,**2+&7&"/"+4&/*&1
%+"+2#"210 %ǽ

ǖȡǘǕ!"0&*+1/$20$"4&"0"+"+,+10"&1/$0
&"/01112+$72/Ų (727%)"+!"/"&1/ê$""/#,)$12+3"/7Ų$)& %Ǿ0-ê1"01"+0ǘǕ$"nach
2$+$!"0&!"//2#0ǽ"$&++1!"/"/0& %"/2+$00 %217+& %13,/!"*+!"!"/&!"//2#0#/&01Ǿ%1!"/4&/(0*"&!"//2#72/ ,)$"Ǿ!00"*-#+$"+""&012+$"+72/Ų (72
$"4ê%/"+2+!$"7,$"+"2172+$"+ț7ǽǽ&+0"+Ȝ%"/2072$""+0&+!ǽ

19. Außergerichtliche Beschwerde und
Rechtsbehelfsverfahren

Besondere Hinweise
%/&!"//2#0/" %1"/)&0 %1Ǿ4"++!"/"/1/$2# %/"+20!/Ų ()& %"+2+0 %0,4,%)3,+
%+"+)02 %3,+2+03,))01ê+!&$"/#Ų))1&01Ǿ"3,/&" %/&!"//2#0/" %120$"Ų1%"+ǽ

+0"/&")&01"0Ǿ %+"+"&+"+,-1&*)"+"/3& "72&"1"+ǽ"++2+0!0"&+*)+& %1
$")&+$1Ǿ&+#,/*&"/"+&"2+0ǽ&//"$&"/"+2+3"/7Ų$)& %2+!02 %"+"&+"ņ02+$ǽ

14. Laufzeit

ȍ"/0& %"/2+$0,*2!0*++"ǽǽȊ
,01# %ǕǝǕǛǘǗǾǖǕǕǕǛ"/)&+Ǿ
")ǽǿǕǝǕǕǘǛǞǛǕǕǕǾ 5ǕǝǕǕǘǛǞǞǕǕǕ

&"2#7"&1!"0"/1/$"0"/$&10& %20!"*+1/$,!"/!"*+$",1ǽ

Ȓ&)ǿ"0 %4"/!"ȯ3"/0& %"/2+$0,*2!0*++ǽ!"

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages,
insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen
"++&"!"+/01"&1/$+& %1,!"/+& %1/" %17"&1&$7%)"+Ǿ&01!"/"/0& %"/"/"/" %1&$1Ǿ
3,*"/1/$72/Ų (721/"1"+ǽ
"++&" %/"3,/3"/1/$)& %"+7"&$"-Ɲ& %13"/)"17"+Ǿ(++!"/"/0& %"/"/""+#))0
3,*"/1/$72/Ų (1/"1"+,!"/(Ų+!&$"+ǽ

,))1"+&"*&12+0"/"++10 %"&!2+$"++& %1"&+3"/01+!"+0"&+Ǿ%"+&"72/
2ŧ"/$"/& %1)& %"+1/"&1"&)"$2+$!&"ņ$)& %("&1Ǿ)02+%ê+$&$"+2+!+"21/)"+
 %)& %1"/!"+"/0& %"/2+$0,*2!0*+++72/2#"+ǿ

0 %)& %12+$03"/#%/"+&01&072"&+"*"0 %4"/!"4"/13,+ǖǕǕǽǕǕǕǾȒ2/,*ņ$)& %
2+!#Ų/&"(,01"+#/"&ǽ
0)"&1 %+"+2+"+,**"+Ǿ %/+)&"$"+2#!"*,/!"+1)& %"+" %104"$3,/72/&+$"+ǽ

20. Möglichkeit einer Beschwerde bei der unter
Ziﬀer 4 genannten Behörde
,))1"+&"*&12+0"/"/+10 %"&!2+$+& %1"&+3"/01+!"+0"&+Ǿ%"+&"!&"ņ$)& %("&1Ǿ
"&!"/2+1"/2+(1Ǚ$"+++1"+2#0& %10"%ņ/!""0 %4"/!""&+72)"$"+ǽ

"/"/1/$(++3,+"&!"+"&1"+72*3"/"&+/1"+)2#2+!+ %&+1/&11"&+"0
Ver0& %"/2+$0#))"0$"(Ų+!&$14"/!"+ǽ
"/,%+$"ê2!"Ȕ"/0& %"/2+$03"/1/$(++2ŧ"/!"*3,+"&!"+"&1"+ț/4"/"/
2+!"/0& %"/"/Ȝ&* ))!"/"/ê2ŧ"/2+$!"/3"/0& %"/1"+ **,&)&"$"(Ų+!&$14"/!"+ǽ
/Ų"/%&+20(ņ++"+&"!"+"/1/$20+)00"&+"/"&1/$0"/%ņ%2+$,%+"<+!"/2+$
!"0*#+$0!"0"/0& %"/2+$00 %217"0(Ų+!&$"+ǽ
"/"/0& %"/"/(++2ŧ"/!"*"&%)2+$03"/72$*&1"&+"* ,)$""&1/$2+!"&
+0,)3"+7!"0"/0& %"/2+$0+"%*"/0(Ų+!&$"+ǽ+0"/Ų+!&$2+$0/" %1&* ))"!"/
+0,)3"+7!"0"/0& %"/2+$0+"%*"/0"01"%1+& %1#Ų/+#))3"/0& %"/2+$"+2+!/ƞ#%/7"2$3"/0& %"/2+$"+ǽ
+/& %1&$"+$"+72!"+/&#*"/(*)"+(ņ++"+72"/1/$001/#"+#Ų%/"+ǽ
"&1"/"&+7")%"&1"+Ǿ&+0"0,+!"/"72!"+Ų+!&$2+$0#/&01"+2+!"14&$"+"/1/$001/#"+Ǿ0&+!!"+!"*"/1/$72$/2+!")&"$"+!"+"!&+$2+$"+72"+1+"%*"+ǽ

Ȕ"&1"Ǘ3,+ǗȔ
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AXA Versicherung AG

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A & Teil B Allgemeiner Teil (01.2019)

Inhaltsverzeichnis

Teil B – Allgemeiner Teil

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A
1. Abtretungsverbot
2. Anpassung des Beitrages
3. Papierkommunikation
4. Tarifmerkmale

Abschnitt 1 – Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung
1. Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungssteuer
2. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung, erster oder einmaliger Beitrag
3. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung, Folgebeitrag
Ǚǽ " %17"&1&$("&1!"/%)2+$"&Ȓ010 %/&ƞ*+!1
5. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Abschnitt 2 – Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung
1. Dauer und Ende des Vertrages
2. Wegfall des versicherten Risikos
3. Kündigung nach Versicherungsfall
4. Mehrfachversicherung
Abschnitt 3 – Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
ǖǽ ,/3"/1/$)& %"+7"&$"-Ɲ& %1"+!"0"/0& %"/2+$0+"%*"/0
1.1. Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände
1.2. Rücktritt
1.3. Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
1.4. Anfechtung
2. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
3. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
4. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
Abschnitt 4 – weitere Bestimmungen
ǖǽ +7"&$"+Ǿ&))"+0"/()ê/2+$"+Ǿ+0 %/&ƞ"+ê+!"/2+$
2. Verjährung
3. Zuständiges Gericht
4. Anzuwendendes Recht
ǚǽ "$/&ƛ0"01&**2+$
6. Wenn der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer einmal nicht zufrieden ist
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Ǚǽǖǽǘǽ
4.1.3.1.

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A (01.2019)
1.

2.
2.1.

ǗǽǗǽ

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.


2.5.

2.6.

3.
3.1.

3.2.

4.

4.1
4.1.1.
4.1.2.

Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden.
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.
Anpassung des Beitrages
Für die Beitragsanpassung gelten folgende Bestimmungen:
Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulationsunterlagen
des Versicherers niedergelegten Beitragsfaktoren (z. B. Schaden- und Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine ausreichend
$/,ŧ"+7%)$)"& %/1&$"/ ƞ-Ɲ& %1/&0&("+"&+"0/&#0ț"01+!0$/2--"Ȝ
unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik
und Versicherungstechnik ermittelt.
Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den Tarifmerkmalen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus den Gemeinsamen
"01&**2+$"+72"&)&ƛ"/Ǚǽ2+!200,+01&$"+"/"&+/2+$"+"/$""+
(z. B. Berufsgruppe, Familienstand, Wohnort). Tarifmerkmale sind alle
Informationen, die der Versicherer zur Bestimmung des versicherten Risikos
und zur Berechnung des Beitrages im Antrag abfragt und im Versicherungsschein dokumentiert.
"/"/0& %"/"/Ų"/-/Ųƞ'ê%/)& %2+1"/"/Ų (0& %1&$2+$!"/110ê %)& %"+
Werte der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kalkulierten Werte
der einzelnen Bestandsgruppen bestätigt haben. Unternehmensübergreifende Daten dürfen für den Fall herangezogen werden, dass eine ausreichende Grundlage unternehmenseigener Daten nicht zur Verfügung steht.
Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jedes Versicherungsjahres, zu dem er ein ordentliches Kündigungsrecht hat, berechtigt, den für
bestehende Verträge geltenden Beitrag, auch soweit dieser für erweiterten
Versicherungsschutz vereinbart ist, für die einzelnen Bestandsgruppen
anzupassen, wenn
die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen Beitragsfaktoren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten Beitragsanpas02+$"&+$"1/"1"+0&+!2+!4"!"/3,/%"/0"%/+, %""&+Ɲ200/4/"+
und
die Abweichung zum bisherigen Beitrag mindestens 3 Prozent beträgt
(Bagatellgrenze).
Der neue Beitrag ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen
Werten angemessen anzupassen und darf nicht höher sein als der Beitrag
des Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen
und gleichem Deckungsumfang.
Ist der Beitrag nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der
"/0& %"/"/!723"/-Ɲ& %1"1Ǿ"00"&!"++Ǿ!&"4"& %2+$"4"$10& %
innerhalb der Bagatellgrenze.
Der neue Beitrag wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. Für eine Beitragserhöhung gilt dies aber nur, wenn der Versicherer dem
Versicherungsnehmer in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail)
– die Beitragserhöhung unter Hinweis auf den Unterschied zwischen altem
und neuem Beitrag einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens
mitgeteilt und
Ȕ&%+Ų"/0"&+" %1+ %!"+ "*"&+0*""01&**2+$"+72"&)&ƛ"/
2.6. belehrt hat.
Liegen die berechneten Beitragsänderungen unterhalb der Bagatellgrenze
ț "*"&+0*""01&**2+$"+72"&)&ƛ"/ǗǽǘǽǗǽȜ0&+!!&"#"01$"01"))1"+
Abweichungen bei der nächsten Beitragsanpassung zu berücksichtigen.
Bei Erhöhung des Beitrages kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen. Andernfalls wird der Vertrag mit
dem geänderten Beitrag fortgeführt.
Papierkommunikation
Die Kommunikation erfolgt – soweit uns dies möglich ist – über das Kundenportal My AXA im Internet. In diesem Fall sind die Nutzungsbedingungen von
My AXA Bestandteil des Vertrages.
Falls Sie My AXA nicht nutzen, sondern Ihre Vertragsunterlagen per Post
"/%)1"+*ņ %1"+Ǿ"/%ņ%10& %!"/"&1/$72 %/"//&31Ȓ ƞ-Ɲ& %13"/0&cherung. Die Höhe des Zuschlags ist im Versicherungsschein ausgewiesen.
Tarifmerkmale
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Schadenverläufen davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem durch die
nachfolgenden Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen bestimmt wird.
Tarifmerkmal Berufsgruppe
Der Beitrag richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Versicherungsschein erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.
Es gilt folgende Einteilung:
Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen
Die Berufsgruppe B wird ausschließlich unter der Marke DBV Deutsche
Beamtenversicherung angeboten.
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 "Ɯ+&1&,+!"/"/2#0$/2--"+ǿ

Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei den
Versicherungsnehmern handelt um:
Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer Personen
und Einrichtungen:
Ȕ "&"10(ņ/-"/0 %ƞ"+Ǿņ/-"/0 %ƞ"+Ǿ+01)1"+2+!1&ƞ2+$"+!"0
!"210 %"+ņƛ"+1)& %"+" %10Ȁ
– juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben
4%/+"%*"+Ǿ!&"0,+01!"/ņƛ"+1)& %"+ +!,)&"$"+4Ų/!"+Ȁ
Ȕ*&)!1ê1&$"2+!(&/ %)& %"&+/& %12+$"+țȨȨǚǘǾǚǙ$"+,/!+2+$ȜȀ
– gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung), die im
2-174" (!"/ "02+!%"&10-Ɲ"$"Ǿ Ų/0,/$"Ǿ!"/ 2$"+!2+!)1"+-Ɲ"$"
,!"/&* 2-174" (!"/ ņ/!"/2+$!"/&00"+0 %ƞǾ2+01Ǿ")&$&,+Ǿ
/7&"%2+$,!"/!"/,)(0Ȓ2+!"/2#0&)!2+$!&"+"+Ȁ
Ȕ")01%&)#""&+/& %12+$"+!"/+$"%ņ/&$"+!"0ņƛ"+1)& %"+&"+01"0Ȁ
– überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen, sofern ihre nicht
selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit für diese
mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht und sie von
!&"0"+"0,)!"1,!"/"+1),%+14"/!"+Ȁ
die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrichtungen in
"&+"*+"/(++1"+20&)!2+$03"/%ê)1+&001"%"+!"+"/0,+"+Ȁ
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw.
&3&)!&"+01-Ɲ& %1&$"2+!#/"&4&))&$" ")#"/ȜȀ
"+0&,+ê/"Ǿ"+1+"/2+!"2/)21"+$"%ņ/&$"!"0ņƛ"+1)& %"+&"+01"0Ǿ
wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar vor ihrem
Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben und nicht
+!"/4"&1&$"/2#01ê1&$0&+!Ȁ
nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten,
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit
der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die
,/200"172+$"+$"*êŧțǖȜ&0țǙȜ"/#Ų))1%"+Ȁ
Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern,
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und
Rentnern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen. Voraussetzung
ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vor%"/$"+++1"+"/0,+"+&+%ê20)& %"/ "*"&+0 %ƞ)""+2+!3,+&%+"+
unterhalten werden.
Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei dem
Versicherungsnehmer handelt um
angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunternehmen
&*&++"3,+Ȩǖ!"0"/0& %"/2+$02#0& %10$"0"17"0Ȁ
 +%"/2+!+$"01"))1"&1/"&1"/"&+"/%2-1"/2Ɲ& %"+"/0& %"/2+$0$"+12/Ȁ
Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Personen
gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Berechtigten in
%ê20)& %"/ "*"&+0 %ƞ)""+2+!3,+&%+"+2+1"/%)1"+4"/!"+Ȁ
Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) oder
(2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten, die jeweils
bei ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) oder (2) erfüllt haben. Die
"/2#0$/2--"(+++2/!+++4"+!2+$Ɯ+!"+Ǿ4"++!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/!"*"&1/$0"&+72$&*"$"!"0010 %/&ƞ"&+72$03"/#%/"+0
zustimmt.
Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Beruf des
Versicherungsnehmers nicht der unter Teil A Gemeinsame Bestimmungen zu
"&)&ƛ"/Ǚǽǖǽǘǽǖǽ2+!ǙǽǖǽǘǽǗǽ$"+++1"+"/2#0$/2--"+7272,/!+"+&01ǽ
Tarifmerkmal Wohnort
Der Beitrag richtet sich nach der Postleitzahl des Wohnsitzes des Versicherungsnehmers.
Bei einem Umzug des Versicherungsnehmers berücksichtigen wir den
Beitrag für die neue Postleitzahl ab dem Tag der Änderung.
Tarifmerkmal Vorschäden
"/"&1/$/& %1"10& %&+!"//&31%ƞ-Ɲ& %1!+ %Ǿ,2+!4&"3&")"
Schäden in den letzten 24 Monaten vor dem Beginn des Versicherungsvertrags entstanden sind.
Tarifmerkmal Alter
Der Beitrag richtet sich nach dem Alter des Versicherungsnehmers bei
Beginn des Versicherungsvertrags.
Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Änderung auch eine Änderung
der Zuordnung zu einer der Tarifmerkmalsklassen, wird der Beitrag ab dem
Zeitpunkt der Änderung nach der neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet.
Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmalsklasse notwendigen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die Tarifmerkmalsklasse mit dem höchsten Beitrag als vereinbart. Werden die Angaben später
+ %$"%,)1Ǿ$&)1!"/"&1/$+ %!"/721/"ƛ"+!"+/&#*"/(*)0()00"
dem Zeitpunkt des Eingangs der Meldung beim Versicherer als vereinbart.
Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die Zuordnung
des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und vom Versicherungsnehmer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise anzufordern. Kommt der
"/0& %"/2+$0+"%*"/!"/2ƛ,/!"/2+$!"0"/0& %"/"/0+& %1&++"+"&+"0
Monats nach, wird der Beitrag vom Beginn des laufenden Versicherungsjahres
an nach der Tarifmerkmalsklasse mit dem höchsten Beitrag berechnet.
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ǙǽǛǽǘǽ


4.6.4.

Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund unrichtiger Angaben des
Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerkmalsklasse zugeordnet
oder diese Zuordnung während der Vertragslaufzeit beibehalten, wird der
Beitrag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres nach der
bei richtiger Zuordnung geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die
&ƛ"/"+7+ %"/%,"+ǽ 1!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/3,/0ê17)& %2+/& %1&$"
Angaben gemacht oder beibehalten, wird zusätzlich eine Vertragsstrafe in
ņ%""&+"0 %/"0"&1/$"0#Ų/!0)2#"+!""/0& %"/2+$0'%/"/%,"+Ǿ!&"
0,#,/1#ê))&$&012+!+ %!"/721/"ƛ"+!"+/&#*"/(*)0()00""/" %+"1
wird. Insoweit werden die Rechte des Versicherers nach Teil B Abschnitt 3
&ƛ"/ǖǽ20$"0 %),00"+ǽ
Änderungen von Tarifmerkmalen
Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerkmale zu
ändern, aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn sich anhand der
72(Ų+ƞ&$"+Ǿ2+1"/+"%*"+0"7,$"+"+ %!"+"+14& ()2+$%"/2001"))1Ǿ
dass die vereinbarten Tarifmerkmale gar nicht, nicht in dem kalkulierten
Umfang oder nicht allein für den Umfang des versicherten Risikos bestim*"+!0&+!ǽ2ŧ"/!"*&01"/3"/-Ɲ& %1"1Ǿ"&+7")+"/&#*"/(*)0()00"+72sammenzufassen, wenn die tatsächliche Anzahl der Versicherungsnehmer
einer Tarifmerkmalsklasse nicht groß genug ist, um Zufallsschwankungen
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschließen.
Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang und die
veränderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Beitrag und Versicherungsleistung müssen weiterhin in einem angemessenen Verhältnis stehen.
<+!"/2+$"++ %"&) "*"&+0*""01&**2+$"+72"&)&ƛ"/ǙǽǛǽǖǽ
gelten ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres, wenn der Versicherer
den Versicherungsnehmer
Ȕ"&+"+,+13,/ +(/ƞ1/"1"+Ų"/!&"+-002+$2+1"//)ê21"/2+$2#
die Unterschiede zwischen altem und neuen Tarif sowie altem und neuem
Beitrag und
– über sein Kündigungsrecht nach Teil A Gemeinsame Bestimmungen zu Teil
&ƛ"/ǘǽǛǽǙǽ&+"51#,/*ț7ǽǽ/&"#Ǿ 5ǾȒ&)Ȝ&+#,/*&"/1%1ǽ
Im Fall einer Änderung nach Teil A Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A
&ƛ"/ǘǽǛǽǖǽ(++!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/!"+"/0& %"/2+$03"/1/$&++"/halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers zum Ablauf
des laufenden Versicherungsjahres kündigen, und zwar auch dann, wenn
die Anpassung nicht zu einer Beitragserhöhung führt.

