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Exhibition insurance

Firma
Company

Ansprechpartner / -in
Contact person

Straße / Nr.
Street, No.

E-Mail

Land, PLZ / Ort
Country, postcode, city
Telefon
Telephone

caravan live, 18. – 21. Oktober 2018
Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05
79005 Freiburg
Germany

BGV AG-Partnernummer
(sofern vorhanden)

P

Halle

Freigelände

Stand-Nr.

Hall

Outdoor

Stand No.

17

Termin 14. Sep. | Deadline 14th Sept
Die Messe Freiburg ist für Ihre Bestellung nur Auftragvermittler. | Messe Freiburg
solely mediates your order. | Auftragnehmer ist: | The contractor is:

BGV-Versicherung AG
76116 Karlsruhe, Germany
Bei Rückfragen | For further questions:
Tel- +49 721 660-1340
Fax +49 721 660-19-1340
kommunal@bgv.de, www.bgv.de
BGV Partner Number
(if it is available)

P

Versicherungsanmeldung für die Ausstellungs- und Haftpflichtversicherung (gewünschte Versicherung / Summe bitte ankreuzen).
Die Versicherung gilt nur für inländische Aussteller. Aussteller aus dem Ausland werden gebeten direkt mit der Messeleitung
Kontakt aufzunehmen. Eine Rechnungsstellung erfolgt in diesen Fällen durch die Messeleitung.
Application for exhibition and personal liability insurance (please place a cross by the type of insurance and sum required).
The insurance applies only to domestic exhibitors. Foreign exhibitors are requested to contact the Exhibition Management
directly! The invoice will be issued by the Exhibition Management in this case.

A) Ausstellungs- und Transportversicherung (Ware und Stand)
A) Application for exhibition and personal liability insurance
Messestand und Standeinrichtung – Art der ausgestellten Güter:
Exhibition stand and furnishings – type of goods exhibited:

Achtung: Dieser Antrag gilt nicht für die Versicherung von echten Teppichen, Pelzen, Schmuck, Antiquitäten u. a. sowie von Tieren. Dafür
gelten besondere Beitrags- und Vertragsbedingungen, die auf Anfrage
bekanntgegeben werden.

Please note: This application does not apply to the insurance of real
carpets, furs, jewellery, antiques, etc., or for animals. In these cases special premiums and insurance conditions apply and will be supplied on
request.

Gewünschte Versicherungssumme (Ware und Stand): | Amount of insurance required (goods and stand):
Gesamtwert der ausgestellten Güter inkl. Stand
Amount of insurance required (goods and stand)
Bis
up to
17.500,00
Bis
up to
25.000,00
Bis
up to
37.500,00
Bis
up to
50.000,00
Bis
up to
75.000,00
Bis
up to
100.000,00
Beiträge müssen dem Gesamtwert der ausgestellten Güter inkl. Stand
entsprechen. Höhere Summen auf Anfrage.

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Beitrag (€) inklusive Versicherungsteuer
Premium (€) premium incl. insurance tax

X

85,70
107,10
139,90
160,70
206,50
248,50
Premiums must correspond to the total value of the goods. Higher sums
on request.

Tel. +49 761 3881-02
Fax +49 761 3881-3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
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Artikel

Beitrag (€)
pro Stand

17

Exhibition insurance

X

Item

B) Haftpflichtversicherung

17

Premium (€)
per stand

X

B) Personal liability insurance

Nur erforderlich, wenn eine bestehende Betriebshaftpflichtversicherung das Risiko aus der Teilnahme an einer Ausstellung nicht deckt!

Only necessary if the company‘s current liability insurance policy does
not cover the risks involved in taking part in an exhibition!

Deckungssummen je Schadensereignis:
2.000.000,00 € für Personenschäden
1.000.000,00 € für Sachschäden

Coverage per incident:
€2,000,000.00 for damage to persons
€1,000,000.00 for damage to goods

Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Schadensereignisse ist auf das Doppelte begrenzt. Maßgebend
für den Versicherungsschutz sind die allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung und die besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen.
Je Ausstellungsstand
inkl. Versicherungsteuer
60,00
X

The total obligation of the insurer for all occurrences
of damage is limited to double the amount. Decisive
for insurance cover are the General Conditions of Insurance for personal liability insurance and the special
conditions and descriptions of risks.

