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* Der vorstehende und nachfolgend verwendete Begriff Pedelec / E-Bike meint ausschließlich Fahrräder mit elektrischer Tretunter-
stützung, für welche keine Führerschein- oder Versicherungspflicht besteht. 

 
 
Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 
Die Bedingungen gelten in ihrer sprachlichen Form für alle Geschlechter.  

 

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Fahrradversicherung.  

 

Die gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitrags-
regulierung und zur Beitragsangleichung.  

 

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.  

- Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung. 

- Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung.  

- Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und 
weitere Bestimmungen.  

 

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein 
und seine Nachträge. Wir bestätigen, dass die Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse 
erfüllt sind. 

  

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Pedelec / E-Bike* Versicherung 

 
Stand: 31.08.2020 
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Teil A 

Abschnitt A1 

Fahrrad und Fahrradteile von Privatpersonen 

A1-1 Versicherte Sachen 

 Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrrad mit Hilfsmotor (elektrounter-A1-1.1
stütztes Fahrrad bzw. Pedelec) einschließlich der fest mit dem Fahrrad verbundenen und zur 
Funktion des Fahrrades gehörenden Teile sowie das zum Schutz gegen Diebstahl verwen-
dete eigenständige verkehrsübliche Schloss (kein Zahlenschloss), sofern es nicht gewerblich 
genutzt ist. Ebenfalls versichert sind mitgeführte Fahrradanhänger, sofern diese nicht ge-
werblich genutzt werden. 

 Versicherbar sind ferner nur Fahrräder, für die keine Versicherungs- oder Führerscheinpflicht A1-1.2
besteht.  

 Versicherbar sind zu privaten Zwecken genutzte Fahrräder, die bei Antragstellung nicht A1-1.3
älter als 3 Jahre ab Kaufdatum sind. 

 Der Nachweis hat durch den Original-Händlerbeleg, mit Angabe der Rahmennummer (1)
sowie der vollständigen Käuferadresse zu erfolgen. 

 Auf die Angabe der Rahmennummer auf der Fahrradrechnung kann verzichtet wer-(2)
den, wenn das versicherte Fahrrad über einen Onlineshop gekauft wurde. 

 Ausgeschlossen sind Räder, die von Privatpersonen ohne die vorbezeichneten Unter-(3)
lagen sowie Kaufvertrag erworben wurden. 

 Lose mit dem Fahrrad verbundenes Zubehör sowie nachträglich an das Fahrrad angebaute A1-1.4
Carbon-gefertigte Teile gelten nicht als Fahrradteil im Sinne von A1-1.1. 

A1-2 Versicherte Gefahren und Schäden, Ausschlüsse 

 Der Versicherer leistet Entschädigung bei Diebstahl A1-2.1

A1-2.1.1 Bei Verlust des Fahrrades durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub erstattet der Versi-
cherer die tatsächlich angefallenen Kosten für eine Ersatzbeschaffung in gleicher Art und 
Güte (Neuwert), maximal die vereinbarte Versicherungssumme. Die Versicherungssumme 
errechnet sich aus dem Händlerverkaufspreis des versicherten Rades gemäß A1-1 inkl. der 
fest mit dem Fahrrad verbundenen und zur Funktion des Fahrrades gehörenden Teile. Das 
zur Sicherung des Rades verwendete Schloss wird beim Diebstahl des Fahrrades über die 
Versicherungssumme hinaus entschädigt. 
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A1-2.1.2 Bei Diebstahl von fest mit dem Fahrrad verbundenen Teilen (auch Akku) erstattet der Versi-
cherer die Ersatzteile einschließlich Arbeitslohn, höchstens jedoch den Wert des Fahrrades 
entsprechend A1-2.1.1. 