Teil B – Allgemeiner Teil (01.2019)
Abschnitt 1 – Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung
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Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungssteuer
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
"&1/$/" %17"&1&$&*&++"3,+"&)0 %+&11ǖ&ƛ"/Ǘǽǖǽ7%)1ǽ
Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf des
Tages vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des Versicherungsbeginns, beginnt die Versicherung mit dessen Tagesbeginn, damit
keine Lücke im Versicherungsschutz entsteht.
Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Ein*)"&1/$ȜǾ!2/ %,+10ȒǾ&"/1")'%/"0ȒǾ )'%/"0Ȓ,!"/ %/"0"&1/ê$"
(laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Versicherungsperiode umfasst
bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zahlungsweise einen
,+1Ǿ"&+&"/1")'%/74ǽ"&+%)"0 %/ǽ
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die
der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu
entrichten hat.
Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag
Der erste oder einmalige Beitrag ist, abweichend von der gesetzlichen
Regelung (§ 33 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz), nach Zugang des Versicherungsscheins fällig und ist unverzüglich zu zahlen, jedoch nicht vor dem
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der
"/0& %"/"/+2/!+++& %172/"&012+$3"/-Ɲ& %1"1Ǿ4"++"/!"+"/0&cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. Brief, Fax,
Ȓ&)Ȝ,!"/!2/ %"&+"+2ƛê))&$"+ &+4"&0&*"/0& %"/2+$00 %"&+2#
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag
nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung
nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail)
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss.
Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des
"&1/$0Ǿ&+0"+2+!,01"+&*&+7")+"+"7&ƛ"/12+!!&"" %10#,)$"+
+$&1Ǿ!&"+ %"&)0 %+&11ǖ&ƛ"/+ǘǽǘǽ2+!ǘǽǙǽ*&1!"* /&01)2#
verbunden sind.
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, besteht ab
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit
!"/%)2+$02ƛ,/!"/2+$+ %"&)0 %+&11ǖ&ƛ"/ǘǽǗǽ017ǘ!/2#
hingewiesen wurde.
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer
/&01(Ų+!&$"+Ǿ4"++"/!"+"/0& %"/2+$0+"%*"/*&1!"/%)2+$02ƛ,/!"/2+$+ %"&)0 %+&11ǖ&ƛ"/ǘǽǗǽ017ǘ!/2#%&+$"4&"0"+%1ǽ
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs+"%*"/72!&"0"*"&1-2+(1*&1!"/%)2+$&+"/72$&01Ȁ%&"/2#&01!"/
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Hat
der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag
fort. Das gleiche gilt, wenn die Kündigung zusammen mit der Mahnung
ausgesprochen wird und der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats
nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlt. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. Die Leistungs#/"&%"&1!"0"/0& %"/"/0+ %"&)0 %+&11ǖ&ƛ"/ǘǽǘǽ)"&12+"/Ų%/1ǽ
" %17"&1&$("&1!"/%)2+$"&Ȓ010 %/&ƞ*+!1
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und
der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z. B. Brief, Fax,
Ȓ&)Ȝ$"$""+"+%)2+$02ƛ,/!"/2+$!"0"/0& %"/"/0"/#,)$1ǽ
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs+"%*"/!0Ȓ010 %/&ƞ*+!14&!"//2#"+%1Ǿ,!"/%1!"/"/0&cherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht
"&+$"7,$"+4"/!"+(++Ǿ&01!"/"/0& %"/"/"/" %1&$1Ǿ(Ų+ƞ&$%)2+$2ŧ"/%)!"0010 %/&ƞ3"/#%/"+0723"/)+$"+ǽ"/"/0& %"/2+$0+"%*"/
&0172/À"/*&11)2+$!"0"&1/$0"/013"/-Ɲ& %1"1Ǿ4"++"/3,*"/0& %"/"/
hierzu in Textform (z. B. Brief, Fax, E- Mail) aufgefordert worden ist.
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5.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch
Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des
Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz
bestanden hat.

Abschnitt 2 – Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
1.
ǖǽǖǽ
1.2.

1.3.
1.4.
ǖǽǚǽ
1.6.

Dauer und Ende des Vertrages
 &""/1/$0!2"/"1/ê$1"&+ %/ǽ

Der Vertrag kann vom Versicherungsnehmer auch während des ersten
Versicherungsjahres täglich in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) gekündigt
werden. Der Vertrag endet in diesem Fall mit Ablauf des Tages, an dem die
Kündigung zugegangen ist.
Der Vertrag kann vom Versicherer jeweils zum Ende des Versicherungsjahres, frühestens zum vereinbarten Ablauf, gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat
vor dem Kündigungstermin zugegangen sein. Der Vertrag endet an dem
jeweiligen Tag.
"/"/1/$3"/)ê+$"/10& %2*"&+ %/2+!4"&1"/3,+ %/72 %/Ǿ4"++"/
zu dem vereinbarten Vertragsablauf ungekündigt ist.
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit Ablauf des
Tages, an dem die Kündigung zugegangen ist, wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres, wirksam wird.

2.


Wegfall des versicherten Risikos
"++3"/0& %"/1"&0&("+3,))01ê+!&$2+!!2"/%ƞ4"$#))"+Ǿ0,"/)&0 %1
die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag
zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

3.
3.1.

Kündigung nach Versicherungsfall
Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
– vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder
– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungs0 %217#))"+!"+ ƞ-Ɲ& %1+0-/2 %$"/& %1)& %72$"01"))14&/!ǽ
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. Brief, Fax,
E-Mail) spätestens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der
Zustellung der Klage zugegangen sein.
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch
bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren Zeitpunkt, spätestens
jedoch zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam.

3.2.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

Mehrfachversicherung
Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.
Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der
Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später
geschlossenen Vertrages verlangen.
Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht
innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt
wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer
zugeht.

Abschnitt 3 – Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
ǖǽ
1.1.

1.2.

,/3"/1/$)& %"+7"&$"-Ɲ& %1"+!"0"/0& %"/2+$0+"%*"/0
Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem
Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen
der Versicherer in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) gefragt hat und die für
den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur
+7"&$"3"/-Ɲ& %1"1Ǿ)0+ %0"&+"/"/1/$0"/()ê/2+$Ǿ"/3,/"/1/$0+nahme der Versicherer in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss
!"0"/0& %"/"/0&+Ɲ2002072Ų"+Ǿ!"+"/1/$Ų"/%2-1,!"/*&1!"*
vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis
gehabt oder dies arglistig verschwiegen.
Rücktritt
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen
Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

1.3.






1.4.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der
+7"&$"-Ɲ& %1"01"%1+& %1Ǿ4"++!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/+ %4"&01Ǿ
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.
Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den
Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 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 besteht aber kein
"/0& %"/2+$00 %217Ǿ4"++!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/!&"+7"&$"-Ɲ& %1
arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung
"&+"/+7"&$"-Ɲ& %14"!"/2#,/017+, %2#$/,"/ %/)ê00&$("&1"/2%te, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
,+1&+ %/&ƞ#,/*(Ų+!&$"+ǽ
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungs+"%*"/!&"Ɲ& %13"/)"172+$+& %1723"/1/"1"+Ǿ4"/!"+!&"+!"/"+
Bedingungen ab dem laufenden Versicherungsjahr Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten
Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen. In
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses
Kündigungsrecht hinzuweisen.
"/"/0& %"/"/*200!&"&%*+ %"&)0 %+&11ǘ&ƛ"/+ǖǽǗǽ2+!ǖǽǘǽ
7201"%"+!"+" %1"&++"/%)"&+"0,+100 %/&ƞ)& %$")1"+!* %"+ǽ
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der An7"&$"-Ɲ& %1Ǿ!&"!03,+&%*$")1"+!$"* %1"" %1"$/Ų+!"1Ǿ"++1+&0
"/)+$1ǽ/%1!&"*01ê+!"+72$""+Ǿ2#!&""/0"&+"/()ê/2+$01Ų171Ȁ
er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung
abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.
"*"/0& %"/"/01"%"+!&"" %1"+ %"&)0 %+&11ǘ&ƛ"/+ǖǽǗǽ2+!
1.3. nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung
&+"51#,/*ț7ǽǽ/&"#Ǿ 5ǾȒ&)Ȝ2#!&" ,)$"+"&+"/+7"&$"-Ɲ& %13"/)"1zung hingewiesen hat.
"/"/0& %"/"/(++0& %2#!&"&+"&)0 %+&11ǘ&ƛ"/+ǖǽǗǽ2+!ǖǽǘǽ
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der
Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen.
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat,
gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

3.
ǘǽǖǽ

Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
 "!"/"/0& %"/2+$0#))&01Ǿ2 %4"+++, %("&+" %!"+"/017+0-/Ų %"
erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen.
0 )"& %"$&)1Ǿ4"++$"$"+!"+"/0& %"/2+$0+"%*"/ ƞ-Ɲ& %1+0-/Ųche geltend gemacht werden.
Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und
Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu
befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem
Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.
Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten
 %/&ƞ01Ų ("Ų"/0+!14"/!"+ǽ
&/!$"$"+!"+"/0& %"/2+$0+"%*"/"&+0110+4)10 %ƞ)& %"0Ǿ
behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid
erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich
anzuzeigen.
Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden
auf Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch
oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des
Versicherers bedarf es nicht.
&/!$"$"+!"+"/0& %"/2+$0+"%*"/"&+ ƞ-Ɲ& %1+0-/2 %$"/& %1)& %
geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu
Ų"/)00"+ǽ"/"/0& %"/"/"2ƞ/$1&**"+!"0"/0& %"/2+$0+"%mers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechts+4)1,))* %10,4&"))""/#,/!"/)& %"+20(Ų+ƞ""/1"&)"+2+!!&"
angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

3.2.

ǘǽǘǽ

3.4.

ǘǽǚǽ
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4.
4.1.

4.2.

Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die
er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer
den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.
Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden
20(2+ƞ0Ȓ,!"/2#()ê/2+$0,)&"$"+%"&172/,/200"172+$Ǿ!00!"/"/0&cherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versi%"/"/"&+&%*+ %"&)0 %+&11ǘ&ƛ"/Ǚǽǖǽ7201"%"+!"0Ų+!&$2+$0recht ausübt

6.
6.1.





