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G Besondere Bedingungen zum RCC-Sicherheits-
schutz Ferienwohnung und Inland 2009
(BB-RCC-FI 2009)

Im Rahmen des RCC-Sicherheitsschutz für Ferienwohnungen und 
Inlandsreisen gilt folgende „Notfallversicherung“ (Krankenrück-
transport) mitversichert:

Die Würzburger bietet während der Versicherungsdauer Versiche-
rungsschutz

auf Reisen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bzw. in 
Länder mit einer an die Bundesrepublik Deutschland direkt an-
grenzenden Staatsgrenze für die Organisation und den Ersatz der 
Kosten eines Rücktransportes für eine auf der Reise erkrankte oder 
verletzte versicherte Person vom Aufenthaltsort zum nächstgele-
genen Krankenhaus am Wohnort der versicherten Person.

Voraussetzung hierfür ist eine vorausgegangene stationäre Be-
handlung von mindestens 5 Tagen und eine Bestätigung des be-
handelnden Arztes, dass ein Verlegungstransport aus medizini-
scher Sicht erfolgen kann. Bei der Wahl des Transportmittels ist 
das jeweils kostengünstigste Transportmittel zu wählen.

Die Würzburger erstattet die Mehrkosten, die gegenüber der ur-
sprünglich geplanten Rückreise entstehen, bis zu einem maxima-
len Betrag von 2.500 EUR.

Ein Ersatzanspruch besteht nicht, soweit die versicherte Per-
son Ersatz aus einem anderen, eigenen Versicherungsvertrag 
beanspruchen kann. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf all-
gemeinere Versicherungen wie etwa Krankenversicherungen, 
Schutzbriefversicherungen oder die gesetzlichen Leistungen der 
Sozialversicherungsträger und zwar auch dann, wenn diese ihrer-
seits eine Subsidiaritätsklausel enthalten sollten. Im Hinblick auf 
solche Versicherungen gilt die Versicherung nach diesem Vertrag 
als speziellere Versicherung.

Allgemeine Hinweise

Subsidiaritätsklausel

Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine 
Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht 
werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt 
insbesondere aus Leistungen aus der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und Beihilfeleistungen. Soweit aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung beansprucht werden kann, steht 
es Ihnen frei, welchem Versicherer Sie den Schadenfall melden.

Schadenminderungspflicht und Schadenmeldung

Nutzen Sie den 24-Stunden-Notrufdienst und stimmen Sie sich 
mit der Würzburger, der Organisations-, Service- und Schadenleis-
tungen zu übernehmen hat, rechtzeitig vor kostenverursachen-
den Maßnahmen ab.

Sie vermeiden dadurch oft unnötige Mehrkosten und erfüllen da-
mit auch Ihre Schadenminderungspflicht. Auch bei telefonischer 
Meldung sind der Würzburger bedingungsgemäß die zur Scha-
denbearbeitung notwendigen Unterlagen nach Rückkehr vorzu-
legen.

Was ist eine Reise?

Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zur einer 
Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als ständiger Wohn-
sitz gilt der inländische Ort, an dem der Versicherungsnehmer 
polizeilich gemeldet ist und sich überwiegend aufhält.

Auszug aus dem Gesetz über den
Versicherungsvertrag (VVG)

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Ver-
sicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag 

innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die 
Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegen-
heit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzthat. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versi-
cherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist 
unwirksam.

§ 78 Haftung bei Mehrfachversicherungen

(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versi-
cherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, 
den Gesamtschaden (Mehrfachversicherung), haften die Versiche-
rer in der Weise als Gesamtschuldner, dass jeder Versicherer den 
von ihm nach dem Vertrag zu leistenden Betrag zu zahlen hat, der 
Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr als den Betrag 
des Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach 
Maßgabe der Beiträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsneh-
mer nach dem jeweiligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der 
Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden, kann der Ver-
sicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen 
Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend ma-
chen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgeblichen Recht zur 
Ausgleichung verpflichtet ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt.

§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 
Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er ver-
langen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder 
die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der 
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversiche-
rung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. sind 
in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig 
oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann 
der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung 
der Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 

___________________________________________________

Würzburger Versicherungs-AG

Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg
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Sitz der Gesellschaft Würzburg, Amtsgericht Würzburg, HRB 3500
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