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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

bitte nehmen Sie diese Kundeninformation zu Ihren Unterlagen. Sie enthält ebenso wie der Versicherungsschein alles Wichtige zu Ihrem Vertrag. Geben Sie künftig 
bitte bei allen Anfragen und bei jedem Schriftwechsel zur Kraftfahrtversicherung Ihr Versicherungskennzeichen an.  

A) Wichtige Informationen

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Name des Unternehmens: HDI Versicherung Aktiengesellschaft 
Sitz: HDI-Platz 1, 30659 Hannover 
Handelsregister: Sitz Hannover, HR Hannover B 58934  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Martin Weldi 
Vorstand: Herbert Rogenhofer (Vorsitzender), Malte Dittmann, Norbert Eicker-
mann, Dr. Dominik Hennen, Christian Kussmann, Thomas Lüer, Jens Warkentin 

Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist im In- und Ausland der Betrieb 
aller Versicherungszweige der Schaden- und Unfallversicherung, außer Schienen-
fahrzeug-Kasko und Transportgüter, sowie zusätzlich Beistandsleistungen. 

2. Vertragsgrundlagen

Grundlagen Ihres Versicherungsvertrags sind der Antrag, der Versicherungs-
schein und etwaige Nachträge sowie die Allgemeinen Bedingungen für die 
Kraftfahrtversicherung von Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen oder 
Versicherungsplakette (AKB-V). 

3. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Die Kraftfahrtversicherung umfasst je nach Vereinbarung die Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung (A.1 AKB-V) und die Fahrzeugversicherung (A.2 AKB-V).  

Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistungen entnehmen Sie 
bitte dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen.  

4. Beitrag und Einzelheiten zur Zahlung des Beitrags

Den Beitrag, den Sie für den Versicherungsschutz zu entrichten haben, finden Sie 
im Antrag und im Versicherungsschein. Der Beitrag richtet sich nach der Fahr-
zeugart, dem Versicherungsbeginn, dem ausgewählten Versicherungsumfang, 
dem Alter des jüngsten Fahrers und danach, ob für Sie oder Ihren (Ehe-)Partner 
eine Pkw-Versicherung bei der HDI Versicherung AG besteht. Es handelt sich 
grundsätzlich um den Beitrag für das Verkehrsjahr (bis Ende Februar). Der 
Beitrag enthält die gesetzliche Versicherungsteuer. 

Der Beitrag ist unverzüglich (d. h. innerhalb von 14 Tagen) nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen, jedoch nicht vor dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn. Vereinbaren Sie mit uns das SEPA-
Lastschriftverfahren, werden wir den Beitrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit vom 
angegebenen Konto abbuchen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass zu diesem 
Zeitpunkt eine ausreichende Deckung auf dem Konto gegeben ist. Wir können 
die Aushändigung des Versicherungsscheins von der Zahlung des Beitrags 
abhängig machen. 

5. Zustandekommen des Vertrags

Der Abschluss eines Versicherungsvertrags setzt zwei übereinstimmende Wil-
lenserklärungen voraus. Der Vertrag kommt somit durch Ihren Antrag und die 
Übersendung des Versicherungsscheins durch uns wirksam zustande, sofern Sie 
Ihre bereits abgegebene Vertragserklärung (beispielsweise in Form des ausgefüll-
ten Antrags) nicht wirksam widerrufen (Einzelheiten zum Widerrufsrecht siehe 
Ziffer 6). 

Der Versicherungsschutz beginnt dann zum beantragten Zeitpunkt, es sei denn, 
wir weisen im Versicherungsschein einen abweichenden Versicherungsbeginn 
aus. Voraussetzung ist, dass Sie den Beitrag rechtzeitig zahlen und das Versiche-
rungskennzeichen bzw. die Versicherungsplakette ordnungsgemäß am Fahrzeug 
angebracht haben. 

6. Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen  

▪ der Versicherungsschein,
▪ die Vertragsbestimmungen,

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmun-
gen, 

▪ diese Belehrung,
▪ das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
▪ und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

HDI Versicherung AG 
HDI-Platz 1 
30659 Hannover 
Telefax: 0511 645-4545 
E-Mail: info@hdi.de

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der 
Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Beiträge zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der 
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in 
diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den auf jeden Kalendertag 
des Versicherungsschutzes entfallenden anteiligen Beitrag. Der Versicherer hat 
zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs, zu erstatten. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat 
der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewäh-
ren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informati-
onen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden 
die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt:  

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:  

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der 
Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregis-
ter, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Register-
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nummer;  

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die 
für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeb-
lich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen 
auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung 
durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Anga-
ben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers;  

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen 
Preisbestandteile, wobei die Beiträge einzeln auszuweisen sind, wenn das 
Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge um-
fassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, 
Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprü-
fung des Preises ermöglichen;  

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur 
Zahlungsweise der Beiträge;  

7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den 
Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer 
der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;  

8. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedin-
gungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift 
derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, 
den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

9. Angaben zur Laufzeit des Vertrags;  

10. Angaben zur Beendigung des Vertrags; soweit die Mitteilung durch Über-
mittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorge-
hobenen und deutlich gestalteten Form; 

11. das auf den Vertrag anwendbare Recht; 

12. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Ab-
schnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Spra-
chen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die 
Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;  

13. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- 
und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für 
diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Mög-
lichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;  

14. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglich-
keit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde. 

Ende der Widerrufsbelehrung. 
 
7. Laufzeit des Vertrags 

Der Versicherungsvertrag endet mit dem Ablauf des Verkehrsjahres, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf. Das Verkehrsjahr läuft vom 1. März bis Ende Februar 
des Folgejahres. 
 
8. Beendigung des Vertrags 

Neben dem automatischen Ablauf gemäß Ziffer 7 bestehen auch außerordentli-
che Kündigungsrechte, z. B.  

▪ nach Eintritt eines Schadenereignisses, 
▪ nach einer Pflichtverletzung.  

 
 

9. Anwendbares Recht, Sprache und zuständiges Gericht 

Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde. 

Auf den Vertrag einschließlich aller Vorabinformationen und Kommunikation 
während der Laufzeit des Vertrags findet allein die deutsche Sprache Anwen-
dung. 

Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere bei dem 
Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist, oder dem Gericht, das für 
den Geschäftssitz oder für die Sie betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist, 
geltend machen. 
 
10. Aufsichtsbehörde und außergerichtliche Beschwerdestelle 

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschie-
denheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich jederzeit an uns oder 
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unter-
liegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Telefon 0228 4108-0, Fax 0228 4108-1550 

Unser Unternehmen ist zudem Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann 
e.V. Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfah-
ren in Anspruch nehmen: 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Telefon 0800 3696000, Fax 0800 3699000 (kostenfrei aus dem deutschen 
Telefonnetz) 

Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Ver-
braucher, die diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-Mail) 
abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch online an die 
Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird 
dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. Für 
Fragen können Sie sich auch per E-Mail an uns wenden: sach.vertrag@hdi.de. 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, schnell und 
unbürokratisch die Entscheidungen der Versicherer. Das Verfahren ist für Sie als 
Verbraucher kostenlos. Sie tragen nur eigene Kosten wie beispielsweise für Porto 
und Telefongespräche. Sie brauchen die Entscheidung des Ombudsmanns, egal 
wie sie ausfällt, nicht zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der Weg zu den 
Gerichten offen. Sofern der Ombudsmann die Beschwerde zu Ihren Gunsten 
entscheidet, müssen wir uns bis zu einem Betrag von 10.000 Euro daran halten. 
 
11. Sanktionsklausel 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungs-
schutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt 
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 
Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.  

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 
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B) Mitteilung über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass 
Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind 
auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie 
unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den 
Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden 
Information entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekann-
ten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, 
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen 
fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeige-
pflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurück-
treten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktritts-
recht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rück-
tritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur Leistung 
verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand 

▪ weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
▪ noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzei-
gepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

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

3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, 
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Die Einbeziehung der anderen Bedingungen kann zu einer rückwirkenden 
Einschränkung des Versicherungsschutzes führen. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in 
unserer Mitteilung hinweisen. 
 