6.2.

Abschnitt 4 – Weitere Bestimmungen
ǖǽ
1.1.
ǖǽǗǽ

1.3.

2.
Ǘǽǖǽ
2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

 +7"&$"+Ǿ&))"+0"/()ê/2+$"+Ǿ+0 %/&ƞ"+ê+!"/2+$

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die
Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
0"&+"+ %1/ê$"+)07201ê+!&$"7"& %+"1" "0 %êƞ001"))"$"/& %1"14"/!"+ǽ
 1!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/"&+"<+!"/2+$0"&+"/+0 %/&ƞ!"*
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
"&+$"0 %/&""+"+/&"#"0+!&")"171"!"*"/0& %"/"/"(++1"+0 %/&ƞǽ
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb
$"0 %),00"+ǾƜ+!"+"&"&+"/"/)"$2+$!"/$"4"/)& %"+&"!"/)002+$
!&""01&**2+$"+"&)0 %+&11Ǚ&ƛ"/ǖǽǗǽ"+10-/" %"+!"+4"+!2+$ǽ

6.3.

Wenn der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer einmal nicht zufrieden ist
Versicherungsombudsmann
"++!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/&+0"&+"/&$"+0 %ƞ)0"//2 %"/*&1
der Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist oder eine Verhandlung
mit dem Versicherer einmal nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, kann
der Verbraucher sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden.
Informationen über den Versicherungsombudsmann, das Beschwerdeverfahren und die Kontaktmöglichkeiten sind im Internet unter:
444ǽ3"/0& %"/2+$0,*2!0*++ǽ!"72Ɯ+!"+ǽ
&",01+0 %/&ƞ)21"1ǿ
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich
3"/-Ɲ& %1"1+!"* %)& %12+$03"/#%/"+1"&)72+"%*"+ǽ
Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per
E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch an die
Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde
wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.
Versicherungsaufsicht
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Versicherers nicht
zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, kann der Versicherungsnehmer sich auch an die für den Versicherer
zuständige Aufsicht wenden. Für Versicherungsunternehmen ist dies die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor Versiche/2+$02#0& %1Ǿ /2/%"&+!,/#"/1/ŧ"ǖǕǝǾǚǘǖǖǜ,++Ȁ")ǽǿǕǗǗǝǙǖǕǝȒǕȀ
Fax: 0228/4108-1550. Es ist zu beachten, dass die BaFin keine Schiedsstelle
ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.
Rechtsweg
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, den Rechtsweg zu
beschreiten.

Verjährung
&"+0-/Ų %"20!"*"/0& %"/2+$03"/1/$3"/'ê%/"+&+!/"& %/"+ǽ&"
/&01"/" %+2+$/& %1"10& %+ %!"+))$"*"&+"+,/0 %/&ƞ"+!"0Ų/$"/lichen Gesetzbuches.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt
gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) zugeht.
Zuständiges Gericht
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der
Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus
dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das
für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem
Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt,
4"++!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/"&+"ƛ"+" +!")0$"0"))0 %ƞǾ,**+!&1$"0"))0 %ƞǾ "0"))0 %ƞŲ/$"/)& %"+" %10,!"/"&+""&+$"1/$"+"
/1+"/0 %ƞ0$"0"))0 %ƞ&01ǽ
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen
aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen
Niederlassung.

4.

Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

ǚǽ

 "$/&ƛ0"01&**2+$

Versicherungsjahr:
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten.
"01"%1!&"3"/"&+/1""/1/$0!2"/'"!, %+& %120$+7"+ %/"+Ǿ4&/!
das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versiche/2+$0'%/"&072*3"/"&+/1"+"/1/$0)2#0&+!'"4"&)0$+7" %/"ǽ
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 %ê!"+20!"*20120 %Ǿ!"/À"/*&11)2+$2+!!"/"/"&101"))2+$")"(1Ȓ
/,+&0 %"/1"+Ǿ7ǽǽ&* +1"/+"1Ǿ-"/Ȓ&),!"/*&11")01"+1/ê$"/ǽ
&"0$&)1200 %)&"ŧ)& %#Ų/ %ê!"+20
ǛǽǖǛǽǖǽǖǽ !"/ņ0 %2+$Ǿ+1"/!/Ų (2+$Ǿ+/2 %/* %2+$,!"/"/ê+!"/2+$
3,+1"+ț1"+3"/ê+!"/2+$Ȝ"&/&11"+!2/ %,*-21"/Ȓ&/"+2+!ȡ,!"/
+!"/" %!-/,$/**"Ȁ
ǛǽǖǛǽǖǽǗǽ !"/1"+3"/ê+!"/2+$200,+01&$"+ /Ų+!"+0,4&"!"/& %1"/#002+$
2+!#"%)"/%ƞ"+-"& %"/2+$3,+1"+"&/&11"+2+!74/4"$"+

Ȕ0& %!/20"/$""+!"/"/0,+"+Ȓ2+! %0 %ê!"+Ǿ+& %1'"!, %4"&1"Ȓ
/"/1"+3"/ê+!"/2+$"+0,4&"

Ȕ!"/,01"+72/&"!"/%"/01"))2+$!"/3"/ê+!"/1"+1"+74ǽ/#002+$ȡ
(,//"(1"/-"& %"/2+$+& %1,!"/#"%)"/%ƞ"/#001"/1"+Ȁ

ǛǽǖǛǽǖǽǘǽ !
 "/1ņ/2+$!"02$+$0/&11"/72*")"(1/,+&0 %"+1"+20120 %ǽ

Ų/&ƛ"/ǛǽǖǛǽǖǽǖǽ&0ǛǽǖǛǽǖǽǘǽ$&)1ǿ

"/"/0& %"/2+$0+"%*"/&013"/-Ɲ& %1"1!#Ų/720,/$"+Ǿ!000"&+"20Ȓ
72120 %"+!"+Ǿ72Ų"/*&11")+!"+2+!ȡ,!"/"/"&1$"01"))1"+1"+!2/ %
& %"/%"&10*ŧ+%*"+2+!ȡ,!"/Ȓ1" %+&("+ț7ǽǽ&/"+0 ++"/Ǿ &/"4))Ȝ
$"0& %"/1,!"/$"-/Ųƞ4"/!"+74ǽ4,/!"+0&+!Ǿ!&"!"*1+!!"/" %+&(
"+10-/" %"+ǽ&"0"ŧ+%*"+(ņ++"+2 %!2/ %/&11""/#,)$"+ǽ

"/)"171!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/!&"0")&"$"+%"&1Ǿ0,$&)1"&)Ȓ
0 %+&11ǘ&ƛ"/Ǚǽț" %10#,)$"+"&"/)"172+$3,+)&"$"+%"&1"+Ȝǽ
ǛǽǖǛǽǗǽ "&+"/0& %"/2+$00 %217"01"%1#Ų/+0-/Ų %"20+ %#,)$"+!$"+++Ȓ
1"+ê1&$("&1"+2+!"&012+$"+ǿ
ǛǽǖǛǽǗǽǖǽ ,ƞ4/"Ȓ/01"))2+$ǾȒ +!")ǾȒ *-)"*"+1&"/2+$ǾȒƝ"$"Ȁ
ǛǽǖǛǽǗǽǗǽ  Ȓ"/12+$ǾȒ+)60"ǾȒ/$+&01&,+ǾȒ&+4"&02+$ǾȒ %2)2+$Ȁ
ǛǽǖǛǽǗǽǘǽ "174"/(-)+2+$ǾȒ&+01))1&,+ǾȒ&+1"$/1&,+ǾȒ"1/&"ǾȒ4/12+$ǾȒ-Ɲ"$"Ȁ
ǛǽǖǛǽǗǽǙǽ "/"&1%)12+$#/"*!"/ +%)1"Ǿ7ǽǽ "00ȒǾ ,01ȒǾ 2))Ȓ"/3& "Ȓ/,3&!&+$Ȁ
ǛǽǖǛǽǗǽǚǽ "1/&"3,+1"++("+ǽ
ǛǽǖǛǽǘǽ "%/"/"4ê%/"+!!"/&/(0*("&1!"/"/0& %"/2+$"&+1/"1"+!""/0&Ȓ
%"/2+$0#ê))"$")1"+)0"&+"/0& %"/2+$0#))Ǿ!"/&*"&1-2+(1!"0"/01"+
!&"0"/"/0& %"/2+$0#ê))""&+$"1/"1"+&01Ǿ4"++!&"0"

Ȕ2#!"/0")"+/0 %"Ǿ

Ȕ2#$)"& %"+/0 %"+*&1&++"/"*Ǿ&+0"0,+!"/"0 %)& %"*2+!7"&1Ȓ
)& %"*20**"+%+$,!"/

Ȕ2#!"*20120 %Ǿ!"/À"/*&11)2+$2+!"/"&101"))2+$")"(1/,+&0 %"/
1"+*&1$)"& %"+ê+$")+"/2%"+ǽ

&ƛ"/ǚǽǘǽƜ+!"1&+0,4"&1("&+"+4"+!2+$ǽ
ǛǽǖǛǽǙǽ  Ų/"/0& %"/2+$0#ê))"&*20)+!"01"%1"/0& %"/2+$00 %217200 %)&"ŧȒ
)& %Ǿ0,4"&1!&"3"/0& %"/1"+ ƞ-Ɲ& %1+0-/Ų %"+ %!"*" %1!"0
'"4"&)&$"+20)ê+!&0 %"+11"0$")1"+!$"* %14"/!"+ǽ
ǛǽǖǛǽǚǽ ,*"/0& %"/2+$00 %21720$"0 %),00"+0&+!
ǛǽǖǛǽǚǽǖǽ +0-/Ų %"4"$"+ %ê!"+Ǿ!&"!!2/ %"+101"%"+Ǿ!00!"/"/0& %"/2+$0Ȓ
+"%*"/"42001

Ȕ2+"#2$1&+#/"*!"1"+3"//"&12+$00601"*"ȡ1"++"17""&+$/"&ƞț7ǽǽ
 ("/Ȓ11 ("+Ǿ"+&),#"/3& "11 (0ȜǾ