A1-2.1.3 Bei Diebstahl des Fahrrades aus einem abgestellten Kraftfahrzeug besteht Versicherungs-
schutz, wenn das Kraftfahrzeug fest ver- bzw. abgeschlossen ist. Versicherungsschutz be-
steht auch bei Diebstahl aus daran angebrachten, mit Verschluss gesicherten Fahrradträ-
gern, sofern das Fahrrad gesondert mit einem Schloss gemäß A1-1.1 fest mit dem 
Fahrradträger verbunden ist. 

A1-2.1.4 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Verlieren, Stehen- oder Liegenlassen des 
Fahrrades oder Diebstahlschäden, wenn das Fahrrad nicht entsprechend A3-4.1 gegen 
Diebstahl gesichert wurde. 

A1-2.1.5 Die Entschädigungsleistung bei Diebstahl ist auf die tatsächlich angefallenen Kosten für 
eine Ersatzbeschaffung in gleicher Art und Güte (Neuwert), maximal die vereinbarte Versi-
cherungssumme begrenzt. 

 Der Versicherer leistet Entschädigung bei Vandalismus A1-2.2

A1-2.2.1 Bei mut- und böswilliger Beschädigung oder Zerstörung durch unbekannte Dritte erstattet 
der Versicherer die notwendigen Reparaturkosten (Ersatzteil in gleicher Art und Güte und 
Arbeitslohn), die die Verkehrs- und Funktionstüchtigkeit wiederherstellen, maximal die ver-
einbarte Versicherungssumme. 

A1-2.2.2 Die Entschädigung bei Vandalismus ist auf die notwendigen Reparaturkosten (Ersatzteile in 
gleicher Art und Güte und Arbeitslohn), die die Verkehrs- und Funktionstüchtigkeit wieder-
herstellen, maximal auf die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. 

 Der Versicherer leistet Entschädigung bei Beschädigungen infolge von A1-2.3

 Unfall (1)

Unfall ist beim Ausfall des Fahrrades jedes Ereignis, das unmittelbar von außen mit 
mechanischer Gewalt auf das versicherte Fahrrad einwirkt, infolge dessen das Fahrrad 
nicht mehr fahrbereit ist. 

 Unfall eines Transportmittels (gilt nicht für Fahrräder, welche bei einem Transportun-(2)
ternehmen aufgegeben wurden) 

  Fall- oder Sturzschäden (3)

 Brand, Explosion, Blitzschlag (4)

 Sturm, Hagel Überschwemmung, Lawinen, Erdrutsch (5)

 Bedienungsfehler / unsachgemäße Handhabung (6)

Fahrlässige unsachgemäße Handhabung kann für die Versicherungsdauer nur ein Mal 
pro Komponenten in Anspruch genommen werden. 

 Material-, Produktions- und Konstruktionsfehler nach Ablauf der gesetzlichen Gewähr-(7)
leistungsfrist von 24 Monaten; 
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 Feuchtigkeitsschäden an Akku, Motor und Steuerungsgeräte; (8)

 Elektronikschäden (Kurzschluss, Induktion, Überspannung) an Akku, Motor und Steue-(9)
rungsgeräten; 

 Verschleiß (10)

Beschädigungen infolge von Verschleiß sind versichert, wenn das Fahrrad (inkl. Akku 
und Motor) zum Schadenzeitpunkt nicht älter als 3 Jahren ist. Berechnungsgrundlage 
hierfür ist das Rechnungsdatum der ersten Verkaufsrechnung des Fahrrades (keine 
Gebrauchtfahrradrechnung). Die Kosten für den Austausch des Akkus infolge von Ver-
schleiß sind nur dann erstattungsfähig, wenn die vom Hersteller angegebene techni-
sche Leistungskapazität dauerhaft um 50 % unterschritten wird. 

A1-2.3.1 Nicht versichert sind  

 Schäden, die nicht die Funktion der Sache beeinträchtigen, z. B. Schrammen oder (1)
Schäden an der Lackierung. 

 Schäden durch Verschleiß, Alterung und Materialermüdung, z. B. Versprödung der Rei-(2)
fen sowie Abnutzung durch Beanspruchung an Reifen und Bremsbelägen. 