Für die Aussteller von Tieren gelten besondere Beitrags- und Vertragsbedingungen, die auf Anfrage bekanntgegeben werden.

Special premiums and contract conditions apply to exhibitors of animals.
These are available on request.

Per exhibition stand
incl. insurance tax

60.00

X

Zahlungsweise | Form of payment
Bankeinzug (nur Inlandskonten)
ja, neue Kontoverbindung (bitte separates SEPA-Lastschriftmandat beilegen)
Automatic debit transfer system (only inland)
yes, new bank account (please add separate SEPA Direct Debit Mandate)
Für diesen Vertrag gilt folgende Kontoverbindung:
For this contract use following bank account:
BIC:
BIC:
DE
IBAN:
IBAN:
DE

nein
no

X

X

Name und Anschrift des
Kontoinhabers
(sofern nicht Antragsteller)
Name and address of debtor
(unless claimant)

Hinweis: Bei Abbuchung bitte in jedem Fall Kontoverbindung ausfüllen.
Note: please fill out with data of your bank account in case of payment by standing order or payment by direct debit
Hinweis: Diese Versicherungsanmeldung gilt als Versicherungspolice.
Der Versicherungsschutz tritt jedoch erst bei vollständiger Bezahlung
der Versicherungsprämie, frühestens aber mit dem Eingang beim Versicherer in Kraft.

Wichtiger Hinweis

Note: This application serves as the insurance policy. However, the insured is only covered after payment of the entire premium has been
received by the insurer.

Important note

Das Versicherungsvertragsgesetz gibt vor, dass dem Versicherungsnehmer vor Abschluss die notwendigen Unterlagen wie z.B. Bedingungen
ausgehändigt werden. Dies ist hier nicht in dem Umfang möglich wie
vorgesehen. Wir bitten darum, die notwendigen Unterlagen zur Beantragung vor Abschluss bei uns anzufordern. Mit seiner Unterschrift
bestätigt der Antragsteller, dass er alle notwendigen Unterlagen entweder in Papierform, per Übermittlung auf Datenträger oder per E-Mail
erhalten hat.

The German Insurance Contract Law requires that all necessary documents are handed out to the policyholder prior to conclusion of contract. Unfortunately, this is not feasible to the extent legally prescribed.
Please send us your request to forward the Terms and Conditions. The
applicant confirms with his signature that he has received all necessary
documents, either as a hard copy, on data carriers, or by e-mail.

Der Antragsteller verzichtet mit seiner Unterschrift auf die Beratungsund Dokumentationspflicht gemäß EU-Vermittler-Richtlinien. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass sich dies nachteilig auf die
Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherer einen Schadenersatz wegen Verletzung der Beratungs- und Dokumentationspflicht geltend zu machen.
Bitte beachten Sie die beigefügten Unterlagen.

With his signature, the applicant renounces his claim on the obligatory consultancy and documentation services which are to be provided
according to the EU insurance mediation directive. In this regard, we
point out that such behaviour might prove disadvantageous to the possibility of asserting a claim for damages against the insurance intermediary failing to fulfil his consultancy and documentation service duties.
Please pay attention to the attached documents.