Ȕ,ƞ4/""&+0"171Ǿ!&"$""&$+"1&01Ǿ!&"1"+,/!+2+$727"/01ņ/"+,!"/72
3"/ê+!"/+ț7ǽǽ,ƞ4/"Ȓ&/"+Ǿ/,'+&0 %"#"/!"ȜȀ
ǛǽǖǛǽǚǽǗǽ +0-/Ų %"Ǿ!&"&+"+$"*20**"+%+$01"%"+*&1

Ȕ*00"+%ƞ3"/0+!1"+Ǿ3,**-#ê+$"/2+$"4,))1"+")"(1/,+&0 %Ų"/Ȓ
1/$"+"+ +#,/*1&,+"+ț7ǽǽ-**&+$ȜǾ

Ȕ1"&"+ț7ǽǽ,,(&"0ȜǾ*&1!"+"+4&!"//" %1)& %"01&**1" +#,/*1&,+"+
Ų"/ +1"/+"1Ȓ217"/$"0**")14"/!"+0,))"+Ȁ
ǛǽǖǛǽǚǽǘǽ "/0& %"/2+$0+0-/Ų %"))"/"/0,+"+Ǿ!&"!"+ %!"+!2/ %"42001"0
4"& %"+3,+$"0"17)& %"+,!"/"%ņ/!)& %"+,/0 %/&ƞ"+ț7ǽǽ"&)+%*"
+/" %104&!/&$"++)&+"Ȓ20 %ņ/0"+Ȝ,!"/!2/ %0,+01&$""42001"
Ɲ& %13"/)"172+$"+%"/"&$"#Ų%/1%"+ǽ&ƛ"/ǗǽǚǽƜ+!"1("&+"+4"+Ȓ
!2+$ǽ
Ǜǽǖǜǽ


 "&)+%*"+"%/Ų2+$"+
"/0& %"/2+$00 %217"01"%1#Ų/!&"3"/0& %"/1"+"/0,+"+"&"%/Ų2+$"+
!"/"210 %"+2+!"04"%/Ǿ!"/"+2"/!/"&,+1"+& %1Ų"/0 %/"&1"+ǽ
Ǜǽǖǜǽǖǽ
"/0& %"/2+$00 %217"01"%12 %
6.17.1.1. #Ų/!"+ "/2 %3,++& %13"/0& %"/2+$0-Ɲ& %1&$"+!Ȓ2+!"11"+#%/7"2Ȓ
$"+Ǿ0,4&"3,++& %13"/0& %"/2+$0-Ɲ& %1&$"+2ƞȒ2+!00"/#%/7"2$"+Ȁ
ǛǽǖǜǽǖǽǗǽ #Ų/ %0 %ê!"++-"/0ņ+)& %"+20/Ų012+$0$"$"+01ê+!"+ǽ
Ǜǽǖǜǽǖǽǘǽ "/"/0& %"/"/)"&01"1*5&*)ǖǾǚ"00"1/ê$"!"0&+!"/&+7&"%2+$0Ȓ
/& %1)&+&"!"/2+!"04"%/#"01$")"$1"+-"/0ņ+)& %"+"00"1/$"0"&
 %!"+"/017+0-/Ų %"++2+!"04"%/+$"%ņ/&$"ǽ

Ǜǽǖǝǽ





 "&012+$0Ȓ-!1"Ȓ /+1&"
"/!"+!&"!&"0"//&31%ƞ-Ɲ& %13"/0& %"/2+$72$/2+!")&"$"+!"+"/0&Ȓ
%"/2+$0"!&+$2+$"+&* &+)& (2#!"+"&012+$02*#+$200 %)&"ŧ)& %
72*,/1"&)!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/$"ê+!"/1Ǿ0,$")1"+!&" +%)1"!"/
+"2"+"!&+$2+$"+*&10,#,/1&$"/&/(2+$2 %#Ų/!&"0"+"/1/$ǽ
20$"+,**"+%&"/3,+0&+!(Ų+ƞ&$""&012+$0"/4"&1"/2+$"+Ǿ!&"2 %
"&"23"/1/ê$"+$"0,+!"/1$"$"+%)2+$"&+"0720ê17)& %"+"&1/$0
3"/0& %"/14"/!"+*Ų00"+ǽ

ǜǽ



 ))$"*"&+"200 %)Ų00"
 ))0&*"/0& %"/2+$00 %"&+,!"/0"&+"+ %1/ê$"++& %120!/Ų ()& %
"140+!"/"0"01&**1&01Ǿ$")1"+#,)$"+!"200 %)Ų00"3,*"/0& %"Ȓ
/2+$00 %217ǿ

ǜǽǖǽ



 ,/0ê17)& %%"/"&$"#Ų%/1" %ê!"+
20$"0 %),00"+0&+!"/0& %"/2+$0+0-/Ų %"))"/"/0,+"+Ǿ!&"!"+ %Ȓ
!"+3,/0ê17)& %%"/"&$"#Ų%/1%"+ǽ&ƛ"/ǗǽǚǽƜ+!"1("&+"+4"+!2+$ǽ

ǜǽǗǽ


 "++1+&0!"/+$")%ƞ&$("&1,!"/ %ê!)& %("&13,+/7"2$+&00"+Ǿ
/"&1"+2+!0,+01&$"+"&012+$"+
20$"0 %),00"+0&+!"/0& %"/2+$0+0-/Ų %"))"/"/0,+"+Ǿ!&"!"+
 %!"+!!2/ %3"/2/0 %1%"+Ǿ!000&"&+"++1+&03,+!"/"++$")Ȓ
%ƞ&$("&1,!"/ %ê!)& %("&1
Ȕ/7"2$+&00"&+!"+"/("%/$"/ %1,!"/
Ȕ/"&1"+,!"/0,+01&$""&012+$"+"// %1%"+ǽ
&ƛ"/ǗǽǚǽƜ+!"1("&+"+4"+!2+$ǽ
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ǜǽǘǽ

ǜǽǘǽǖǽ
ǜǽǘǽǗǽ
ǜǽǘǽǘǽ

ǜǽǙǽ

ǜǽǙǽǖǽ


ǜǽǙǽǗǽ
ǜǽǙǽǘǽ
ǜǽǙǽǙǽ
ǜǽǙǽǚǽ
ǜǽǙǽǛǽ


ǜǽǚǽ


ǜǽǛǽ



 +0-/Ų %"!"/"/0& %"/1"+2+1"/"&++!"/
20$"0 %),00"+0&+!+0-/Ų %"20 %Ȓ2+!"/*ņ$"+00 %ê!"+
!"0"/0& %"/2+$0+"%*"/00")01,!"/!"/&+&ƛ"/ǜǽǙǽ"+++1"+"/0,+"+
$"$"+!&"*&13"/0& %"/1"+"/0,+"+Ȁ
74&0 %"+*"%/"/"+"/0& %"/2+$0+"%*"/+!"00")"+"/0& %"/2+$03"/1/Ȓ
$"0Ȁ
74&0 %"+*"%/"/"+*&13"/0& %"/1"+"/0,+"+!"00")"+"/0& %"/2+$03"/Ȓ
trages.
&"0"200 %)Ų00""/01/" ("+0& %2 %2#+0-/Ų %"3,++$"%ņ/&$"+!"/
3,/$"+++1"+"/0,+"+Ǿ!&"*&1!&"0"+&+%ê20)& %"/ "*"&+0 %ƞ)""+ǽ

 %!"+#ê))"3,++$"%ņ/&$"+!"0"/0& %"/2+$0+"%*"/02+!3,+4&/10 %ƞ)& %3"/2+!"+"+"/0,+"+
20$"0 %),00"+0&+!+0-/Ų %"20 %Ȓ2+!"/*ņ$"+00 %ê!"+$"$"+
!"+"/0& %"/2+$0+"%*"/
20 %!"+#ê))"+0"&+"/+$"%ņ/&$"+Ǿ!&"*&1&%*&+%ê20)& %"/ "*"&+Ȓ
0 %ƞ)""+,!"/!&"72!"+&*"/0& %"/2+$03"/1/$*&13"/0& %"/1"+
"/0,+"+$"%ņ/"+Ȁ
)0+$"%ņ/&$"$")1"+%"$11"+Ǿ""+0-/1+"/&*&++"!"0""+0-/1Ȓ
+"/0 %ƞ0$"0"17"0,!"/3"/$)"& %/"//1+"/0 %ƞ"++ %!"*" %1
+!"/"/11"+Ǿ)1"/+2+!&+!"/Ǿ!,-1&3")1"/+2+!Ȓ(&+!"/Ǿ %4&"$"/")Ȓ
1"/+2+!Ȓ(&+!"/Ǿ1&"#")1"/+2+!Ȓ(&+!"/Ǿ /,ŧ")1"/+2+!+(")Ǿ "0 %4&01"/
0,4&"Ɲ"$"")1"/+2+!Ȓ(&+!"/ț"/0,+"+Ǿ!&"!2/ %"&+#*&)&"+ê%+)& %"0Ǿ
2#)ê+$"/"2"/+$")"$1"0"/%ê)1+&04&")1"/+2+!&+!"/*&1"&++!"/
3"/2+!"+0&+!Ȝǽ
3,+0"&+"+$"0"17)& %"+"/1/"1"/+,!"/"1/"2"/+Ǿ4"++!"/"/0& %"Ȓ
/2+$0+"%*"/"&+"$"0 %êƞ02+#ê%&$"Ǿ"0 %/ê+(1$"0 %êƞ0#ê%&$",!"/
"1/"21""/0,+&01Ȁ
3,+0"&+"+$"0"17)& %"+"/1/"1"/+Ǿ4"++!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/"&+"
'2/&01&0 %""/0,+!"0-/&31"+,!"/ņƛ"+1)& %"+" %10,!"/"&++& %1
/" %10#ê%&$"/"/"&+&01Ȁ
3,+0"&+"+2+"0 %/ê+(1-"/0ņ+)& %%ƞ"+!"+ "0"))0 %ƞ"/+Ǿ4"++!"/
"/0& %"/2+$0+"%*"/"&+"ƛ"+" +!")0$"0"))0 %ƞǾ,**+!&1$"0"))Ȓ
0 %ƞ,!"/ "0"))0 %ƞŲ/$"/)& %"+" %10&01Ȁ
3,+0"&+"+/1+"/+Ǿ4"++!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/"&+""&+$"1/$"+"
/1+"/0 %ƞ0$"0"))0 %ƞ&01Ȁ
3,+0"&+"+&.2&!1,/"+Ǿ4+$0Ȓ2+! +0,)3"+73"/4)1"/+ǽ
&"200 %)Ų00"&ƛ"/ǜǽǙǽǖǽ&0ǜǽǙǽǛǽ"/01/" ("+0& %2 %2#+0-/Ų %"
3,++$"%ņ/&$"+!"/!,/1$"+++1"+"/0,+"+Ǿ!&"*&1!&"0"+&+%ê20)& %"/
"*"&+0 %ƞ)""+ǽ

 "0&+$Ǿ3"/,1"+"&$"+* %12+!"0,+!"/"/"/4%/2+$03"/1/$
 20$"0 %),00"+0&+!+0-/Ų %"4"$"+ %ê!"++#/"*!"+ %"+2+!