 Schäden durch Rost oder Oxidation. (3)

 Schäden, für die ein Dritter vertraglich einzustehen hat als Hersteller, Verkäufer, aus (4)
Reparaturauftrag oder sonstigem vertraglichen Verhältnis. 

 Schäden am Carbon-Rahmen. (5)

 Schäden und Folgeschäden infolge von Manipulationen des Antriebssystems oder (6)
durch nicht fachgerechte Ein- oder Umbauten sowie unsachgemäße Reparaturen so-
wie ungewöhnliche insbesondere nicht den Herstellervorgaben entsprechende Ver-
wendung oder Reinigung des Fahrrades. 

A1-2.3.2 Der Versicherer leistet für Versicherungsfälle nach A1-2.3 die notwendigen Reparaturkosten 
(Ersatzteile in gleicher Art und Güte und Arbeitslohn), die die Verkehrs- und Funktionstüch-
tigkeit wiederherstellen. 

Die Erstattung bei Verschleiß richtet sich nach den Reparaturkosten (Ersatzteile in gleicher 
Art und Güte und Arbeitslohn), die durch Verschleiß notwendig werden. Nach einer Ent-
schädigungsleistung, die durch Verschleiß notwendig wird, beginnt für Reifen und Bremsen 
jeweils eine erneute sechsmonatige Wartezeit am 1. des auf den Auszahlungstag folgenden 
Monats. 

 Für A1-2. gilt: A1-2.4

 Voraussetzung für eine Entschädigung ist, dass die erforderlichen und tatsächlich an-(1)
gefallenen Kosten der Wiederbeschaffung oder Reparatur (gleicher Art und Güte) 
nachgewiesen werden (Nachweis durch Original-Händlerkaufbeleg oder Reparatur-
rechnung). 

 Die entsprechende Reparaturrechnung der Fahrradwerkstatt muss Angaben zum ver-(2)
sicherten Fahrrad (mindestens Marke, Typ, Rahmennummer) enthalten. 
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Abschnitt A2 

Fahrradzubehör und -gepäck 

A2-1 Versicherte Sachen 

Versichert ist nachfolgend aufgeführtes, lose mit dem Fahrrad verbundenes Fahrradzubehör 
und Fahrradgepäck: 

 Anhänger  Kochgeschirr 
 Beleuchtung  Luftmatratze 
 Fahrradkompass  Luftpumpe 
 Fahrradkorb  Reflektor 
 Fahrradschloss   Regenschutzplane 
 Fahrradtasche   Sattelkissen 
 Fahrradwimpel  Schlafsack 
 Helm  Schleppstange 
 Hygieneartikel  Spiegel 
 Isomatte  Steckschutzblech 
 Kartenhalter  Tachometer(keine Multifunktionsgeräte) 
 Kartenmaterial  Trinkflasche 
 Kilometerzähler  Werkzeug / Flickzeug 
 Kindersitz  Werkzeugtasche 
 Kleidung  Zelt 
 Klingel  

 

A2-2 Versicherte Gefahren und Schäden, Ausschlüsse 

Der Versicherer leistet Entschädigung für während des Gebrauchs des versicherten Fahrra-
des zerstörtes mitgeführtes Fahrradzubehör und -gepäck durch 

a) Straftat eines Dritten 

b) Unfall mit dem versicherten Fahrrad 

c) Unfall eines Transportmittels (gilt nicht für aufgegebenes Fahrradgepäck und -zubehör) 

d) Feuer 

A2-2.1 Voraussetzung für eine Entschädigung ist, dass das Fahrradzubehör und -gepäck auf dem 
versicherten Fahrrad transportiert wurde oder daran angebracht war. Darüber hinaus be-
steht Versicherungsschutz, wenn das aufgeführte Fahrradzubehör oder -gepäck aufgrund 
einer Straftat eines Dritten abhandengekommen ist. Für den Helm sowie die Kleidung be-
steht des weiteren Versicherungsschutz für die Gefahren nach A2-2, wenn diese bei der 
Nutzung des versicherten Fahrrades zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkom-
men. 
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A2-2.2 Versicherungsschutz besteht bei Diebstahl des Fahrradzubehörs oder -gepäcks aus einem 
abgestellten, abgeschlossenen Kraftfahrzeug. 