4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-
rung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Aus-
übung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versi-
cherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn 
Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 
 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, 
so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Ver-
tragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die 
Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und 
Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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C) Hinweise zum Datenschutz 
 
Mit diesen Hinweisen möchten wir Sie über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch den unten benannten Verantwortlichen und 
die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen zustehenden Rechte 
informieren. 
 
A. Allgemeine Datenschutzinformationen 

 
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

HDI Versicherung AG 
HDI-Platz 1 
30659 Hannover 
Telefon (0511) 645-0, Fax (0511) 645-4545 
E-Mail-Adresse info@hdi.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der vorgenannten 
Adresse des Verantwortlichen mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter/Group 
Data Protection“ oder per E-Mail unter privacy@talanx.com. 
 
2. Rechtsgrundlagen und Zwecke der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungs-
vertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den 
Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirt-
schaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirt-
schaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter www.hdi.de/datenschutz 
abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen 
hierbei gemachten personenbezogenen Angaben zum einen zur Einschätzung 
des von uns zu übernehmenden Risikos im Rahmen der Risikoprüfung (inklusive 
Risikoausschluss und -erhöhung) und zum anderen im Rahmen der Tarifierung 
und Annahmeprüfung, die für den Abschluss eines Versicherungsvertrags 
erforderlich sind. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir 
diese personenbezogenen Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, 
insbesondere zur Vertragspolicierung, Sanierungsprüfung, Rechnungsstellung, 
In- und Exkasso, Rückversicherungsabrechnung, Abrechnung gegenüber Dritten 
wie z. B. Vermittlern, Tarifanpassung bzw. Tarifoptimierung, Betrugsabwehr und 
zur Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Kontrollen. 

Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht zwingend für den 
Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrags notwendig ist, 
erfolgen Ihre Angaben auf freiwilliger Basis und sind entsprechend als freiwillige 
Angabe gekennzeichnet. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von 
versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife bzw. 
zur Optimierung bestehender Tarife und interner Prozesse oder zur Erfüllung 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit dem oben genannten Verant-
wortlichen bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten 
Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpas-
sung, -ergänzung und/oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorver-
tragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür 
besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten) 
erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 
DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf 
Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von 
Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich 
sein: 

▪ zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs 
▪ zur Sanierungsüberprüfung 
▪ zur postalischen Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und 

für andere Produkte der Unternehmen des Talanx Konzerns und deren Ko-
operationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen 

▪ zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbesondere nutzen wir 
Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmiss-
brauch hindeuten können 

▪ zur Weiterentwicklung von Tarifen, Dienstleistungen und Produkten, sowie 
internen Prozessen und Anwendungen, auch unter Einsetzung pseudo- und 
anonymisierter Daten 

▪ zur Bonitätsauskunft in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- 
und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht 
sowie zur Durchführung von gesetzlich notwendigen Kontrollen und gesetzlichen 
Vorgaben. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 
jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten 
Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen darüber zuvor informieren. 
 
3. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Vermittler 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut 
werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des 
Vertrags benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt 
unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese 
die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen 
bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen 
Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und 
einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten 
etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder 
zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe 
verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste unter www.hdi.de/dl-liste finden 
Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. 

Externe Dienstleister 
Wir beauftragen zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
zum Teil zusätzliche Dienstleister. Dabei handelt es sich um konzernzugehörige 
und konzernexterne Dienstleister, die uns beispielsweise beim Vertrieb und 
Marketing, bei der Risikoanalyse, der Policierung, der Antrags- und Bestands-
verwaltung, Bonitätsauskunft, bei der telefonischen Kundenbetreuung, der 
Schadenregulierung sowie beim Druck- und Versand von Postsendungen unter-
stützen oder auch Assistance-Leistungen und IT-Services erbringen. Im Schaden-
fall übermitteln wir personenbezogene Daten einzelfallabhängig auch an kon-
zernexterne Dienstleister wie z. B.  Rechtsanwälte, Gutachter und Dienstleister, 
die uns bei der Schaden- und Leistungsregulierung unterstützen. Zudem setzen 
wir auch konzernexterne Dienstleister zur Aktenarchivierung, Datenträgerentsor-
gung, für den Forderungseinzug und Zahlungsverkehr ein.  

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Dienstleister, zu denen nicht nur 
vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der jeweils aktuel-
len Version der Dienstleisterliste auf unserer Internetseite unter www.hdi.de/dl-
liste entnehmen.  

Gerne senden wir Ihnen diese Liste auch auf dem Postweg zu. Hierfür nehmen 
Sie bitte Kontakt mit uns über die oben angegebenen Kontaktdaten auf. 

Weitere Empfänger 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfän-
ger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungs-
pflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, IHK, Berufskammern, Finanzbehörden 
oder Strafverfolgungsbehörden).  
 
4. Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei ist es zur Abwehr von Ansprüchen 
notwendig, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in 
der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können. 
Hierbei ist die Aufbewahrungszeit abhängig von vertraglichen und/oder gesetzli-
chen Verjährungsfristen und den jeweils entsprechenden Verjährungsvorausset-
zungen. Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum, 
in dem wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und 
Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetz-
buch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. 
 
5. Betroffenenrechte 

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten 
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. 
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Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 
sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.  

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie 
dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation 
Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten 
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.  

Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 
Prinzenstraße 5 
30159 Hannover 
 
6. Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

Bei Abschluss eines Versicherungsvertrags in der Sparte Kraftfahrt oder im 
Rahmen der Schadenbearbeitung werden Daten zum Versicherungsobjekt 
(beispielsweise Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie 
Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere 
Anschriften) an die informa HIS GmbH übermittelt (HIS-Anfrage). 

Die informa HIS GmbH überprüft anhand der von uns mitgeteilten Daten, ob zu 
Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und Informa-
tionssystem der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespeichert sind, 
die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall 
hindeuten können. Solche Informationen können nur aufgrund einer früheren 
Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-
Einmeldung), über die Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunterneh-
men gesondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-
Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, 
das anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt. 

Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: 
www.informa-his.de. Kontaktdaten: 

informa HIS GmbH 
Kreuzberger Ring 68 
65205 Wiesbaden 

Nähere Datenschutzhinweise zur informa HIS GmbH können Sie in der jeweils 
aktuellen Version auf unserer Internetseite unter www.hdi.de/datenschutz 
entnehmen, die wir Ihnen auf Anfrage auch per Post übersenden. 
 
7. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags (z. B. zur Mitnahme 
eines Schadensfreiheitsrabatts in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung) bzw. 
Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf 
ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von 
personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren 
Versicherer erfolgen. 
 
8. Bonitätsauskünfte 

Im Rahmen eines Neuantrags sowie im Falle eines Fahrzeugwechsels oder 
Wechsels des Versicherungsortes kann es sein, dass wir vorher eine Bonitätsaus-
kunft benötigen.  
Mit Ausnahme der Kraftfahrtversicherung werden wir Sie um Abgabe einer 
Einwilligung bitten. Ohne Abgabe kann es sein, dass wir den Vertrag nicht oder 
nur zu anderen Bedingungen annehmen können. Dazu arbeiten wir mit externen 
Dienstleistern (Auskunfteien) zusammen. Näheres können Sie unter „A 3. 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten“ nachlesen. 
 
9. Datenübermittlung in ein Drittland 

Ihre personenbezogenen Daten können auch außerhalb der Europäischen Union 
bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittland-Übermittlung) von dem oben 
genannten Verantwortlichen verarbeitet werden. 

Die Verarbeitung geschieht stets unter Berücksichtigung der vertraglichen 
Beschränkungen in Bezug auf Vertraulichkeit und Sicherheit sowie entsprechend 
den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zum Datenschutz. Eine solche 
Datenübermittlung an Stellen bzw. Staaten außerhalb der Europäischen Uni-
on/EWR, insbesondere im Wege von Administrationszugriffen, ist auf der Grund-
lage der genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen möglich. 