))"+0& %!/20"/$""+!"+"/*ņ$"+00 %ê!"+Ǿ4"++!"/"/0& %"/2+$0Ȓ
+"%*"/!&"0" %"+$")"01Ǿ!2/ %3"/,1"+"&$"+* %1"/)+$1%1,!"/
0&" "$"+01+!"&+"0"0,+!"/"+"/4%/2+$03"/1/$"00&+!ǽ

 %ê!"++%"/$"01"))1"+,!"/$")&"#"/1"+ %"+Ǿ/"&1"+2+!0,+01&$"+"&012+$"+
20$"0 %),00"+0&+!+0-/Ų %"4"$"+ %ê!"++3,*"/0& %"/2+$0+"%Ȓ
*"/%"/$"01"))1"+,!"/$")&"#"/1"+ %"+Ǿ/"&1"+,!"/0,+01&$"+"&0Ȓ
12+$"+&+#,)$""&+"/&+!"/ "/01"))2+$Ǿ&"#"/2+$,!"/"&012+$)&"$"+!"+
/0 %"2+!))"0& %!/20"/$""+!"+"/*ņ$"+00 %ê!"+ǽ&"0$&)12 %
!++Ǿ4"++!&" %!"+2/0 %"&+"&+"**+$")%ƞ"+&+7")1"&)!"/ %"
,!"/&+"&+"/*+$")%ƞ"+"&))"&012+$)&"$12+!72/"0 %ê!&$2+$,!"/
"/+& %12+$!"/ %",!"/"&012+$#Ų%/1ǽ
&"0"/200 %)200Ɯ+!"12 %!+++4"+!2+$Ǿ4"++/&11"&*2ƞ/$,!"/
#Ų/" %+2+$!"0"/0& %"/2+$0+"%*"/0!&" "/01"))2+$,!"/&"#"/2+$!"/
 %"+,!"/!&"/"&1"+,!"/0,+01&$"+"&012+$"+Ų"/+,**"+%"+ǽ

7.7.


Asbest
20$"0 %),00"+0&+!+0-/Ų %"4"$"+ %ê!"+Ǿ!&"2#0"01Ǿ0"01%)Ȓ
1&$"201+7"+,!"//7"2$+&00"72/Ų (72#Ų%/"+0&+!ǽ

ǜǽǝǽ

 "+1" %+&(
20$"0 %),00"+0&+!+0-/Ų %"4"$"+ %ê!"+Ǿ!&"72/Ų (72#Ų%/"+0&+!2#
$"+1" %+&0 %"/"&1"+Ǿ
$"+1" %+&0 %3"/ê+!"/1"/$+&0*"+ț ȜǾ
/7"2$+&00"Ǿ!&"
Ȕ"01+!1"&)"20 "+1%)1"+Ǿ
Ȕ20,!"/*&1 &)#"3,+ %"/$"01"))142/!"+ǽ

ǜǽǝǽǖǽ
ǜǽǝǽǗǽ
ǜǽǝǽǘǽ


ǜǽǞǽ


ǜǽǖǕǽ



 +#"&+!2+$Ǿ %&(+"Ǿ")ê01&$2+$2+!0,+01&$"&0(/&*&+&"/2+$
20$"0 %),00"+0&+!+0-/Ų %"4"$"+ %ê!"+20+#"&+!2+$Ǿ %&(+"Ǿ
")ê01&$2+$Ǿ+$)"& %"%+!)2+$,!"/0,+01&$"+&0(/&*&+&"/2+$"+Ǿ2 %
+0-/Ų %"+ %!"*))$"*"&+"+ )"& %"%+!)2+$0$"0"17ț Ȝǽ
À
 "/1/$2+$3,+/+(%"&1"+
 20$"0 %),00"+0&+!+0-/Ų %"4"$"+"/0,+"+0 %ê!"+Ǿ!&"20!"/À"/Ȓ

1/$2+$"&+"//+(%"&1!"0"/0& %"/2+$0+"%*"/0/"02)1&"/"+ǽ0 )"& %"
$&)1#Ų/ %0 %ê!"+Ǿ!&"!2/ %/+(%"&1!"/!"*"/0& %"/2+$0+"%*"/
$"%ņ/"+!"+Ǿ3,+&%*$"%)1"+"+,!"/3"/ê2ŧ"/1"+&"/""+101+!"+0&+!ǽ
+"&!"+ ê))"+"01"%1"/0& %"/2+$00 %217Ǿ4"++!"/"/0& %"/2+$0+"%Ȓ
*"/"4"&01Ǿ!00"/4"!"/3,/0ê17)& %+, %$/,#%/)ê00&$$"%+!")1%1ǽ

ǜǽǖǖǽ

ǜǽǖǖǽǖǽ
ǜǽǖǖǽǗǽ


 "+(2+$"+Ǿ/!/210 %2+$"+ǾÀ"/0 %4"**2+$"+
 20$"0 %),00"+0&+!+0-/Ų %"4"$"+ %0 %ê!"+2+!))"0& %!/20

"/$""+!"+"/*ņ$"+00 %ê!"+Ǿ4") %""+101"%"+!2/ %
"+(2+$"+3,+ /2+!01Ų ("+,!"//!/210 %2+$"+Ǿ
À"/0 %4"**2+$"+01"%"+!"/,!"/Ɲ&"ŧ"+!"/ "4ê00"/ǽ

7.12.


Strahlen
 20$"0 %),00"+0&+!+0-/Ų %"4"$"+ %ê!"+Ǿ!&"&+2+*&11")/"*,!"/

*&11")/"*20**"+%+$*&1"+"/$&"/"& %"+&,+&0&"/"+!"+1/%)"+
ț7ǽǽ1/%)"+3,+/!&,(1&3"+1,ƛ"+,!"/ņ+1$"+01/%)"+Ȝ01"%"+ǽ

ǜǽǖǘǽ


 "/2 %3,+/ƞ#%/7"2$"+2+!/ƞ#%/7"2$+%ê+$"/+
 20$"0 %),00"+0&+!+0-/Ų %"$"$"+!"+&$"+1Ų*"/Ǿ"0&17"/Ǿ )1"/,!"/

Ų%/"/"&+"0/ƞ#%/7"2$"0,!"//ƞ#%/7"2$+%ê+$"/04"$"+ %ê!"+Ǿ
!&"!2/ %!"+ "/2 %!"0 %/7"2$"03"/2/0 %14"/!"+ǽ
&ƛ"/ǗǽǚǽƜ+!"1("&+"+4"+!2+$ǽ


ǜǽǖǙǽ




 +$"4ņ%+)& %"2+!$"#ê%/)& %""0 %êƞ&$2+$
20$"0 %),00"+0&+!"/0& %"/2+$0+0-/Ų %"))"/"/0,+"+Ǿ!&"!"+ %Ȓ
!"+!2/ %"&+"2+$"4ņ%+)& %"2+!$"#ê%/)& %""0 %êƞ&$2+$%"/"&$"#Ų%/1
%"+ǽ
&ƛ"/ǗǽǚǽƜ+!"1("&+"+4"+!2+$ǽ

ǜǽǖǚǽ



 "/+14,/1)& %""1ê1&$2+$&+"/"&+&$2+$"+))"//1
20$"0 %),00"+0&+!+0-/Ų %"4"$"+ %ê!"+20"&+"/3"/+14,/1)& %"+
"1ê1&$2+$&+"/"&+&$2+$"+))"//1ǽ

ǜǽǖǛǽ


 ƞ-Ɲ& %1+0-/Ų %"2# /2+!"/1/$
 20$"0 %),00"+0&+! ƞ-Ɲ& %1+0-/Ų %"Ǿ0,4"&10&"2# /2+!"/1/$0