A2-2.3 Nicht versichert sind Schäden durch Vergessen, Liegen-, Hängen-, Stehenlassen oder Ver-
lieren. 

A2-2.4 Die Entschädigungsleistung ist pro Versicherungsfall auf maximal 1.000 Euro begrenzt. Ver-
sichert ist der Neuwert. Die Entschädigungsleistung ist je versicherter Sache auf 300 Euro 
pro Versicherungsfall begrenzt. 
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Abschnitt A3 

Allgemeine Bestimmungen der Pedelec / E-Bike Versicherung 

A3-1 Allgemeine Ausschlüsse 

A3-1.1 Nicht versichert sind: 

 Fahrräder für die eine Versicherung- oder Führerscheinpflicht besteht, (1)

 Fahrräder ohne Hilfsmotor, (2)

 Fahrräder, für die kein Original-Händlerkaufbeleg vorliegt, (3)

 Eigenbauten, (4)

  Umbauten (Fahrräder, bei denen die nachträglich angebrachten oder ausgetauschten (5)
Fahrradteile 20 % des ursprünglichen Händlerverkaufspreises übersteigen) 

 Velomobile / vollverkleidete Fahrräder (6)

 Dirt-Bikes; (7)

A3-1.2 Ausgeschlossen sind Schäden, die bei der Teilnahme an Radsportveranstaltungen, ein-
schließlich der dazugehörigen Trainings- und Übungsfahrten sowie bei Fahrten zur Erzie-
lung einer Höchstgeschwindigkeit entstehen. 

A3-1.3 Ausgeschlossen sind Schäden, die bei Downhill-Fahrten entstehen. 

A3-1.4 Ebenfalls ausgeschlossen sind 

a) Schäden die der Versicherungsnehmer vorsätzlich herbeigeführt hat; 

b) Serienschäden sowie Rückrufaktionen seitens des Herstellers; 

c) Aufwendungen für Wartungsarbeiten oder Inspektionen; 

d) gewerbsmäßige Vermietung; 

e) das unberechtigte Führen des Fahrzeugs. 

A3-1.5 Ausschlüsse 

Ausgeschlossen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Terrorismus, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bun-
desrepublik Deutschland oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräfte nicht ausgewirkt haben. 

A3-2 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen 
Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen be-
ansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt auch dann, 
wenn in einem dieser Versicherungsverträge ebenfalls eine nachrangige Haftung vereinbart 
ist. Wird vom Versicherungsnehmer aus diesem Versicherungsvertrag eine Regulierung ver-
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langt, wird der Versicherer in Vorleistung treten und den Schadenfall bedingungsgemäß re-
gulieren. 

A3-3 Verzicht auf die Anrechnung der groben Fahrlässigkeit 
Wird der Schaden durch etwas anderes als durch eine Obliegenheitsverletzung herbeige-
führt, verzichtet der Versicherer au den Einwand der groben Fahrlässigkeit. 

A3-4 Besondere Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

A3-4.1 Vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

 vor Eintritt des Versicherungsfalles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzu-(1)
halten. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten, so ist der Versi-
cherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des 
Versicherers wird mit Zugang wirksam. 

 das versicherte Fahrrad zum Schutz gegen Diebstahl mit einem eigenständigen ver-(2)
kehrsüblichen Schloss (kein Zahlenschloss) an einen festen Gegenstand (z. B. Later-
nenpfahl) anzuschließen. 

 das versicherte Fahrrad bei Unterbringung in gemeinschaftlich genutzten Räumen mit (3)
einem das unter A1-1.1 genannte Schloss gegen Diebstahl zu sichern. Bei Unterbrin-
gung in einem ausschließlich selbstgenutzten abgeschlossenen Gebäude, Raum oder 
Schuppen entfällt die Verschlussvorschrift. 

 das versicherte Fahrrad jederzeit nach Vorgabe des Herstellers in einem ordnungsge-(4)
mäßen Zustand zu halten. 

 wenn das versicherte Fahrrad keine Rahmennummer hat, dieses bei der Polizei, beim (5)
Fachhändler oder beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club e. V. (ADFC) codieren zu 
lassen. 