Eine Datenübermittlung erfolgt in diesen Fällen nur bei Vorliegen geeigneter 
Garantien im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. Geeignete Garantien sind 
insbesondere ein vorliegender Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, 
mit den Dienstleistern vereinbarte EU-Standardvertragsklauseln oder durch das 
Unternehmen aufgestellte verbindliche Datenschutzvorschriften, welche von den 
Datenschutzaufsichtsbehörden anerkannt worden sind. Im Falle einer Daten-
übermittlung auf Grundlage von Art. 49 DSGVO wird hierüber gesondert infor-
miert. 
 
10. Profiling und automatisierte Einzelfallentscheidungen 

Soweit wir automatisierte Abläufe und digitale Assistenzsysteme einsetzen, 
erfolgt dies grundsätzlich zur Unterstützung unserer internen Abläufe und 
üblicherweise ist stets ein Mitarbeiter in die Vorgänge und Entscheidungen 
involviert. In einigen Konstellationen erfolgen aber Abläufe zur schnellen und 
effizienten Abwicklung auch automatisiert.  

Wir verarbeiten dabei Ihre Angaben und Informationen zu Ihren Versicherungs-
verträgen, um bestimmte Aspekte unserer Kunden- und Vertragsbeziehungen zu 
analysieren und Wahrscheinlichkeiten im Hinblick auf bestimmte Konstellationen 
abzuschätzen (sog. Profiling). So können wir schnelle Entscheidungen auf der 
Grundlage Ihrer Angaben beispielsweise in folgenden Fällen treffen (sog. auto-
matisierte Einzelfallentscheidung): 

▪ Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir zur Geldwäsche- und Betrugsbe-
kämpfung verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen (u. a. im 
Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch 
Ihrem Schutz. 

▪ Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, 
setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsge-
rechte Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungs-
forschung. 

▪ Zur Beurteilung Ihrer Bonität können sog. Score-Werte genutzt werden. Bei 
einem Scoring wird die Wahrscheinlichkeit unter Nutzung mathematischer 
Verfahren berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
vertragsgemäß nachkommen wird. Solche Score-Werte unterstützen uns 
somit z. B. bei der Beurteilung der Bonität, der Entscheidungsfindung im 
Rahmen von Produktabschlüssen und fließen in unser Risikomanagement 
ein. Die Berechnung beruht auf mathematisch-statistisch anerkannten und 
bewährten Verfahren. Nicht verarbeitet werden hierbei Angaben zur Staats-
angehörigkeit sowie besondere Kategorien personenbezogener Daten nach 
Art. 9 DSGVO. 

▪ Zur effektiven Beitragsfindung ziehen wir berechnete Wahrscheinlichkeiten 
für bestimmte Verhaltensweisen, wie z. B. das Abschluss- und Stornie-
rungsverhalten, und auch Modelle zur feineren Risikoabschätzung heran. 

Die Berechnung der hierfür zugrunde gelegten Wahrscheinlichkeitswerte erfolgt 
nach mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten Verfahren. Techni-
sche und organisatorische Maßnahmen sowie interne Prüfmechanismen stellen 
die Richtigkeit der Berechnungen sicher. Die automatisierten Entscheidungen 
basieren insbesondere auf den vertraglichen Bedingungswerken zu unseren 
Versicherungsprodukten und den daraus abgeleiteten Regeln und Grenzwerten. 

Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen durchführen, haben Sie das 
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, 
auf Darlegung des eigenen Standpunkts und Anfechtung der Entscheidung. So 
können Sie das Ergebnis der automatisierten Entscheidung durch unsere Mitar-
beiter nachprüfen lassen. Diese Rechte bestehen indes nicht, wenn Ihrem 
Begehren, also z. B. Ihrem Antrag, vollumfänglich stattgegeben wurde. 

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund 
von Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interes-
senabwägung) oder Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen 
Interesse) erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die 
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmung gestütztes Profiling (gegebenenfalls Scoring) im Sinne von Art. 4 
Nr. 4 DSGVO. 
 
B. Produktspezifische Datenschutzinformationen 

Ergänzend zu unseren allgemeinen Datenschutzinformationen möchten wir Sie 
zusätzlich auf unsere produktspezifischen Datenschutzinformationen hinweisen. 
 
Zusatzinformationen für eine Vermögensschadenhaftpflichtversiche-
rung 

In bestimmten Fällen verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten zur versi-
cherungstechnischen Beurteilung von Großrisiken, für die periodisch wiederkeh-
rend Versicherungsschutz angefragt wird. 
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D) Allgemeine Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung von Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen 
oder Versicherungsplakette (AKB-V) 
Stand: 03/2022 

 
 
Einleitung 

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. 

Die Kraftfahrtversicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags folgende Versicherungsarten: 

▪ Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (A.1) 
▪ Fahrzeugversicherung (A.2) 
Diese Versicherungsarten werden als jeweils rechtlich selbstständige Verträge abgeschlossen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche 
Versicherungsarten Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben. 

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
 
Inhalt 

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kraftfahrtversicherung?   7 

A.1 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit 
Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen   7  

A.2 Fahrzeugversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug   8 
 
B Beginn des Vertrags und Versicherungsschutzes 10 
 
C Beitragszahlung 10 

C.1 Zahlung des Beitrags 10 
C.2 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kraftfahrzeug-

Haftpflichtversicherung 10 
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D Ihre Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs und Folgen 

einer Pflichtverletzung 11 

D.1 Welche Pflichten haben Sie bei Gebrauch des Fahrzeugs? 11 
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A Welche Leistungen umfasst Ihre Kraftfahrt-
versicherung? 

 
A.1 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die 

Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen 

A.1.1 Was ist versichert? 

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt 
A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den 
Gebrauch des Fahrzeugs 

a) Personen verletzt oder getötet werden, 

b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen, 

c) Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch 
mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen (reine 
Vermögensschäden), 

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von Haft-
pflichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches oder des Straßenverkehrs-
gesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Pri-
vatrechts geltend gemacht werden. Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehört neben 
dem Fahren z. B. das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen. 

Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche 
A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz 
in Geld. 

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf 
unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach 
unbegründet sind. 

Regulierungsvollmacht 
A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadener-
satzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle dafür 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens 
abzugeben. 

Mitversicherung von Anhängern 
A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger verbunden, er-
streckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf.  

Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger während des Gebrauchs von dem versi-
cherten Kraftfahrzeug löst und sich noch in Bewegung befindet. 

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt – Kfz-Umweltschaden-
versicherung (Kfz-USV) 
A.1.1.6 Haben Sie bei uns eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung abge-
schlossen, stellen wir Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung 
von Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) frei, die durch 
einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige Störung des be-
stimmungsgemäßen, beruflichen Gebrauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) 
verursacht worden sind. 

Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, die auch ohne Beste-
hen des Umweltschadensgesetzes bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen des Privatrechts gegen Sie geltend gemacht werden können (diese 
Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
gedeckt). 

Die Regelungen zur Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gelten entsprechend, 
sofern diese sinngemäß auf die Kfz-Umweltschadenversicherung anwendbar sind 
und sofern keine abweichenden Regelungen vereinbart sind. 

Bei der Kfz-Umweltschadenversicherung handelt es sich nicht um eine Pflichtver-
sicherung nach § 113 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) bzw. nach dem 
Pflichtversicherungsgesetz (PflVG). 
 
A.1.2 Wer ist versichert? 

Der Schutz der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende 
mitversicherte Personen: 

a) den Halter des Fahrzeugs 

b) den Eigentümer des Fahrzeugs 

c) den Fahrer des Fahrzeugs 

d) die berechtigten beförderten Personen, es sei denn, ein anderer Versicherer 
hat Versicherungsschutz zu gewähren 

e) Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug mit Ihrer 
Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht wird 

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig 

gegen uns erheben. 
 
A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)? 

Höchstzahlung 
A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt 
auf die Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbarten Ver-
sicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe 
Ursache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Versiche-
rungssummen können Sie dem Versicherungsschein entnehmen. 

Übersteigen der Versicherungssummen 
A.1.3.2 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich 
unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des VVG und der Kraftfahrzeug-
Pflichtversicherungsverordnung. In diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder 
nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch selbst einstehen. 