Ort und Datum | Place and date

Unterschrift und Stempel | Signature and stamp

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Tel. +49 761 3881-02
Fax +49 761 3881-3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de
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SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
SEPA Direct Debit Mandate for recurrent payments
Zahlungsempfänger | Creditor´s name and address
BGV-Versicherung AG
Durlacher Allee 56
D 76131 Karlsruhe
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Creditor identifier:
DE76BAG00000122858
Mandatsreferneznummer: (wird von der BGV-Versicherung AG ausgefüllt)
Mandate reference: (to be completed by BGV-Versicherung AG)
BGV
Partnernummer des Kontoinhabers: (sofern bekannt)
Partner number of account holder: (if known)
P
Kontoinhaber (bitte vollständigen Namen angeben)
Name of account holder (please give your full name)
Straße und Hausnummer
Street name and number
Postleitzahl und Ort
Postal code and city
Kontoverbindung
Bank Account
IBAN
IBAN
DE
Swift BIC
Swift BIC
DE
Name des Kreditinstitutes
Name of credit institution or bank
Ich ermächtige / Wir ermächtigen die BGV-Versicherung AG, Zahlungen
von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der BGVVersicherung AG auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Diese Ermächtigung gilt für alle bestehenden und zukünftigen Verträge mit dem Versicherungsunternehmen des BGV-Konzerns, bei denen
ich / wir einen Lastschrifteinzug vom oben genannten Konto wünsche
/ wünschen.
Der SEPA-Basislastschrifteinzug wird mir /uns spätestens fünf Kalendertage im Voraus unter Angabe der weiteren Fälligkeitstermine angekündigt.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, you authorise BGV-Versicherung AG to
send instructions to your bank to debit your account and your bank
to debit your account in accordance with the instructions from BGVVersicherung AG.
This mandate is valid for all existing and future contracts with insurance
companies of the BGV –Group where I want to pay via Direct Debit
Scheme from my bank account above-mentioned.
The SEPA Core Direct Debit Scheme is to be announced to me/us no later
than 5 calendar days in advance specifying the further due rates.
Note: As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank
under the terms and conditions of your agreement with your bank. A
refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which
your account was debited.

Bitte beachten: Diese Nachricht wird maschinell verarbeitet. Für weitere Mitteilungen bitten wir um gesonderte Nachricht.

Please note: This information is machine-aided. For further
notifications we ask for separate message.

Ort und Datum | Place and date

Unterschrift und Stempel | Signature and stamp

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Postfach 5 05 | 79005 Freiburg

Tel. +49 761 3881-02
Fax +49 761 3881-3006
messe.freiburg@fwtm.de
www.messe.freiburg.de

54

Ausstellungsversicherung

17

Exhibition insurance

17

Umfang von A (Ausstellungsversicherung)

Coverage provided by A (exhibition insurance)

1.

Maßgebend für die Versicherung sind für den Hin- und Rücktransport sowie für den Aufenthalt der versicherten Sachen
auf dem Ausstellungsgelände die allgemeinen Bedingungen
für die Ausstellungsversicherung und bei der Versicherung von
Kunstgegenständen die Sonderbedingungen zu den AVB 1988
für Kunstausstellungen. Die Bedingungen werden auf Wunsch
zugestellt.

1.

The extent of cover for the transportation of the goods insured
to and from the exhibition site and for the time during which
the goods insured are present at the exhibition site are defined by the General Conditions of Exhibition Insurance. For
the insurance of art objects, the Special Conditions for Art Exhibitions appended to the General Conditions of Exhibition Insurance of 1988 apply. The insurer will make these conditions
available on request.

2.

Auszug aus den allgemeinen Versicherungsbedingungen
Versichert sind Schäden und Verluste, entstanden durch: Transportmittelunfall, Brand, Blitz, Explosion, höhere Gewalt, Diebstahl, Abhandenkommen, Beraubung, Witterungseinflüsse,
Bruch, Verbiegen, Verbeulen, soweit unter Ziff. 3 – besonderer
Hinweis – nichts anderes vereinbart ist.

2.

Extract from the General Conditions of Insurance
Coverage is provided for damage and losses caused by: accidents to the means of conveyance carrying the goods insured, fire, lightning, explosion, force majeure, theft, disappearance, robbery, effects of the weather, breakage, bending and
denting, provided no alternative agreement has been made in
accordance with point 3 – points to note.

3.

Points to note
a) In order to guarantee insurance cover, it is necessary for
a representative to be present at the stand at all times, and
that the area is locked, guarded or otherwise protected against
break-in outside visiting hours.

3.

Besonderer Hinweis
a) Für die Gewährung des Versicherungsschutzes ist es erforderlich, dass der Stand mit einem Standbeauftragten ständig
besetzt ist bzw. dass außerhalb der Besuchszeit die Räumlichkeiten verschlossen, bewacht oder sonstwie gegen Einbruch
gesichert sind.
b) Je Schadensfall trägt der Versicherungsnehmer einen
Selbstbehalt von 125,00 €.

b) In each incident of damage, the insured has to bear the first
€125.00 of the loss incurred.