,!"/20$"+Ų"/!"+*#+$!"/$"0"17)& %"+ ƞ-Ɲ& %1!"0"/0& %"Ȓ
/2+$0+"%*"/0%&+20$"%"+ǽ

ǜǽǖǜǽ


 ƞ-Ɲ& %1+0-/Ų %"4"$"+ê1&$("&100 %ê!"+
20$"0 %),00"+0&+! ƞ-Ɲ& %1+0-/Ų %"4"$"+ %ê!"++#/"*!"+
 %"+2+!))"+0& %!/20"/$""+!"+"/*ņ$"+00 %ê!"+Ǿ4"++
!&" %ê!"+!2/ %"&+"$"4"/)& %",!"/"/2Ɲ& %"ê1&$("&1!"0"/0& %"Ȓ
/2+$0+"%*"/0+!&"0"+ %"+ț"/"&12+$Ǿ"-/12/Ǿ"#ņ/!"/2+$Ǿ
/Ų#2+$2+!!$)ǽȜ"+101+!"+0&+!Ȁ"&2+"4"$)& %"+ %"+$&)1!&"0"/
200 %)200+2/&+0,4"&1Ǿ)0!&"0" %"+,!"/"&)"3,+&%+"+2+*&11")/
3,+!"/ê1&$("&1"1/,ƛ"+4/"+Ȁ
!&" %ê!"+!!2/ %"+101+!"+0&+!Ǿ!00!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/!&"0"
 %"+72/2/ %#Ų%/2+$0"&+"/$"4"/)& %"+,!"/"/2Ɲ& %"+ê1&$("&1"+
ț)0"/(7"2$Ǿ &)#0*&11")Ǿ1"/&))$"Ɲê %"2+!!$)ǽȜ"+2171%1Ȁ"&
2+"4"$)& %"+ %"+$&)1!&"0"/200 %)200+2/&+0,4"&1Ǿ)0!&"0" %"+
,!"/"&)"3,+&%+"+2+*&11")/3,+!"/"+2172+$"1/,ƛ"+4/"+Ȁ
!&" %ê!"+!2/ %"&+"$"4"/)& %",!"/"/2Ɲ& %"ê1&$("&1!"0"/0&Ȓ
%"/2+$0+"%*"/0"+101+!"+0&+!2+!0& %!&"0" %"+,!"/Ȕ0,#"/+
"00& %2*2+"4"$)& %" %"+%+!")1Ȕ!"/"+"&)"&*2+*&11")/"+
&+4&/(2+$0"/"& %!"/ê1&$("&1"#2+!"+%"+Ȁ!&"0"/200 %)200$&)1
+& %1Ǿ4"++!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/"4"&01Ǿ!00"/72*"&1-2+(1!"/
ê1&$("&1,ƛ"+0& %1)& %+,14"+!&$" %2173,/("%/2+$"+72/"/*"&!2+$
3,+ %ê!"+$"1/,ƛ"+%11"ǽ
&+!!&",/200"172+$"+!"0200 %)200"0&+!"/"/0,+3,++$"01"))1"+Ǿ
/"&1"/+Ǿ"!&"+01"1"+Ǿ"3,))*ê %1&$1"+,!"/"2ƞ/$1"+!"0"/0&Ȓ
%"/2+$0+"%*"/0$"$""+Ǿ0,"+1#ê))1$)"& %#))0!"/"/0& %"/2+$00 %217Ǿ
2+!74/0,4,%)#Ų/!"+"/0& %"/2+$0+"%*"/)02 %#Ų/!&"!2/ %!"+
"/0& %"/2+$03"/1/$"14*&13"/0& %"/1"+"/0,+"+ǽ

ǜǽǖǜǽǖǽ

ǜǽǖǜǽǗǽ

ǜǽǖǜǽǘǽ



8.

ǝǽǖǽ
ǝǽǗǽ
8.3.
ǝǽǙǽ
ǝǽǚǽ
ǝǽǛǽ
ǝǽǜǽ
ǝǽǜǽǖǽ
ǝǽǜǽǗǽ
ǝǽǜǽǘǽ
ǝǽǜǽǙǽ
ǝǽǜǽǚǽ
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 "/ê+!"/2+$"+!"03"/0& %"/1"+&0&(,0ț/%ņ%2+$"+2+!/4"&1"/2+$"+Ȝ

2+!,/0,/$"3"/0& %"/2+$
 *%*"+!&"0"0"/1/$"0&"1"1!"/"/0& %"/"/0,#,/1"/0& %"/2+$0Ȓ
0 %217&072/3"/"&+/1"+"/0& %"/2+$002**"#Ų/$"0"17)& %" ƞȒ
-Ɲ& %1+0-/Ų %"4"$"+ǿ
"/0,+"+ȒǾ %Ȓ2+!"/*ņ$"+00 %ê!"+20/%ņ%2+$2+!/4"&1"/2+$
!"03"/0& %"/1"+&0&(,0ǽ
"/0,+"+ȒǾ %Ȓ2+!"/*ņ$"+00 %ê!"+!2/ %+"2%&+72(,**"+!"
"/0,+"+&*&++"3,+&ƛ"/Ǘǽǖǽ&0&ƛ"/ǗǽǙǽ
"/0,+"+ȒǾ %Ȓ2+!"/*ņ$"+00 %ê!"+20+"2%&+72(,**"+!"+&0&("+ǽ
"/"/0& %"/2+$0+"%*"/%1!0 &+72(,**"++"2"/"/0,+"+,!"/
&0&("+*&1721"&)"+Ǿ0,)!"/3,*"/0& %"/"/!722#$"#,/!"/14&/!ǽ&"
2ƛ,/!"/2+$(++2 %*&1!"/"&1/$0/" %+2+$"/#,)$"+ǽ
 +#,/*&"/1!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/!"+"/0& %"/"/4++20"&+"*"%/Ȓ
-"/0,+"+%20%)12#2"/"&+4"&Ȓ,!"/&+-"/0,+"+%20%)1$"4,/!"+
&01Ǿ/"!27&"/10& %!"/"&1/$!&"0"*"&1-2+(1"+10-/" %"+!ǽ
& %13"/0& %"/10&+!%&+72(,**"+!"&0&("+Ǿ0,#"/+"&+"+!"/4"&1&$"
" (2+$"01"%1ǽ
&""$")2+$"+#Ų//%ņ%2+$"+2+!/4"&1"/2+$"+2+!!"/,/0,/$"3"/Ȓ
0& %"/2+$$")1"++& %1#Ų/&0&("+ǿ
20!"*&$"+12*Ǿ"0&17Ǿ )1"+Ǿ Ų%/"+,!"/ "/2 %"&+"0/ƞȒǾ2ƞȒ
,!"/00"/#%/7"2$0Ǿ0,4"&1!&"0" %/7"2$"!"/2)002+$0ȒǾ Ų%/"/Ȓ
0 %"&+Ȓ,!"/"/0& %"/2+$0-Ɲ& %12+1"/)&"$"+Ȁ
20!"*&$"+12*Ǿ"0&17Ǿ"1/&",!"/ Ų%/"+3,+%+"+Ȁ
!&"!"/"/0& %"/2+$0Ȓ,!"/" (2+$03,/0,/$"-Ɲ& %12+1"/)&"$"+Ǿ2ŧ"/#Ų/
!&"&"/%)1"/%ƞ-Ɲ& %13"/0& %"/2+$Ȁ
20"1/&")& %"/Ǿ"/2Ɲ& %"/Ǿ!&"+01)& %"/,!"/*1)& %"/ê1&$("&1Ǿ0,4&"
20"&+"/3"/+14,/1)& %"+"1ê1&$2+$&+"/"&+&$2+$"+))"//1Ȁ
20!"/20Ų2+$3,+ $!ǽ

21013343 (01.19)

ǝǽǝǽ
ǝǽǞǽ
ǝǽǖǕǽ

Ǟǽ


 "/,/0,/$"0 %217"+!"1*&1)2#!"0"/0& %"/2+$0'%/"0Ǿ&+!"*"&+"0

!&"0"/&0&("+%&+72$"(,**"+&01ǽ
&1"$&++!"0+"2"+"/0& %"/2+$0'%/"0&01!"/"+10-/" %"+!""&1/$#Ų/
+"2%&+72$"(,**"+"&0&("+727%)"+ǽ
&/!3,*"/0& %"/2+$0+"%*"/("&+"/0& %"/2+$00 %217$"4Ų+0 %1Ǿ"+1Ȓ
#ê))1!&"0"/*&1)2#!"0"/0& %"/2+$0'%/"0Ǿ&+!"*"&+"0!&"0"/&0&("+
%&+72$"(,**"+&01ǽ
 ,/10"172+$!"//&31%ƞ-Ɲ& %13"/0& %"/2+$+ %!"*,!!"0"/Ȓ
0& %"/2+$0+"%*"/0
 %!"*,!!"0"/0& %"/2+$0+"%*"/0"01"%1!"/"!&+$2+$0$"*êŧ"
"/0& %"/2+$00 %217#Ų/!"+*&13"/0& %"/1"+%"$11"+,!"/"&+$"1/$"+"+
""+0-/1+"/!"0"/0& %"/2+$0+"%*"/02+!ȡ,!"/2+3"/%"&/1"1"2+!
+& %1&+"&+"/"&+$"1/$"+"+""+0-/1+"/0 %ƞ)""+!"&+!"/!"0"/0&Ȓ
%"/2+$0+"%*"/0&072*+ê %01"+"&1/$0#ê))&$("&101"/*&+#,/1ǽ&/!!&"
+ê %01""&1/$0/" %+2+$!2/ %!"+Ų"/)""+!"+%"$11"+,!"/"&+$"Ȓ
1/$"+"+""+0-/1+"/"$)& %"+Ǿ0,4&/!!&"0"/"/0& %"/2+$0+"%*"/ǽ

0 %+&11ǗȔ"0,+!"/"*4")1/&0&("+
"/"/0& %"/2+$00 %217#Ų/ "4ê00"/0 %ê!"+2+!#Ų/ %ê!"++ %!"**4")1Ȓ
0 %!"+0$"0"17ț %! Ȝ"01"%1&**#+$3,+0 %+&11ǖȔ4"& %"+!3,+"&)
0 %+&11ǖ&ƛ"/ǛǽǙǽȔ2+!!"+#,)$"+!"+"!&+$2+$"+ǽ
ǖǽ
ǖǽǖǽ