Übersteigen der Versicherungssummen bei Rentenzahlungen 
A.1.3.3 Haben wir an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und 
übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach 
Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verblei-
benden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur 
im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrags zum Kapitalwert 
der Rente von uns erstattet. Der Rentenwert wird aufgrund der Sterbetafel DAV 
1997 HUR und unter Zugrundelegung des Rechnungszinses, der die tatsächli-
chen Kapitalmarktzinsen in Deutschland berücksichtigt, berechnet. Hierbei wird 
der arithmetische Mittelwert über die jeweils letzten zehn Jahre der Umlaufrendi-
ten der öffentlichen Hand, wie sie von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht 
werden, zugrunde gelegt. Nachträgliche Erhöhungen oder Ermäßigungen der 
Rente werden zum Zeitpunkt des ursprünglichen Rentenbeginns mit dem Bar-
wert einer aufgeschobenen Rente nach der genannten Rechnungsgrundlage be-
rechnet. Für die Berechnung von Waisenrenten kann das 18. Lebensjahr als frü-
hestes Endalter vereinbart werden. Für die Berechnung von Geschädigtenrenten 
kann bei unselbstständig Tätigen das vollendete 65., bei selbstständig Tätigen 
das vollendete 68. Lebensjahr festgelegt werden, sofern nicht durch Urteil, Ver-
gleich oder eine andere Festlegung etwas anderes bestimmt ist oder sich die der 
Festlegung zugrunde gelegten Umstände ändern.  

Bei der Berechnung des Betrags, mit dem Sie sich an laufenden Rentenzahlun-
gen beteiligen müssen, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme 
oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme 
übersteigt, können die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 
Versicherungssumme abgesetzt werden. 

Höchstzahlung bei Umweltschäden 
A.1.3.4 Die Versicherungssumme für Schäden, die durch Umweltschäden 
nach dem USchadG (A.1.1.6) entstehen, ist auf 5 Mio. Euro je Schadenereignis 
und 10 Mio. Euro pro Versicherungsjahr begrenzt. 
 
A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

Versicherungsschutz in Europa und in der EU 
A.1.4.1 Sie haben in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung Versiche-
rungsschutz in den geografischen Grenzen Europas sowie den außereuropäi-
schen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. Ihr 
Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorge-
schriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres 
Versicherungsvertrags. 

Internationale Versicherungskarte 
A.1.4.2 Haben wir Ihnen die Internationale Versicherungskarte ausgehän-
digt, gilt: Ihr Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
erstreckt sich auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit 
Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versiche-
rungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2. 

Versicherungsschutz für Umweltschäden 
A.1.4.3 Versicherungsschutz für Umweltschäden nach dem USchadG 
(A.1.1.6) besteht außerhalb des Anwendungsbereichs des USchadG auch in den 
Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), soweit die EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäße Anwendung fin-
det. Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, 
soweit diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
 
A.1.5 Was ist nicht versichert? 

Vorsatz 

A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich 
und widerrechtlich herbeiführen. 
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Genehmigte Rennen 
A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung 
an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es 
auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt 
auch für dazugehörige Übungsfahrten. 

Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung 
Ihrer Pflichten nach D.1.2.2 dar. 

Beschädigung des versicherten Fahrzeugs 
A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstö-
rung oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs. 

Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen 

A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstö-
rung oder das Abhandenkommen eines mit dem versicherten Fahrzeug 

▪ verbundenen Anhängers oder 
▪ geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug 
ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung ohne gewerbli-
che Absicht abgeschleppt wird und dabei am abgeschleppten Fahrzeug Schäden 
verursacht werden. 

Beschädigung von beförderten Sachen 
A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen we-
gen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von Sachen, die mit 
dem versicherten Fahrzeug befördert werden. 

Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die beförderte Personen eines 
Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). 
Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen unberechtigter beförderter Perso-
nen. 

Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person 
A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschä-
den, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer 
durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch 
für Personenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt wer-
den. 

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen 
A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die 
durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen. 

Vertragliche Ansprüche 
A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit 
sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzli-
chen Haftpflicht hinausgehen. 

Schäden durch Kernenergie 

A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 

Zusätzliche Ausschlüsse bei Umweltschäden 
A.1.5.10 Nicht versichert sind Umweltschäden nach dem USchadG (A.1.1.6), 
die 

a) durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene 
Einwirkungen auf die Umwelt entstehen; 

b) durch Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gül-
le, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungs-
mitteln resultieren, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfall-
artige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelan-
gen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder 
in andere Grundstücke abdriften; 

c) durch bewusste Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichte-
te behördliche Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz die-
nen, entstehen; 

d) im Sinne des Umweltschadengesetzes 

▪ auf Grundstücken, 
▪ an Böden, 
▪ an Gewässern 

eintreten, die in Ihrem Eigentum bzw. dem Eigentum der mitversicherten Perso-
nen gemäß A.1.2 stehen, standen oder von Ihnen (ihnen) gemietet, geleast, ge-
pachtet, geliehen sind oder waren oder in Ihren (ihren) unmittelbaren oder mit-
telbaren Besitz gelangt sind. Dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche 
geschützte Arten oder natürliche Lebensräume handelt. 

A.2 Fahrzeugversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug 

A.2.1 Was ist versichert? 

A.2.1.1 Ihr Fahrzeug 

Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder 
Verlust infolge eines Ereignisses nach A.2.2.1 (Fahrzeugteilversicherung). 
 
A.2.1.2 Mitversicherte Teile und nicht versicherbare Gegenstände 

Versichert sind auch die unter A.2.1.2.1 als mitversichert aufgeführten Fahrzeug-
teile und als mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie straßenver-
kehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte Teile). 

Bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust von mitversicherten 
Teilen gelten die nachfolgenden Regelungen in A.2 entsprechend, soweit nichts 
anderes geregelt ist. 

Beitragsfrei mitversicherte Teile  
A.2.1.2.1 Folgende Fahrzeugteile und folgendes Fahrzeugzubehör des versi-
cherten Fahrzeugs sind mitversichert: 

▪ werksseitig fest im Fahrzeug eingebaute oder werksseitig fest am Fahrzeug 
angebaute Fahrzeugteile 

▪ werksseitig fest im Fahrzeug eingebautes oder werksseitig fest am Fahrzeug 
angebautes Fahrzeugzubehör 

Nicht versicherbare Gegenstände 
A.2.1.2.2 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstände, z. B. Beklei-
dung, Mobiltelefone und mobile Navigationsgeräte, auch bei Verbindung mit 
dem Fahrzeug durch eine Halterung, Ladestationen und Ladekabel von Elektro- 
oder Hybridfahrzeugen, Reisegepäck, Ton- und Datenträger, persönliche Gegen-
stände des Fahrers oder beförderter Personen. 
 
A.2.2 Welche Ereignisse sind versichert? 

A.2.2.1 Welche Ereignisse sind in der Fahrzeugteilversicherung 
(Teilkasko) versichert? 

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder Total-
schaden des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nach-
folgenden Ereignisse: 

Brand und Explosion 
A.2.2.1.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit 
Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist 
oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als 
Brand gelten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf dem Ausdeh-
nungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraf-
täußerung. 

Entwendung 

A.2.2.1.2 Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Fällen: 

a) Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des Fahrzeugs auf-
grund räuberischer Erpressung. 

b) Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug weder zum 
Gebrauch in seinem eigenen Interesse, noch zur Veräußerung, noch unter Ei-
gentumsvorbehalt überlassen wird. 

c) Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise be-
rechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch gilt 
insbesondere, wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung 
des Fahrzeugs beauftragt wird (z. B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter). Au-
ßerdem besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem Nähever-
hältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht (z. B. dessen Arbeitnehmer, Fa-
milien- oder Haushaltsangehörige). 