A3-4.2 Nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Der Versicherungsnehmer hat nach Eintritt des Versicherungsfalles 

 dem Versicherer den Schadeneintritt unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefo-(1)
nisch – anzuzeigen; 

 im Falle von Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, Teilediebstahl oder Totalschaden die (2)
Rechnung für das versicherte Fahrrad und ggf. fest montierter Anbauteile im Original 
sowie die Rechnung für das neu erworbene Fahrrad in gleicher Art und Güte in Kopie 
einzureichen; 

 im Falle von Diebstahl, Einbruchdiebstahl zusätzlich die Rechnung für das verwendete (3)
Fahrradschloss im Original einzureichen; 
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  Schäden durch strafbare Handlungen sowie infolge von Brand oder Explosion unver-(4)
züglich der nächsten zuständigen oder erreichbaren Polizeidienststelle anzuzeigen und 
den Versicherer bei der Polizei im Schadenprotokoll anzugeben; 

 bei Reparaturen aufgrund von Beschädigungen die entsprechende Rechnung der (5)
Fahrradwerkstatt einzureichen. Die Rechnung muss Angaben zum versicherten Fahr-
rad wie z. B. Marke, Typ, Rahmennummer enthalten. Bei Reparaturkosten, die voraus-
sichtlich 150 Euro übersteigen, ist dem Versicherer vor Reparaturausführung ein Kos-
tenvoranschlag zur Genehmigung vorzulegen; 

 Schäden am aufgegebenen Fahrrad unverzüglich dem Beförderungsunternehmen zu (6)
melden. Entsprechende Bescheinigungen sind vorzulegen; 

 dem Versicherer auf Verlangen jede Auskunft in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder (7)
Brief) zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der 
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursa-
che und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu ge-
statten; 

 alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen könnte (Schadenminderungs-(8)
pflicht). 

A3-4.3 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach A3-4.1 oder A3-4.2 vorsätzlich, 
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

A3-5 Wieder aufgefundene Sachen 

A3-5.1 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsneh-
mer nach Kenntniserlangung dies dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

A3-5.2 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurücker-
langt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, so hat er die Ent-
schädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der 
Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb eines Monats nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben. Nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

A3-5.3 Der Versicherer behält es sich vor, ausgetauschte Teile vom Fachhändler einzufordern und 
zu übernehmen. 

A3-6 Geltungsbereich 
Der Versicherungsschutz gilt in der Bundesrepublik Deutschland sowie weltweit bei einem 
Auslandsaufenthalt von bis zu 6 Monaten. 
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A3-7 Beitragsanpassung 

A3-7.1 Der Versicherer ist berechtigt, seine Tarife für die Fahrradversicherung mit sofortiger Wir-
kung für die bestehenden Versicherungsverträge der Schaden- und Kostenentwicklung an-
zupassen, um das bei Vertragsabschluss vereinbarte Verhältnis von Leistung (Gewährung 
von Versicherungsschutz) und Gegenleistung (Zahlung der Versicherungsprämie) wieder 
herzustellen. Dabei hat der Versicherer die anerkannten Grundsätze der Versicherungsma-
thematik und der Versicherungstechnik zu berücksichtigen. 

A3-7.2 Sofern sich eine Anpassung nach Ziffer A3-7.1 ergibt, kann damit eine Verminderung oder 
eine Erhöhung eines Tarifes verbunden sein. Bei einer Erhöhung darf die Anpassung nur bis 
zur Höhe der Tarifprämie im Neugeschäft für vergleichbaren Versicherungsschutz erfolgen. 