ǖǽǖǽǖǽ

ǖǽǖǽǗǽ


ǖǽǖǽǘǽ

ǖǽǗǽ







 "4ê00"/0 %ê!"+
*#+$!"0"/0& %"/2+$00 %217"0
"/0& %"/1&01!&"$"0"17)& %" ƞ-Ɲ& %1!"0"/0& %"/2+$0+"%*"/0#Ų/
2+*&11")/",!"/*&11")/" ,)$"+"&+"/+ %1"&)&$"+"/ê+!"/2+$!"/
00"/"0 %ƛ"+%"&1"&+"0 "4ê00"/0"&+0 %)&"ŧ)& %!"0 /2+!400"/0
ț "4ê00"/0 %ê!"+Ȝǽ &"/"&4"/!"+"/*ņ$"+00 %ê!"+4&" %0 %ê!"+
"%+!")1ǽ
,#"/+!&"0" "4ê00"/0 %ê!"+20!"/$"/2+$3,+$"4ê00"/0 %ê!)& %"+
1,ƛ"+20+)$"+Ǿ!"/"+"1/"&"/!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/&01Ǿ/"02)Ȓ
1&"/"+Ǿ"01"%1"/0& %"/2+$00 %217200 %)&"ŧ)& %#Ų/+)$"+&0ǚǕǕ)ȡ($
+%)1ț)"&+$"&+!"Ȝ0,4"&1!0 "0*1#002+$03"/*ņ$"+!"/3,/%+!"Ȓ
+"+"%ê)1"/ǚǕǕ)ȡ($+& %1Ų"/01"&$1ǽ
"++*&1!"++)$"+!&",ǽ$ǽ"0 %/ê+(2+$"+Ų"/0 %/&11"+4"/!"+Ǿ
"+1#ê))1!&"0"/"/0& %"/2+$00 %217ǽ0$")1"+!++!&""01&**2+$"+Ų"/
!&",/0,/$"3"/0& %"/2+$ț0 %+&11ǖ&ƛ"/ǝǽȜǽ
&13"/0& %"/1&01!&"$"0"17)& %" ƞ-Ɲ& %13,+"/0,+"+Ǿ!&"!"/"/0&Ȓ
%"/2+$0+"%*"/!2/ %/"&103"/1/$*&1!"/"/4)12+$Ǿ"&+&$2+$Ǿ"Ȓ
)"2 %12+$2+!0,+01&$"+"1/"22+$!"/ /2+!01Ų (""2ƞ/$1%1#Ų/!"+
))Ǿ!000&"20+)00!&"0"/"//& %12+$&++0-/2 %$"+,**"+4"/!"+ǽ
20$"0 %),00"+0&+!+0-/Ų %"20"/0,+"+0 %ê!"+Ǿ"&!"+"+"00& %
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4"/!"+3,*"/0& %"/"/&+0,4"&1Ų"/+,**"+Ǿ)00&"720**"+*&1!"/
+10 %ê!&$2+$0)"&012+$!&""/0& %"/2+$002**"#Ų/ %0 %ê!"++& %1
Ų"/01"&$"+ǽ
2#"&02+$!"0"/0& %"/"/02#$"4"+!"1""112+$0Ȓ2+!2ŧ"/$"/& %1)&Ȓ
%" 21 %1"/(,01"+4"/!"+2 %&+0,4"&13,+&%*Ų"/+,**"+Ǿ)00&"
720**"+*&1!"/+10 %ê!&$2+$!&""/0& %"/2+$002**"#Ų/ %Ȓ
0 %ê!"+Ų"/01"&$"+ǽ&+"&))&$2+$!"0"/0& %"/"/03,+ŧ+%*"+!"0
"/0& %"/2+$0+"%*"/0,!"//&11"/72/4"+!2+$,!"/&+!"/2+$!"0
 %!"+0$&)1+& %1)0"&02+$!"0"/0& %"/"/0ǽ
"112+$0(,01"++ %!&"0"/ŧ$""+101"%"+"/"&10!++Ǿ4"++!"/&+Ȓ
1/&11!"0"/0& %"/2+$0#))"0,%+"&+)"&12+$3,+"112+$0*ŧ+%*"+)0
2+3"/*"&!/+$"0"%"+4"/!"+!2/ƞ"ǽ Ų/!&"/01112+$3,+"112+$0Ȓ
(,01"+&01"02+"/%")& %Ǿ204") %"*" %10$/2+!țņƛ"+1)& %Ȓ/" %1)& %
,!"/-/&31/" %1)& %Ȝ!"/"/0& %"/2+$0+"%*"/72/%)2+$!&"0"/,01"+
3"/-Ɲ& %1"1&01ǽ
"112+$0(,01"+0&+!2 %2#4"+!2+$"+72/&"!"/%"/01"))2+$!"0201+Ȓ
!"03,+ /2+!01Ų (0Ȓ2+! "ê2!"1"&)"+Ȕ2 %!"0"/0& %"/2+$0+"%*"/0
ȒǾ4&""/3,/"$&++!"/"112+$0*ŧ+%*"+"01+!ǽ&+1/"1"+!""/13"/Ȓ
"00"/2+$"+,!"/,01"+Ǿ!&"72//%)12+$Ǿ"-/12/,!"//+"2"/2+$!"/
+)$"0")01,%+"%&+"+101+!"+4ê/"+Ǿ0&+!72"/Ų (0& %1&$"+ǽ

ǖǽǘǽ
ǖǽǘǽǖǽ

ǖǽǘǽǗǽ

Ǘǽ
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ǗǽǗǽ



Ǘǽǘǽ
Ǘǽǘǽǖǽ


ǗǽǘǽǗǽ
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21013343 (01.19)

Erweiterungsbausteine
(sofern vereinbart)

AXA Versicherung AG

Besondere Bedingungen für den Baustein Hausbesitzer Online (01.2019)
Sofern sich nicht aus den folgenden Bedingungen etwas anderes ergibt, gelten die
Bedingungen des vereinbarten Leistungspaketes „Allgemeine Versicherungsbedin$2+$"+#Ų/!&"/&31%ƞ-Ɲ& %13"/0& %"/2+$+)&+"Ȕ"&012+$0-("1Ǿ,!"/Ȋǽ
Besondere Regelungen für einzelne private Risiken (Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und besondere Ausschlüsse)
Die geltende Versicherungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist
!"/"&012+$0Ų"/0& %1ț+)$"72*"/0& %"/2+$00 %"&+Ȝ72"+1+"%*"+ǽ
1.
ǖǽǖǽ
ǖǽǖǽǖǽ
ǖǽǖǽǗǽ



ǖǽǖǽǘǽ
ǖǽǖǽǙǽ
ǖǽǖǽǚǽ
ǖǽǗǽ
ǖǽǗǽǖǽ
ǖǽǗǽǗǽ

2.


Schäden im Ausland

 "/0& %"/1&012 %!&"$"0"17)& %" ƞ-Ɲ& %120!"*&$"+12*3,+&*
20)+!$")"$"+"+'"(1"+2+!20!"/3,/Ų"/$"%"+!"+"+2172+$
,!"/+*&"12+$3,+&*20)+!$")"$"+"+,%+2+$"+2+! ê20"/+ǽ

3.


Beendigung des Hauptversicherungsvertrages

 &1""+!&$2+$!"0"/1/$"0#Ų/!&"/&31%ƞ-Ɲ& %13"/0& %"/2+$"/)&0 %1
2 %!"/"/0& %"/2+$00 %217!&"0"0201"&+0ǽ

Haus- und Grundbesitz
 "/0& %"/1&01!&"$"0"17)& %" ƞ-Ɲ& %1!"/3"/0& %"/1"+"/0,+)0 +%"/

" &+"0,!"/*"%/"/"/0")01$"+2171"/&+Ȓ,!"/4"&#*&)&"+%ê20"/*&1
"&+"* "4"/"Ɲê %"++1"&)3,+&072ǚǕʢ"&+0 %)&"ŧ)& %!"/72$"%ņ/&$"+
Garagen, Stellplätze, Gärten und Schrebergärten;
" &+"/72*&+Ȓ,!"/4"&#*&)&"+%20$"%ņ/"+!"+&+)&"$"/4,%+2+$2+!
72*4"&#*&)&"+%20$"%ņ/"+!"+,%+2+$*&1"&+"* "4"/"Ɲê %"++1"&)3,+&072ǚǕʢ"&+0 %)&"ŧ)& %!"/72$"%ņ/&$"+ /$"+Ǿ1"))-)ê17"Ǿ
Gärten und Schrebergärten;
"&,+!"/"&$"+12*0&+!3"/0& %"/1 ƞ-Ɲ& %1+0-/Ų %"!"/ "*"&+0 %ƞ!"/,%+2+$0"&$"+1Ų*"/4"$"+"0 %ê!&$2+$!"0 "*"&+0 %ƞ0"&$"+12*0ǽ&""&012+$0-Ɲ& %1"/01/" (10& %2 %2#!"+&1"&$"+12*0+1"&)+!"*$"*"&+0 %ƞ)& %"+&$"+12*ǽ
" &+"0,!"/*"%/"/"/0")01$"+2171"/, %"+"+!Ȓȡ "/&"+%ê20"/*&1"&+"*
"4"/"Ɲê %"++1"&)3,+&072ǚǕʢ"&+0 %)&"ŧ)& %!"/72$"%ņ/&$"+ /$"+Ǿ
Stellplätze, Gärten und Schrebergärten;
" &+"0,!"/*"%/"/"/-/&310")01$"+2171"/""+$"ê2!"2#!"*
"/0& %"/2+$0$/2+!01Ų (Ǿ2 %4"++!&"0"+& %172,%+74" ("+$"+2171
werden;
"&+"/,!"/*"%/"/"/,)/Ȓ,!"/%,1,3,)1&(+)$"+&+()ǽ$"4"/)& %"/
&+0-"&02+$ǽ"/"/0& %"/2+$00 %217"7&"%10& %!"&2#3"/0& %"/1"
**,&)&"+*&1!"*!72$"%ņ/&$"+ /2+!01Ų (ǽ

 "/"/0& %"/2+$00 %217"/01/" (10& %#Ų/!&"&+&ƛ"/ǖǽǖǽ$"+++1"+
&0&("+2 %2#!&"$"0"17)& %" ƞ-Ɲ& %1

 )0#/Ų%"/"/"0&17"/20ȨǝǘǛ0ǽǗ Ǿ4"++!&""/0& %"/2+$&072*
Besitzwechsel bestand;

 20!"/"/)"172+$3,+Ɲ& %1"+Ǿ!&"!"*"/0& %"/2+$0+"%*"/&+!"+
,"+$"+++1"+&$"+0 %ƞ"+,)&"$"+ț7ǽǽ2)& %" +01+!%)12+$Ǿ
")"2 %12+$Ǿ"&+&$2+$Ǿ1/"2"+2+! %+""/ê2*"+2# "%4"$"+Ȝǽ0
$&)12 %#Ų/!&"!2/ %"/1/$3,*"/0& %"/2+$0+"%*"/200 %)&"ŧ)& %
)0&"1"/Ǿê %1"/,!"/+1)"&%"/Ų"/+,**"+"$"0"17)& %" ƞ-Ɲ& %1#Ų/
"/("%/00& %"/2+$0-Ɲ& %1"+!"0"/1/$0-/1+"/0ǽ
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