Naturgewalten 

A.2.2.1.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung auf das Fahrzeug von: 

▪ Blitzschlag 
▪ Erdbeben (naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysika-

lische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst wird) 
▪ Erdrutsch (naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Gesteins- oder 

Erdmassen, z. B. Mure) 
▪ Erdsenkung (naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten 

Hohlräumen) 
▪ Hagel 
▪ Lawinen (an Berghängen oder von Hausdächern niedergehende Schnee- oder 

Eismassen) 
▪ Sturm (wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8) 
▪ Überschwemmung 
▪ Vulkanausbruch (plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, 
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verbunden mit Lava-Ergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von 
sonstigen Materialien und Gasen) 

Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese 
Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug geworfen werden. 
Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veranlass-
tes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind. 

Zusammenstoß mit Tieren 
A.2.2.1.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs 
mit Tieren. 

Glasbruch 
A.2.2.1.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Als 
Verglasung gelten Glas- und Kunststoffscheiben (z. B. Front-, Heck-, Dach-, Sei-
ten- und Trennscheiben), Spiegelglas, Abdeckungen von Leuchten und Leucht-
mittel (inklusive Xenon-, LED- und Laserlicht). Folgeschäden sind nicht versichert. 

Nicht zur Verglasung gehören z. B. Glas- und Kunststoffteile von Mess-, Assis-
tenz-, Kamera- und Informationssystemen, Solarmodulen, Displays und Monito-
ren. 

Kurzschlussschäden an der Verkabelung 
A.2.2.1.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch 
Kurzschluss. Folgeschäden an Aggregaten sind bis zu einer Höhe von 3.000 Euro 
pro Schadenfall mitversichert. 

Schäden durch Tierbiss 
A.2.2.1.7 Versichert sind durch Tierbiss unmittelbar verursachte Schäden am 
Fahrzeug. Hiervon ausgenommen sind Schäden an der Polsterung. Durch den 
Tierbiss ausgelöste Folgeschäden sind bis zu einer Höhe von 3.000 Euro pro 
Schadenfall mitversichert. 

Schlösseraustausch 
A.2.2.1.8 Bei Verlust der Fahrzeugschlüssel anlässlich eines Einbruchsdieb-
stahls (nicht aus dem Fahrzeug), eines Raubs oder räuberischer Erpressung er-
setzen wir zusätzlich die zur Schadenverhütung notwendigen Kosten für den 
Austausch der Fahrzeugschlösser und Fahrzeugschlüssel und die Kosten der Um-
programmierung. 
 
A.2.3 Wer ist versichert? 

Der Schutz der Fahrzeugversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im 
Interesse einer weiteren Person abgeschlossen ist, z. B. des Leasinggebers als 
Eigentümer des Fahrzeugs, auch für diese Person. 
 
A.2.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

Sie haben in der Fahrzeugversicherung Versicherungsschutz in den geografischen 
Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbe-
reich der Europäischen Union gehören. 
 
A.2.5 Was zahlen wir im Schadenfall? 

Nachfolgende Entschädigungsregeln gelten bei Beschädigung, Zerstörung, Total-
schaden oder Verlust des Fahrzeugs. Sie gelten entsprechend auch für mitversi-
cherte Teile, soweit nichts anderes geregelt ist. 
 
A.2.5.1 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust? 

Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert 
A.2.5.1.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir 
den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des 
Fahrzeugs. Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung reparie-
ren, gilt A.2.5.2.1. 

Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, Restwert 
und Neupreis? 
A.2.5.1.2 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Repa-
ratur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen. 

A.2.5.1.3 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines 
gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des Schadenereignisses bezahlen 
müssen. 

A.2.5.1.4 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten 
oder zerstörten Zustand. 

A.2.5.1.5 Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in 
der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs aufgewendet werden muss. Wird 
der Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt, gilt der Preis für ein 
vergleichbares Nachfolgemodell. Maßgeblich ist jeweils die unverbindliche Preis-
empfehlung des Herstellers am Tag des Schadenereignisses abzüglich orts- und 
marktüblicher Nachlässe. 

Hinweis: Beachten Sie, in allen Fällen des A.2.5.1 gilt auch die Regelung über 
die Mehrwertsteuer des A.2.5.4.  

 
A.2.5.2 Was zahlen wir bei Beschädigung? 

Reparatur 
A.2.5.2.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur er-
forderlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen: 

a) Wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wird, gilt: 

Wir zahlen die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaf-
fungswerts nach A.2.5.1.3, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachwei-
sen oder ein von uns beauftragter Sachverständiger die vollständige und fach-
gerechte Reparatur bestätigt. Fehlt dieser Nachweis oder diese Bestätigung, 
zahlen wir entsprechend Buchstabe b). 

b) Wenn das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert 
wird, gilt: 

Wir zahlen die erforderlichen Kosten einer vollständigen Reparatur bis zur Hö-
he des um den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswerts (siehe 
A.2.5.1.3 und A.2.5.1.4). Ohne Vorlage einer Reparaturrechnung werden nur 
die Stundenverrechnungssätze (Aushangsätze) einer in der Region des Zulas-
sungsorts befindlichen und zur Durchführung der Reparatur geeigneten und 
durch uns benannten Fachwerkstatt ersetzt. 

Abschleppen 
A.2.5.2.2 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Ab-
schleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen für die Reparatur geeigneten 
Werkstatt. Dabei darf einschließlich unserer Leistungen wegen der Beschädigung 
des Fahrzeugs nach A.2.5.2.1 die Obergrenze nach A.2.5.2.1.a) oder 
A.2.5.2.1.b) nicht überschritten werden. 

Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, diese Kosten 
zu übernehmen. 

Entschädigungsleistung für den Akkumulator eines Elektro- oder Hybridfahr-
zeugs 
A.2.5.2.3 Bei einem Neuersatz des Akkumulators eines Elektro- oder Hybrid-
fahrzeugs richtet sich unsere Entschädigungsleistung nach der Anzahl der Be-
triebsjahre. Wir zahlen im ersten Betriebsjahr den Neupreis gemäß A.2.5.1.5. Im 
zweiten Betriebsjahr ziehen wir vom Kaufpreis 15 % ab. Ab dem dritten Be-
triebsjahr nehmen wir für jedes weitere angefangene Betriebsjahr einen weiteren 
Abzug in Höhe von 10 % vor. 

Abrechnung nach Gutachten oder Kostenvoranschlag 

A.2.5.2.4 Ohne Vorlage einer Reparaturrechnung werden nur die Stundenver-
rechnungssätze (Aushangsätze) einer in der Region des Zulassungsorts befindli-
chen und zur Durchführung der Reparatur geeigneten und durch uns benannten 
Fachwerkstatt ersetzt. Entsorgungs- und Verbringungskosten sowie Zuschläge 
auf die unverbindliche Preisempfehlung von Ersatzteilen (UPE-Zuschläge) erstat-
ten wir bei Abrechnung nach Gutachten oder Kostenvoranschlag nicht. Bei 
Durchführung der Reparatur erstatten wir die erforderlichen Kosten entspre-
chend A.2.5.2.1.a). 
 
A.2.5.3 Was wir darüber hinaus ersetzen 

Sachverständigenkosten 
A.2.5.3.1 Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir des-
sen Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben. 

Erstattung von Kosten nach einem Totalschaden 
A.2.5.3.2 Nach Vorlage einer Rechnung werden abweichend von A.2.5.7.1 
nach einem ersatzpflichtigen Totalschaden die Kosten für Abmeldung und Ent-
sorgung des Fahrzeugs sowie für Überführung und Zulassung des Ersatzfahr-
zeugs einschließlich der Kosten für dessen amtliche Kennzeichen bis insgesamt 
500 Euro erstattet. 

Verlust von Treibstoff und Betriebsmitteln als Folgeschaden 
A.2.5.3.3 Wir übernehmen bei Eintritt eines entschädigungspflichtigen Kasko-
schadens an Ihrem versicherten Kraftfahrzeug, ausgenommen durch Entwen-
dung (A.2.2.1.2), die Kosten für Treibstoff und Betriebsmittel (z. B. Öl, Kühlflüs-
sigkeit), die aufgrund des Schadens reparaturbedingt ersetzt werden müssen 
oder ausgelaufen sind. 
 
A.2.5.4 Mehrwertsteuer 

Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der von 
Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwert-
steuer erstatten wir generell nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. 
 