c) Werden während der Ausstellung die ausgestellten Güter
verkauft und dem Käufer ausgehändigt, erstreckt sich der
Versicherungsschutz nicht auf Verluste durch Diebstahl bzw.
Abhandenkommen nach dem Kauf.

c) If the goods exhibited are sold and handed over to the
purchaser during the exhibition, they will not be covered in
the event of loss resulting from theft or disappearance.
d) Objects exhibited outdoors are not insured against theft,
disappearance and effects of the weather. If the goods are
exhibited in tents, damage resulting from the effects of the
weather – except storms and damage resulting from storms
– are excluded.

d) Im Freien ausgestellte Gegenstände sind nicht gegen Diebstahl, Abhandenkommen und Witterungseinflüsse versichert.
In Zelten sind Schäden durch Witterungseinflüsse – ausgenommen Sturm- und Sturmfolgeschäden – ausgeschlossen.
4.

Obliegenheiten
Sämtliche Schäden sind unverzüglich dem Versicherer zu melden; Brand- und Diebstahlschäden auch gleichzeitig der zuständigen Polizeidienststelle.

4.

Bei Nichtbeachten obiger Obliegenheiten droht der Verlust des
Versicherungsschutzes!
5.

Messestand und Standeinrichtung
a) Die Versicherung gilt gleichfalls für den Messestand einschließlich der Standeinrichtung und der dazugehörenden
Gegenstände aus Glas, Porzellan, Steingut etc., vorausgesetzt,
die beantragte Versicherungssumme wurde entsprechend
gebildet. Die Ersatzleistung der Versicherungsgesellschaft für
Gegenstände aus Glas, Porzellan etc. ist auf 10 % der beantragten Versicherungssumme begrenzt. Gegen Prämienzulage
kann ein höherer Wertanteil versichert werden.

If the obligations listed above are not fulfilled, loss of cover
may result!
5.

b) Zur Standausrüstung gehörende Blumen und Pflanzen gelten als nicht mitversichert.
6.

Ausschlussklausel
Biochemie und Kernenergie.

Obligations
All damage should immediately be reported to the insurer. Damage resulting from fire and theft should be reported to the
relevant police station at the same time.

Exhibition stand and furnishings
a) The insurance policy also applies to the exhibition stand
including furnishings and any objects made of glass, porcelain,
stoneware, etc. which constitute part of the furnishings, provided the sum insured is adequate. The insurance company‘s
replacement policy for objects made of glass, porcelain, etc.
is restricted to 10% of the sum insured. Such goods can be
insured to a proportionally higher value on payment of a
surcharge.
b) Flowers and plants which constitute part of the stand furnishings are not insured.

6.

Exclusion clause
Biochemistry and nuclear energy.
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Umfang von B (Haftpflichtversicherung)
Versicherungsschutz wird nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) gewährt.
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der vom Versicherungsnehmer bei der Ausstellung beschäftigten Personen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb
des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche – unbeschadet der Ausschlüsse in den AHB – wegen Beschädigung, Vernichtung und Abhandenkommen der ausgestellten Sachen bzw. Tiere und der zur Aufbewahrung abgegebenen Sachen; Schäden aller Art an dem Eigentum
der mitwirkenden Personen; Halten, Führen bzw. Lenken von Kraft-,
Wasser- und Luftfahrzeugen. Versicherungsschutz besteht nur subsidiär, d.h. für den Aussteller nur insoweit, als dessen eigene Betriebshaftpflichtversicherung dieses Risiko nicht umfasst.
Allgemeiner Hinweis:
Dem Antragsteller wird für die beantragte Versicherung unverzüglich je eine Beitragsrechnung von der Versicherungsgesellschaft zugestellt.

Exhibition insurance

17

Coverage provided by B (personal liability
insurance)
Insurance cover is granted according to the regulations set down by
the General Insurance Conditions for personal liability insurance.
The personal liability of persons employed at the exhibition by the
party insured is also covered.
Regardless of the exclusions laid down in the General Insurance
Conditions for Personal Liability Insurance, personal liability claims
resulting from the following are not covered damage, destruction and
disappearance of the objects and animals exhibited and given up for
safekeeping,
Damage of all kinds to the property of the persons taking part;
The operation, driving and steering of motor vehicles and vehicles
used in air and water transport. The insurance cover only exists in
subsidiary form, e.g. for the exhibitor inasmuch as the liability insurance of his/her company does not cover this risk.
General note:
The insurer will immediately send each applicant a premium invoice relating to the insurance applied for.
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Wichtige Anzeigepflichten:

Important duties of disclosure:

Belehrung über die Rechtsfolgen bei Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht (Mitteilung
nach § 19 Absatz 5 VVG)

Cautionary information concerning the legal consequences of non-compliance with the pre-contractural duty of disclosure (Notification according to section 19, paragraph 5 VVG [Insurance
Contract Law])

Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller,
damit wir Ihren Versicherungsvertrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Ihnen gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände
anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der
BGV-Versicherung AG bzw. der Badischen Allgemeinen Versicherung
AG, Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift 76116 Karlsruhe, schriftlich nachzuholen.
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 bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen.
Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme
in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch
insoweit zur Anzeige verpflichtet.
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?
1.

2.

Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir
kein Rücktrittsrecht, 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 Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles,
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 Versicherungsfalles
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn
Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder
schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Dear Applicant,
In order to enable us to process your insurance policy, you must
answer the questions put to you truthfully and in full. You should
also mention circumstances to which you may attach only minor importance.
Any statements you do not wish to make to the insurance broker in
person should be sent in writing promptly and without delay to Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband, Badische Allgemeine Versicherung AG or Badische Rechtsschutzversicherung AG, Durlacher
Allee 56, 76131 Karlsruhe, postal address 76116 Karlsruhe.
Please note that you will jeopardise you insurance cover if the information you supply is incorrect or incomplete. Further information on
the consequences of non-compliance with the duty of disclosure is
provided in the following.
What are the pre-contractual duties of disclosure?
Before submitting your contractual declaration, you are obliged to
disclose truthfully and in full any and all risk-related circumstances
which we have asked for in written form. It is also your duty to provide such information if we request in writing that you supply information on risk-related circumstances after having received your
contractual declaration, but before agreeing to issue the policy.
What are the possible consequences of non-compliance
with a precontractual duty of disclosure?
1.

Cancellation and loss of insurance coverage
If you fail to comply with the pre-contractual duty of disclosure, we are entitled to cancel the policy. This is not the case
if you can prove that non-compliance was neither deliberate
nor due to gross negligence. In the case of non-compliance
with the duty of disclosure as a result of gross negligence, we
are not entitled to cancel the policy if we would have issued it
in full knowledge of the circumstances which were not disclosed, albeit on different terms.
Cancellation of a policy means that insurance cover can no
longer be provided. If we decide to cancel a policy after an
insurance claim has been made, we are still liable to pay the
claim if you are able to prove that the circumstances that were
either not declared at all or were described incorrectly were
neither of direct consequence:
– for the occurrence leading to or the establishment of the
claim
– nor for the determination or the extent of our obligation to
provide indemnification.
However, our obligation to provide indemnification no longer
applies if you are guilty of deceit with regard to non-compliance with the duty of disclosure. In the event of cancellation
we are entitled to retain that proportion of the premium that
corresponds to the duration of the policy until the time when
the termination of the policy takes effect.
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Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
3.

4.

5.

Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten, weil wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil.
Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die
anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
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.
Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt von der Kündigung
oder zur Vertragsänderung 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
Ausübung 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 Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn
Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.
Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des
Rücktritts von der Kündigung, der Vertragsänderung und der
Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte sowohl 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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2.

Termination of the contract
If we are unable to withdraw from the contract because your
non-compliance with the pre-contractual duty of disclosure
was merely due to negligence or inadvertence, we are entitled
to terminate the policy with one month’s notice. This right to
terminate the contract is excluded in such cases in which we
would have been prepared to issue the policy, though perhaps
on different terms, even if we had been aware of the undisclosed circumstances.

3.

Alteration of the contract
If we are unable to cancel the contract because we would
have been prepared to issue the policy even had we been
aware of the undisclosed risks, though perhaps on different
terms, the modified terms shall become part of the contract
at our request. If your non-compliance with the duty of disclosure was not intentional, the modified terms will only become
part of the contract in the current insurance period. If such
contract modification should cause the premium to increase
by more than 10%, or if we exclude insurance cover for the
circumstances that were not disclosed, you have the right to
terminate the contract immediately within one month after receiving notification of the modified terms. In such case, we will
call your attention to this fact in our letter.