A3-7.3 Die sich ergebenden Änderungen aus einer Anpassung nach A3-7.1 werden mit Beginn der 
nächsten Versicherungsperiode wirksam. Sofern die Zahlung der Jahresprämie in Raten 
vereinbart ist, gilt als Zeitpunkt die jeweilige Hauptfälligkeit. 

A3-7.4 Die sich aus einer Anpassung nach A3-7.1  ergebende Prämienerhöhung wird der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens mitteilen. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Mitteilung der Prämienerhöhung mit Wirkung frühestens zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Prämienerhöhung kündigen oder die Umstellung des Vertrages 
auf Neugeschäftstarif und Neugeschäftsbedingungen verlangen. 
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Abschnitt A4 

Zusätzliche Deckungserweiterungen für den Tarif Top 

A4-1 Deckungserweiterungen Tarif Top 

Falls ausdrücklich im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen der Tarif Pedelec- / E-
Bike Versicherung Top vereinbart ist, gelten nachfolgende Bestimmungen zusätzlich. Soweit 
Abschnitt A4 keine abweichenden Regelungen enthält, finden auch auf die in Abschnitt A4 
geregelten Risiken die Vertragsbestimmungen A1, A2 und A3 Anwendung. 

A4-2 Mobilitätsgarantie 

A4-2.1 Der Versicherer leistet infolge eines Unfalls entsprechend A1-2.3 oder einer Panne. Eine 
Panne ist eine Störung (Betriebs-, Brems- oder Bruchschaden) am versicherten Fahrrad, 
aufgrund derer der Fahrtantritt oder eine Weiterfahrt nicht möglich ist. 

Keine Pannen sind: 

 Entladene oder entwendete Akkus  
 Fehlender Reifendruck, wenn dieser wiederum durch gebrauch einer Luftpumpe 

behoben werden kann 
 Ein nach der Straßenverkehrsordnung unzulässiger Zustand des Fahrrades, wenn 

dies zu einer Unterlassung der Weiterfahrt oder zu einer Situation führt, in der auf-
grund des Hinzutretens weiterer von außen eintretender Umstände die Weiterfahrt 
unmöglich gemacht wird 

A4-2.1.1 Erstattet werden bereits ab Wohnort die notwendigen und angefallenen Kosten für: 

 die Anmietung eines Ersatzfahrrades, wenn eine umgehende Reparatur nicht möglich (1)
ist, höchstens für die Dauer von 14 Tagen. 

 den Transport vom Schadenort zum nächstgelegenen Fahrradreparaturbetrieb, wenn (2)
das Fahrrad aufgrund der Beschädigung oder des Abhandenkommens betriebswichti-
ger Teile nicht mehr fahrtüchtig ist. 

 die Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (soweit erforderlich auch per Taxi), (3)
wenn das Fahrrad während der Verwendung als Fortbewegungsmittel beschädigt o-
der zerstört wurde und hierdurch die Fahrt nicht fortgesetzt werden kann. 

Die Kosten sind je Schadenfall auf 150 Euro begrenzt und können nicht in Anspruch ge-
nommen werden, wenn der Schaden bereits vor Fahrtantritt vorhanden war. 

A4-2.1.2 Ab einer Entfernung von 10 Kilometer vom Wohnort (Ort in Deutschland, an dem der Versi-
cherungsnehmer polizeilich gemeldet ist und sich überwiegend aufhält) leistet der Versiche-
rer für:  
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 Abschleppkosten (1)
Kann das versicherte Fahrrad an der Schadenstelle oder dem Leistungsort nicht wie-
der fahrbereit gemacht werden, erstattet der Versicherer die Kosten bis zu einem 
Höchstbetrag von 150 Euro je Schadenfall. Zusätzlich werden die Kosten für den sepa-
raten Transport von Gepäck und Ladung bis zu 200 Euro, wenn ein Transport zusam-
men mit dem Fahrrad nicht möglich ist, erstattet. 