Seite 9 von 14



A.2.5.5 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung 

Wiederauffinden des Fahrzeugs 
A.2.5.5.1 Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der in Textform erfolgten Schadenanzeige wieder aufgefunden, sind Sie zur 
Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet. Voraussetzung ist, dass Sie das Fahrzeug 
innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstrengungen wieder in 
Besitz nehmen können. 

Eigentumsübergang nach Entwendung 
A.2.5.5.2 Sind Sie nicht nach A.2.5.5.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs ver-
pflichtet, werden wir dessen Eigentümer. 
 
A.2.5.6 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)? 

Unsere Höchstentschädigung für ein Schadenereignis ist beschränkt auf den 
Neupreis des Fahrzeugs nach A.2.5.1.5. Mehrere zeitlich zusammenhängende 
Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. 
 
A.2.5.7 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile 

Was wir nicht ersetzen 
A.2.5.7.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen, Alterungs- 
und Verschleißschäden. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschäden wie Wert-
minderung, Zulassungskosten, Überführungskosten, Verwaltungskosten, Nut-
zungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs. Auch Schäden am Akkumulator 
durch Verschleiß und Abnutzung, Konstruktions- oder Materialfehler des Herstel-
lers oder durch chemische Reaktion ersetzen wir nicht. 

Rest- und Altteile 
A.2.5.7.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben bei 
Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung angerechnet. 
 
A.2.5.8 Selbstbeteiligung 

Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereignis von 
der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entneh-
men, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. Bei 
Bruchschäden an der Verglasung wird der Schaden ohne Abzug der Selbstbetei-
ligung ersetzt, wenn das Glas durch ein in Abstimmung mit uns beauftragtes Un-
ternehmen ohne Austausch fachgerecht repariert wird. 
 
A.2.6 Fälligkeit unserer Zahlung 

A.2.6.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung 
festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von zwei Wochen. 

A.2.6.2 Sie können einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung 
verlangen, wenn 

▪ wir unsere Zahlungspflicht festgestellt haben und 
▪ sich die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Schaden-

anzeige feststellen lässt. 

A.2.6.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es 
wieder aufgefunden wird. Deshalb zahlen wir die Entschädigung frühestens nach 
Ablauf eines Monats nach Eingang der in Textform abgegebenen Schadenanzei-
ge. 
 
A.2.7 Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht 

selbst gefahren sind? 

Ersatzansprüche, die nach § 86 VVG auf uns übergegangen sind, können gegen 
den berechtigten Fahrer und andere in der Haftpflichtversicherung mitversicherte 
Personen sowie gegen den Mieter oder Entleiher nur geltend gemacht werden, 
wenn von diesen der Schaden 

a) vorsätzlich oder 

b) grob fahrlässig 

▪ durch Ermöglichung der Entwendung des Fahrzeugs oder seiner Teile oder 
▪ infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender 

Mittel 

herbeigeführt wurde. In beiden vorgenannten Fällen der grob fahrlässigen Her-
beiführung des Schadens sind wir berechtigt, unsere Leistung soweit zurückzu-
fordern, wie dies der Schwere des Verschuldens entspricht. 
 
A.2.8 Was ist nicht versichert? 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

A.2.8.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich 
herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens sind wir berech-
tigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 

Verhältnis zu kürzen. Wir verzichten in der Fahrzeugversicherung auf den Ein-
wand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Schadens. Der Verzicht gilt nicht, 
wenn der Schaden grob fahrlässig 

▪ durch Ermöglichung der Entwendung des Fahrzeugs oder seiner Teile oder 
▪ infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mit-

tel  

herbeigeführt wurde. 

Rennen 
A.2.8.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung 
an Fahrveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer Höchstge-
schwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. Dar-
über hinaus besteht kein Versicherungsschutz für Fahrten auf Motor-
Rennstrecken, auch wenn es nicht auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 
ankommt (z. B. Gleichmäßigkeitsfahrten, Touristenfahrten). Versicherungsschutz 
besteht jedoch für organisierte und anerkannte Fahrsicherheitstrainings nach 
den Richtlinien des Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V. 

Reifenschäden 

A.2.8.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zerstörte Rei-
fen. Versicherungsschutz für Reifenschäden besteht jedoch, wenn durch dasselbe 
Ereignis gleichzeitig andere unter den Schutz der Fahrzeugversicherung fallende 
Schäden am Fahrzeug verursacht wurden. 

Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt 
A.2.8.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Kriegser-
eignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder 
mittelbar verursacht werden. 

Schäden durch Kernenergie 
A.2.8.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 
 

B Beginn des Vertrags und Versicherungs-
schutzes 

 
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag an-
nehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des Versicherungsscheins bei 
Ihnen. 

Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versicherungs-
schein genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem verein-
barten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzei-
tig, richten sich die Folgen nach C.1.2 und C.1.3. 

Hinweis: Sie müssen das Versicherungskennzeichen bzw. die Versicherungs-
plakette ordnungsgemäß am Fahrzeug angebracht haben. 

 

C Beitragszahlung 
 
C.1 Zahlung des Beitrags 

Rechtzeitige Zahlung 
C.1.1 Der im Versicherungsschein genannte Beitrag wird 14 Tage nach 
Zugang des Versicherungsscheins fällig. Sie haben diesen Beitrag dann unver-
züglich (d. h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) zu zahlen. Wir können die 
Aushändigung des Versicherungsscheins von der Zahlung des Beitrags abhängig 
machen.  

Nicht rechtzeitige Zahlung 
C.1.2 Zahlen Sie den Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie von Anfang an 
keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung oder ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung je-
doch zu vertreten, beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung des Bei-
trags. 

C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine 
Geschäftsgebühr verlangen. Diese beträgt 10 % des Jahresbeitrags für jeden 
angefangenen Monat ab dem beantragten Beginn des Versicherungsschutzes bis 
zu unserem Rücktritt, jedoch höchstens 40 % des Jahresbeitrags. 
 
C.2 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kraftfahrzeug-Haft-

pflichtversicherung 

Bleiben wir in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2 
VVG gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des Versicherungsvertrags zur 
Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf den Beitrag für die Zeit dieser Ver-
pflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 VVG bleiben unberührt. Steht uns 
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eine Geschäftsgebühr zu, so beträgt diese 10 % des Jahresbeitrags für jeden 
angefangenen Monat ab dem beantragten Beginn des Versicherungsschutzes, 
jedoch höchstens 40 % des Jahresbeitrags. 
 
C.3 Versicherungsteuer 

In den von Ihnen zu zahlenden Beiträgen ist die Versicherungsteuer enthalten. 
Der Prozentsatz der Versicherungsteuer richtet sich nach dem Versicherungsteu-
ergesetz. Er wird berechnet von dem von Ihnen zu zahlenden Beitrag zuzüglich 
der Nebenkosten im Sinne von § 3 Abs. 1 Versicherungsteuergesetz. 
 

D Ihre Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs 
und Folgen einer Pflichtverletzung 

 
D.1 Welche Pflichten haben Sie bei Gebrauch des Fahrzeugs? 

D.1.1 Bei allen Versicherungsarten 

Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck 

D.1.1.1  Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebe-
nen Zweck verwendet werden. 

Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer 
D.1.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht 
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Ei-
gentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug 
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Fahren nur mit Fahrerlaubnis 
D.1.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dür-
fen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer be-
nutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
 
D.1.2 Zusätzlich in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 

Alkohol und andere berauschende Mittel 
D.1.2.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch 
alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, 
das Fahrzeug sicher zu führen. 

Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht 
von einem Fahrer fahren lassen, der durch alkoholische Getränke oder andere 
berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 

Hinweis: Auch in der Fahrzeugversicherung besteht für solche Fahrten kein 
oder eingeschränkter Versicherungsschutz. 

Nicht genehmigte Rennen 
D.1.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstaltungen verwendet werden, 
bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen). Dies 
gilt auch für die dazugehörigen Übungsfahrten. 

Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind vom Versicherungsschutz ge-
mäß A.1.5.2 ausgeschlossen. Auch in der Fahrzeugversicherung be-
steht für Fahrten, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwin-
digkeit ankommt, und für Fahrten auf Motor-Rennstrecken, auch 
wenn es nicht auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt 
(z. B. Gleichmäßigkeitsfahrten, Touristenfahrten), kein Versiche-
rungsschutz. Versicherungsschutz besteht jedoch für organisierte 
und anerkannte Fahrsicherheitstrainings nach den Richtlinien des 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V. 

 
D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 
D.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 geregelten Pflichten, ha-
ben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, 
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht 
grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.  

Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung aus 
D.1.2.1 Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter oder Eigentümer gegenüber nicht von 
der Leistungspflicht befreit, soweit Sie, der Halter oder Eigentümer als beförderte 
Person, die das Fahrzeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten ha-
ben. 

D.2.2 Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die 
Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Um-
fang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht 

arglistig verletzen. 

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung 
D.2.3 In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.2.1 
ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicher-
ten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5.000 Euro be-
schränkt. Dies gilt nicht für Umweltschäden nach dem USchadG (A.1.1.6). 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen vorgenommenen Ge-
fahrerhöhung (§§ 23, 26 VVG) vollständig oder teilweise von der Leistungs-
pflicht befreit sind. 

D.2.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich 
begangene Straftat erlangt (z. B. durch Diebstahl), sind wir vollständig von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 
 

E Ihre Pflichten im Schadenfall und Folgen ei-
ner Pflichtverletzung 

 
E.1 Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall? 

E.1.1 Bei allen Versicherungsarten 

Anzeigepflicht 
E.1.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leis-
tung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen. Haben Sie den 
Versicherungsfall unverzüglich bei unserer Unfall- und Pannen-Notrufzentrale 
gemeldet, so gilt dies als Schadenanzeige für alle für dasselbe Fahrzeug beste-
henden Kraftfahrtversicherungsarten. Sofern eine telefonische Anzeige von uns 
nicht als ausreichend erachtet wird, kann eine Anzeige in Textform verlangt 
werden. 

E.1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behör-
de im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies 
unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch, wenn Sie uns das Schadenereignis be-
reits gemeldet haben. 

Aufklärungspflicht 
E.1.1.3 Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und 
des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist. Sie müssen dabei insbe-
sondere folgende Pflichten beachten: 

▪ Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen 
Feststellungen zu ermöglichen oder die dabei erforderliche Wartezeit zu be-
achten. Ist die erforderliche Wartezeit abgelaufen oder haben Sie sich berech-
tigt oder entschuldigt vom Unfallort entfernt, müssen Sie die Feststellungen 
unverzüglich nachträglich ermöglichen (Unfallflucht nach § 142 Strafgesetz-
buch). 

▪ Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses, zum 
Umfang des Schadens und zu unserer Leistungspflicht wahrheitsgemäß und 
vollständig beantworten. Wir können verlangen, dass Sie uns in Textform 
antworten. 

▪ Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen billiger-
weise zugemutet werden kann, diese zu beschaffen. 

▪ Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderlichen Weisungen 
befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist. 

▪ Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Schadenereignisses 
und zu unserer Leistungspflicht ermöglichen, soweit es Ihnen zumutbar ist. 

Schadenminderungspflicht 
E.1.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Mög-
lichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. 

Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen. 
 
E.1.2 Zusätzlich in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 

Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
E.1.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, 
uns dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs mitzuteilen. 

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
E.1.2.2 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z. B. Kla-
ge, Mahnbescheid), Prozesskostenhilfe beantragt, wird Ihnen gerichtlich der 
Streit verkündet oder ein Einigungsversuch vor einer Gütestelle gegen Sie bean-
tragt, haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen. Das Gleiche gilt im Falle ei-
nes Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder eines selbstständigen Beweis-
verfahrens. 

E.1.2.3 Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits und/oder des Verwal-
tungsverfahrens (bei Umweltschäden) überlassen. Wir sind berechtigt, auch in 
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Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Diesem müssen Sie Vollmacht 
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen zur 
Verfügung stellen. 

Bei drohendem Fristablauf 
E.1.2.4 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung 
von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid ei-
ner Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf (z. B. Widerspruch) ein-
legen. 

Zusätzlich bei Umweltschäden 
E.1.2.5 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leis-
tung nach dem USchadG führen könnte – soweit zumutbar – sofort anzuzeigen, 
auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben 
worden sind. 

E.1.2.6 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfassend 
zu informieren über 

▪ die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die zuständige Be-
hörde; 

▪ behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Um-
weltschadens Ihnen gegenüber; 

▪ die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen 
Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umwelt-
schadens. 

E.1.2.7 Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte 
zu erstatten und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstüt-
zen. Alle Umstände, die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens 
wichtig sind, müssen Sie uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstü-
cke übersenden. 

E.1.2.8 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden 
sind unverzüglich mit uns abzustimmen. 

E.1.2.9 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusam-
menhang mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst 
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung durch uns bedarf es nicht. 
 
E.1.3 Zusätzlich in der Fahrzeugversicherung 

Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs 

E.1.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind Sie 
abweichend von E.1.1.1 verpflichtet, uns dies unverzüglich in Textform anzuzei-
gen. 

Einholen unserer Weisung 
E.1.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs bzw. 
mitversicherter Teile müssen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die Um-
stände dies gestatten. Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit Ihnen 
dies zumutbar ist.  

Anzeige bei der Polizei 
E.1.3.3 Übersteigt ein Entwendungs- oder Brandschaden oder Schaden mit 
Tieren den Betrag von 200 Euro, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der 
Polizei unverzüglich anzuzeigen. 
 
E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 

E.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1.1 bis E.1.3 geregelten 
Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten 
grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie 
die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 

Für die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Aus-
kunfts- oder Aufklärungspflicht im Schadenfall gilt folgende weitere Vorausset-
zung: Wir haben Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen. 

E.2.2 Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie 
nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ur-
sächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung 
E.2.3 In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.2.1 
ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicher-
ten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 2.500 Euro be-

schränkt. Dies gilt nicht für Umweltschäden nach dem USchadG (A.1.1.6). 

E.2.4 Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf einen Betrag von höchstens 
je 5.000 Euro, wenn Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach 
E.1.1.3 und E.1.1.4 

▪ vorsätzlich und 
▪ in besonders schwerwiegender Weise 

verletzt haben. Dies ist z. B. bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort trotz eines 
Personen- oder schweren Sachschadens der Fall. 

Dies gilt nicht für Umweltschäden nach dem USchadG (A.1.1.6). 

Vollständige Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
E.2.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer Leis-
tungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei. 

Besonderheiten in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung bei Rechtsstrei-
tigkeiten 

E.2.6 Verletzen Sie Ihre Pflichten nach 

▪ E.1.2.1 (Anzeige außergerichtlich geltend gemachter Ansprüche), 
▪ E.1.2.2 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter Ansprüche), 
▪ E.1.2.3 (Prozessführung durch uns) 

und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der 
nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, 
gilt: 

▪ Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu zahlenden 
Mehrbetrags vollständig von unserer Leistungspflicht frei. 

▪ Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsicht-
lich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 

 

F Rechte und Pflichten der mitversicherten 
Personen 

 
Pflichten mitversicherter Personen 

F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten 
sinngemäße Anwendung. 

Ausübung der Rechte 
F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem 
Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, soweit nichts 
anderes geregelt ist. Andere Regelungen sind: 

▪ Geltendmachung von Ansprüchen in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
nach A.1.2 

Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen 
F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so 
gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen. Eine Ausnahme hiervon 
gilt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung: 

Gegenüber mitversicherten Personen können wir uns auf die Leistungsfreiheit 
nur berufen, wenn 

▪ die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des Mit-
versicherten vorliegen oder 

▪ diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahr-
lässigkeit nicht bekannt waren. 

Die Ausnahme in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gilt nicht für Um-
weltschäden nach dem USchadG (A.1.1.6). 
 

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Ver-
äußerung des Fahrzeugs, Wagniswegfall 

 
G.1 Laufzeit und Ende des Versicherungsvertrags 

Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus dem Versicherungsschein. Das Ver-
kehrsjahr beginnt am 1. März und endet mit Ablauf des Februars des Folgejah-
res. Der Vertrag endet mit dem Ablauf des Verkehrsjahres, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.  