4.

Exercising our rights
Should we wish to exercise our rights with regard to cancellation, termination or modification of the contract, these must
be asserted in writing and within one month from the date on
which we become aware of the non-compliance with the duty
of disclosure on which the assertion of such right is based.
When asserting such rights, we are obliged to state the circumstances on which we base our assertion. In substantiation
we may subsequently adduce other circumstances if these are
not covered for the period referred to in sentence one.
We are not entitled to assert our rights with regard to cancellation, termination or modification of the contract if we had
prior knowledge of the undisclosed risk or of the incorrect nature of the disclosure.
Our rights with regard to cancellation, termination or
modification of the contract lapse after a period of five years
following the issuance of the policy. This does not apply in the
case of insured events occurring before this period has expired. A period of ten years applies if you have deliberately or
deceitfully failed to comply with the duty of disclosure.

5.

Representation by a third party
If you choose to be represented by a third party when the contract is concluded, it will be necessary to consider personal
knowledge and possible deceitfulness both on your part and
on the part of your representative with regard to the duty of
disclosure, cancellation, termination of contract, contract modification and the period in which we are entitled to assert our
rights. You can only plead that your failure to comply with
the duty of disclosure was neither deliberate nor the result
of gross negligence if neither you nor your representative can
be deemed to have done so deliberately or as being guilty of
gross negligence.
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Mitteilung nach § 28 Absatz 4 VVG über die Folgen
bei Verletzungen von Obliegenheiten nach dem
Versicherungsfall
Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller,
wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir Ihre Mithilfe.
1.

Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten
Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer
Leistungspflicht erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und
uns die sachgerechte Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben machen, die zur
Aufklärung des Tatbestands dienlich sind (Aufklärungsobliegenheit). Wir können ebenfalls verlangen, dass Sie uns Belege
zur Verfügung stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden
kann.

2.

Leistungsfreiheit
Machen Sie entgegen den vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße Angaben oder
stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur
Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch zwar nicht vollständig,
aber wir können unsere Leistung im Verhältnis zur Schwere
Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig
verletzt haben.
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleiben wir jedoch
insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die
vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung
weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.
Verletzten Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung
oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, werden wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

3.

Hinweis
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, zur
Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet.
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Notification according to section 28, paragraph
4 VVG [Insurance Contract Law] on the consequences of non-compliance with conditions subsequent to the policy
Dear Applicant,
In the case that an insurance claim is made, we need your help and
cooperation.
1.

Obligation to inform and obligation of full disclosure
On the basis of our contractual agreements with you, if an
insurance claim is made we are entitled to request that you
provide us with any and all information that may be necessary
to determine the validity of a particular insurance claim or the
extent of our obligation to provide indemnification (obligation
to inform), and enable us to verify our obligation to provide indemnification by disclosing everything that might help establish the facts of the case (obligation of full disclosure). We are
also entitled to request that you place certain documents at
our disposal insofar as this remains within reasonable limits.

2.

Non-payment of claim
Should you, contrary to the provisions of this contract, deliberately fail to provide us with information at all or provide
incorrect information, or if you deliberately withhold the documents we have requested, you are not entitled to indemnification. If you are found guilty of gross negligence with regard to
non-compliance with these obligations, you will not lose your
entitlement completely, though we may deduct a proportion
of our payment commensurate with the gravity of your negligence. There will be no such deduction if you can prove that
your non-compliance with the obligation was not due to gross
negligence.
Even in the case that you fail to comply with your obligation to
inform, obligation of full disclosure, or obligation to place certain documents at our disposal, we are nevertheless obliged to
provide indemnification if you can prove that such deliberate
or grossly negligent non-compliance with your obligations
was neither of direct consequence for the establishment of the
claim nor for the determination or the extent of our obligation
to provide indemnification.
If your failure to comply with your obligation to inform, to full
disclosure or to make certain documents available was the result of deceit, we are in each and every case absolved of our
duty to provide indemnification.

3.

Please note
If the entitlement to indemnification does not apply to you, but
to a third party instead, then the obligation to inform, to full
disclosure, and to supply any documents requested applies to
this third party as well.
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