 Bergungskosten (2)
Ist das versicherte Fahrrad nach einem Unfall von der Straße oder einem öffentlich be-
fahrbaren Fahrradweg abgekommen, werden für seine Bergung und / oder Abtrans-
port einschließlich Gepäck entstehenden Kosten bis zu 2.000 Euro erstattet. 

 Weiter- und Rückfahrtkosten (3)
Der Versicherer übernimmt im Schadenfall Kosten bis zu 500 Euro für  

 Fahrt vom Schadenort zum Wohnsitz oder für die Fahrt vom Schadenort zum Zie-
lort, 

 Die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz 
 Die Fahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das wieder fahrbereite Fahrrad 

dort abgeholt werden soll. 

 Kosten für Ersatzfahrrad (4)
Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Anmietung bis zur Wiederherstellung der 
Fahrbereitschaft oder bis zum Wiederauffinden des gestohlenen Fahrrads, sofern es in 
einem fahrbereiten Zustand ist. Die Versicherungsleistung ist dabei für längstens 7 
(sieben) Tage maximal 50,- EURO je Tag begrenzt. Nimmt die versicherte Person die 
Leistungen Weiter- und Rückfahrt (A4-2.1.2 (3)) in Anspruch, werden keine Ersatz-
fahrradkosten erstattet. 

 Übernachtungskosten (5)
der Versicherer übernimmt die Kosten für bis zu 80 Euro je Übernachtung für höchs-
tens fünf Nächte bis zu dem Tag, an dem das Fahrrad wiederhergestellt wurde. Nimmt 
die versicherte Person die Leistungen Weiter- und Rückfahrt (A4-2.1.2 (3)) in An-
spruch, sind die Übernachtungskosten auf eine Nacht begrenzt. 

.  
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Teil B – Allgemeiner Teil  

Abschnitt B1  

Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung  

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes   

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzah-
lung des Erst- oder Einmalbeitrags. 

B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode  

B1-2.1 Beitragszahlung  

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder durch laufende 
Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag. 

B1-2.2 Versicherungsperiode   

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertrags-
dauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so ent-
spricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.  

B1-3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung   

B1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags  

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und 
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhän-
gig von dem Bestehen eines Widerrufrechts. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste 
oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten 
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen 
Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zu-
gang des Versicherungsscheins zu zahlen. 
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B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug   

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach Abschnitt B1-3.1 gezahlt, so 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die Zah-
lung nicht veranlasst hat. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.  

B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers  

Wenn der Versicherungsnehmer  den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach 
Abschnitt B1-3.1 zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung  des Beitrags eingetrete-
nen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung  des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu ver-
treten hat. 

B1-4 Folgebeitrag   

B1-4.1 Fälligkeit 

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, 
Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt 
fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird.   

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz  

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mah-
nung in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat. 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versi-
cherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen  

B1-4.3 Mahnung  

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dessen Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffor-
dern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss von mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.  

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge  
des Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen 
(Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist. 

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung   

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und 
ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags 
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oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei.  

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung  

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, kann der 
Versicherer nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristab-
lauf wird die Kündigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit 
der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen. 

B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung   

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, 
wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veranlasst 
wird.  

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Abschnitt B1-4.4 bleibt bis zur Zahlung beste-
hen.  

B1-5 Lastschriftverfahren   

B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers   

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versi-
cherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung 
des Kontos zu sorgen. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer 
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung 
des Versicherers erfolgt. 

B1-5.1.1 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug  

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wieder-
holtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, 
das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer 
verpflichtet ist, den  ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschriftein-
zug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.  

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung   

B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz   
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Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil des Bei-
trags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

B1-6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicher-
ten Interesse  

B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat 
der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil 
der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Widerrufsbeleh-
rung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag 
hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz 
vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für 
das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.  

B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versiche-
rungsvertrag zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu. 
Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige 
oder  der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine 
angemessene Geschäftsgebühr zu.  