Im Einzelfall können besondere Kündigungsrechte bestehen. 
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G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versiche-
rungsvertrag kündigen? 

Kündigung nach einem Schadenereignis 
G.2.1 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag 
kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats nach Beendigung 
der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen oder in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir unsere 
Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das Gleiche gilt, 
wenn wir Ihnen in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung die Weisung ertei-
len, es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. 
Außerdem können Sie in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung den Vertrag 
bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem 
Dritten ergangenen Urteils kündigen. Für Sie beginnt die Kündigungsfrist erst 
von dem Zeitpunkt an zu laufen, in welchem Sie von dem Kündigungsgrund 
Kenntnis erlangen. 

G.2.2 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem spä-
teren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam werden 
soll. 

Kündigung bei Veräußerung des Fahrzeugs 
G.2.3 Veräußern Sie das Fahrzeug, geht der Vertrag nach G.7.1 auf den 
Erwerber über. Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach dem Erwerb zu kündigen. Bei fehlender Kenntnis vom Bestehen der Versi-
cherung beginnt die Kündigungsfrist des Erwerbers erst ab Kenntnis. 

Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder spä-
testens zum Ablauf des Vertrags endet.  
 
G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versiche-

rungsvertrag kündigen? 

Uns als Versicherer stehen gesetzliche Kündigungsmöglichkeiten zu, z. B. nach 
dem Eintritt eines Schadenereignisses. 
 
G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten 

G.4.1 Die Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und Fahrzeugversicherung sind jeweils 
rechtlich selbstständige Verträge. Die Kündigung eines dieser Verträge berührt 
das Fortbestehen anderer nicht. 

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses 
zu einem dieser Verträge die gesamte Kraftfahrtversicherung für das Fahrzeug zu 
kündigen. 

G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen Ver-
trägen nur einen, können Sie die Kündigung auf die gesamte Kraftfahrtversiche-
rung ausdehnen. Hierzu müssen Sie uns innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
gang unserer Kündigung mitteilen, dass Sie mit einer Fortsetzung der anderen 
Verträge nicht einverstanden sind. Entsprechend haben wir das Recht, die ge-
samte Kraftfahrtversicherung zu kündigen, wenn Sie von mehreren nur einen 
Vertrag kündigen. 
 
G.5 Form und Zugang der Kündigung 

Jede Kündigung muss in Textform erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie inner-
halb der jeweiligen Frist zugeht. 
 
G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung 

Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf die 
Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu. 
 
G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten? 

Übergang der Versicherung auf den Erwerber 
G.7.1 Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber 
über.  

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den 
Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des Vertrags ver-
langen würden, anzupassen. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den 
Übergang der Versicherung folgt. 

G.7.3 Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir entwe-
der von Ihnen oder vom Erwerber verlangen. 

Anzeige der Veräußerung 
G.7.4 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des 
Fahrzeugs, unter Angabe des Namens und der vollständigen Anschrift des Er-
werbers, unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Mitteilung, droht unter den 
Voraussetzungen des § 97 VVG der Verlust des Versicherungsschutzes. 

 

Kündigung des Vertrags 
G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber oder wir den Vertrag 
kündigen. Dann können wir den Beitrag nur von Ihnen verlangen. 
 
G.8 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung) 

Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen. 
 
G.9 Rückgabe des Versicherungskennzeichens oder Entwertung 

der Versicherungsplakette 

Wird der Vertrag widerrufen oder vor Ablauf des Verkehrsjahres beendet, haben 
Sie uns unverzüglich den Versicherungsschein und das Versicherungskennzei-
chen zurückzugeben. Eine Versicherungsplakette müssen Sie entwerten und uns 
dies auf Verlangen nachweisen. 
 

H Meinungsverschiedenheiten und Gerichts-
stände 

 
H.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind 

Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Sollte dies einmal nicht der Fall 
sein, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf, damit wir die Angelegenheit 
klären können. 

Darüber hinaus haben Sie auch folgende Möglichkeiten: 

Versicherungsombudsmann 
H.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden 
sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten 
Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen 
wenden. 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Telefon 0800 3696000, Fax 0800 3699000 (kostenfrei aus dem deutschen Te-
lefonnetz) 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. 
B. über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit 
ihrer Beschwerde auch online an die Plattform  

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versiche-
rungsombudsmann weitergeleitet. Für Fragen können Sie sich auch per E-Mail 
an uns wenden: sach.vertrag@hdi.de. 

Versicherungsaufsicht 
H.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Mei-
nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch 
an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen un-
terliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Telefon 0228 4108-0; Fax 0228 4108-1550 

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

Rechtsweg 
H.1.3 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 
 
H.2 Gerichtsstände 

Wenn Sie uns verklagen 

H.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere 
bei folgenden Gerichten geltend machen: 

▪ dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist 
▪ dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende Nieder-

lassung örtlich zuständig ist 
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Wenn wir Sie verklagen 
H.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere 
bei folgenden Gerichten geltend machen: 

▪ dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist 
▪ dem Gericht des Orts, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres Be-

triebs befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder 
Gewerbebetrieb abgeschlossen haben 

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt 
H.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz, Ge-
schäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen nach H.2.2 das Gericht als verein-
bart, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist. 
 

Anhang: Begriffsbestimmungen 
 
Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen bzw. eine Versicherungsplakette 
führen müssen, sind: 
 
1 Fahrräder mit Hilfsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 ccm oder 
mit einem Elektromotor, dessen maximale Nenndauerleistung nicht mehr als 4 
kW beträgt, und einer Höchstgeschwindigkeit 

a) bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29. Februar 1992 erstmals in Verkehr ge-
kommen sind; 

b) bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in Verkehr ge-
kommen sind; 

c) bis 45 km/h. 
 
2 Kleinkrafträder (zwei-, dreirädrig) mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 
ccm oder mit einem Elektromotor, dessen maximale Nenndauerleistung nicht 
mehr als 4 kW beträgt, und einer Höchstgeschwindigkeit 

a) bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29. Februar 1992 erstmals in Verkehr ge-
kommen sind; 

b) bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in Verkehr ge-
kommen sind; 

c) bis 45 km/h. 
 
3 Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 
ccm oder mit einem Elektromotor, dessen maximale Nenndauerleistung nicht 
mehr als 4 kW beträgt, und einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h. 
 
4 Motorisierte Krankenfahrstühle (§ 2 Nr. 13 FZV). 
 
5 Elektrokleinstfahrzeuge mit elektrischem Antrieb und einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger als 6 km/h und nicht mehr als 20 
km/h, die folgende Merkmale aufweisen:  

a) Fahrzeug ohne Sitz oder selbstbalancierendes Fahrzeug mit oder ohne Sitz 

b) eine Lenk- oder Haltestange 

c) eine Nenndauerleistung von nicht mehr als 500 Watt, oder von nicht mehr als 
1200 Watt, wenn ein Hauptteil der Leistung zur Selbstbalancierung verwendet 
wird 

d) eine Gesamtbreite von nicht mehr als 700 mm, eine Gesamthöhe von nicht 
mehr als 1400 mm und eine Gesamtlänge von nicht mehr als 2000 mm 

e) eine maximale Fahrzeugmasse ohne Fahrer von nicht mehr als 50 kg 

f) eine Anzeige für den Energievorrat 

Ein Elektrokleinstfahrzeug ist selbstbalancierend, wenn es mit einer integrierten 
elektronischen Balance-, Antriebs-, Lenk- und Verzögerungstechnik ausgestattet 
ist, durch die es eigenständig in Balance gehalten wird.  
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Ihre Zukunft in besten Händen. 
HDI steht für umfassende Versicherungs- und Vorsorgelösungen, 
abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus mittelständischen 
Unternehmen, den Freien Berufen und Privathaushalten. Was uns 
auszeichnet, sind zukunftsorientierte, effiziente Produktkonzepte mit 
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein exzellenter Service. 

HDI Versicherung AG 
HDI-Platz 1 
30659 Hannover 
www.hdi.de 