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täu-
schung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungser-
klärung zu  

B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft 
weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die 
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.  

B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versi-
cherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei ei-
ner Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsge-
bühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.   
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Abschnitt B2   

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung  

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags   

B2-1.1 Vertragsdauer  

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.  

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung  

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils 
ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist. 

B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr   

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

B2-1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündi-
gung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres 
zugegangen sein. 

B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses  

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft 
weg, endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versiche-
rer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.  

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall   

B2-2.1 Kündigungsrecht  

B2-2.1.1 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertragsparteien kündigen. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spä-
testens einen Monat nach der Zahlung oder der Ablehnung zugegangen sein. 

B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versiche-
rer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird.  
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B2-2.3 Kündigung durch Versicherer  

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versiche-
rungsnehmer wirksam. 
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Abschnitt B3  

Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten  

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis 
zum Vertragsabschluss   

B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle 
ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch 
dann, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei 
der Anwendung von Absatz 1 und Abschnitt B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichti-
gen. 

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versi-
cherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  

B3-1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes   

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abschnitt B3-1.1 Absatz 1, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die 
Vergangenheit kein Versicherungsschutz. 

Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
geschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungs-
schutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht 
aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt hat.   
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B3-1.2.2 Kündigung   

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abschnitt B3-1.1 Absatz 1 
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen 
oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.  

B3-1.2.3 Vertragsänderung   

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abschnitt B3-1.1 Absatz 1 nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom 
Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen 
ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt 
der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.   

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers   

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der Versicherer 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, 
auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände 
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers  

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen dem Versiche-
rer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen 
hat.  

B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers   

Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannte.  

B3-1.6 Anfechtung  

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
bestehen.  
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B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers  

Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arg-
listig verletzt hat. 

B3-2 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers   

B3-2.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls  

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

B3-2.1.1 Rechtsfolgen 

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er 
vor Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. 

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

B3-2.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls   

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Oblie-
genheiten zu erfüllen:  

B3-2.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei 
hat der Versicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu be-
folgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer 
unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu handeln.  

 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. (6)

 Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-(7)
ten und ihn bei der Schadenermittlung und –regulierung zu unterstützen. Alle Umstän-
de, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, 
müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

B3-2.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung   

B3-2.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach den Abschnitten B3-2.1 oder B3-
2.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
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lässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
spricht. 

B3-2.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teil-
weise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

B3-2.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt o-
der die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.   



    

 25 

Abschnitt B4  

Weitere Regelungen  

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung   

B4-1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen 
versichert ist.  

B4-1.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungs-
nehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen. 

B4-1.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines 
Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die 
Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, 
dem Versicherer zugeht.  

B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung   

B4-2.1 Form, zuständige Stelle  

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsver-
trag betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in Textform (z. 
B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder 
in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet 
werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen blei-
ben bestehen  

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschrift- oder Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitge-
teilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer bekannte 
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies 
gilt entsprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung 
des Versicherungsnehmers. 

B4-3 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

B4-3.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene 
Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 

(1) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags; 
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(2) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung; 

(3) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrags und während des Versi-
cherungsverhältnisses. 

B4-3.2 Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versiche-
rungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

B4-3.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen anzunehmen, die der Versi-
cherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versi-
cherungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-
rungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme 
der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

B4-4 Verjährung   

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung be-
ginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 
von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis er-
langt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.  

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 
zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit. 

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs.  

B4-5 Örtlich zuständiges Gericht   

B4-5.1 Klagen gegen den Versicherer  oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungs-
vermittler bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ferner ist auch das Gericht 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach 
Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in Er-
mangelung seines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte 
des Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat.   

B4-5.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer  
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Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohn-
sitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt. 
Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsver-
trag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.  

B4-6 Anzuwendendes Recht   

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.  

B4-7 Embargobestimmung   

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, 
soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, 
Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Fi-
nanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigte Staaten von Amerika im Hinblick 
auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschrif-
ten entgegenstehen. 


