
Dieses Blatt dient nur zu Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. 
Vollständig dargestellt ist der Versicherungsschutz in Ihren Versicherungsunterlagen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie 
bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen Versicherungsschutz für Ihre Reise in der Reiserücktrittsversicherung.
Zusätzlich können Sie noch die Reiseabbruch-, Reisegepäck, Reiseunfall- und Auslandsreisekrankenversicherung, sowie den  
Reiseschutzbrief Corona hinzu wählen.

Reiseversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: Würzburger Versicherungs-AG, Deutschland 
Produkt: Reiseclub Cottbus - Reiseversicherungsschutz
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Was ist versichert?
	 Nachfolgend	 finden	 Sie	 Informationen	 zu	 den	

von uns zu diesem Produkt angebotenen Leis-
tungsarten. Welche dieser Leistungsarten Sie mit 
uns vereinbart haben, entnehmen Sie bitte Ihrem 
Versicherungsschein.

Reiserücktrittskostenversicherung

 Versicherungsschutz besteht für die nachweislich 
geschuldeten Stornokosten bzw. die Hinreise- 
Mehrkosten, wenn Sie die versicherte Reise aus 
einem versicherten Grund nicht antreten können.

Reiseabbruchversicherung

 Versicherungsschutz besteht für eventuell zu- 
sätzlich entstandene Rückreise- und sonstige Mehr- 
kosten, wenn Sie die versicherte Reise aus einem 
versicherten Grund abbrechen müssen.

Reiseschutzbrief Corona

 häusliche, gesetzlich verordnete Isolation (Quar-
antäne), weil ein Verdacht auf eine Infektion oder 
eine Diagnose der Infektion mit dem Coronsvirus 
(SARS-CoV-2) vorliegt.

Reisegepäckversicherung

 Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Beraubung.

 Unfall des Transportmittels (Verkehrsunfälle) oder 
Unfall der versicherten Person.

 Verlieren.

Auslandsreisekrankenversicherung

 Versichert sind die Behandlungskosten für akute, 
unerwartete Erkrankungen oder Verletzungen im 
Ausland.

Assistance

 Versichert sind Assistance-Leistungen wie z.B.:

 Auskünfte über Impfvorschriften.

 Informationen über Visa- und Zollbestimmungen.

 Informationen über Vertretungen der BRD im 
Urlaubsland.

 Informationen über Krankenhäuser im Urlaubsland.

 24-Stunden-Hotline.

Was ist nicht versichert?
Reiserücktritt- /Reiseabbruchversicherung

 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn Sie 
den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt  
haben.

Reisegepäckversicherung

 Schmuck, Video, Film- und Fotoapparate ein-
schließlich des jeweiligen Zubehörs unter be- 
stimmten Voraussetzungen.

 Geld, Wertpapiere, Urkunden, Mobiltelefone, 
EDV-Geräte (Laptops, Notebooks).

Auslandsreisekrankenversicherung

 Behandlungen, von denen bei Reiseantritt fest-
stand, dass sie durchgeführt werden müssen, 
wenn	die	Reise	planmäßig	stattfindet.

 Wenn die Behandlung im Ausland der alleinige 
Grund oder einer der Gründe für den Antritt der 
Reise ist.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
 Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versi-
cherungsfalls können wir die Leistung kürzen.



Wo bin ich versichert?
 Der Versicherungsschutz besteht für namentlich genannten versicherten Personen bei einer Abwesenheit vom 

ständigen Wohnsitz.

Welche Verpflichtungen habe ich?
• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
• Der Versicherungsvertrag muss spätestens 30 Tage vor Reiseantritt abgeschlossen sein.
• Bei Reisebuchung innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn (z.B. Last-Minute-Buchung) besteht nur dann Versicherungsschutz, 

wenn der Abschluss innerhalb von 3 Werktagen nach Reisebuchung erfolgt.
• Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
• Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
•	 Sie	müssen	die	Kosten	des	Schadens	gering	halten	(Schadenminderungspflicht).
• Umbuchungen oder Veränderungen der Reisedaten oder des Reiseumfangs sind uns unverzüglich mitzuteilen und der 

Versicherungsschutz entsprechend anzupassen.

Wann und wie zahle ich?
Den einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins zahlen.
Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, sorgen Sie bitte für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt und endet, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf, in der Reiserücktrittsversicherung mit dem planmäßigen Antritt der Reise und in den restlichen Versi-
cherungen mit der planmäßigen Beendigung der Reise, spätestens jedoch nach 42 Tagen. Voraussetzung ist, dass Sie den 
einmaligen Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Der Vertrag endet automatisch mit Beendigung Ihrer Reise, spätestens jedoch 31 Tage nach Reisebeginn. Eine Kündigung 
ist somit nicht erforderlich.

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg | Telefon 09 31 . 27 95-0 | www.wuerzburger.com
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Kundeninformationen nach der Verordnung 
über Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)

Informationen zum Versicherungsunternehmen

1.  Identität, ladungsfähige Anschrift des Versicherers  
und zuständige Aufsichtsbehörde

Versicherer ist die Würzburger Versicherungs-AG, 
eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts.
Würzburger Versicherungs-AG
Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg, Deutschland
Telefon: +49 931 2795-0, Telefax: +49 931 2795-291, www.wuerzburger.com
Handelsregister: Sitz Würzburg, HR Würzburg B 3500
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Ronald Frohne
Vorstand: Dr. Klaus Dimmer (Vorsitzender), Birgit Baenitz, Dirk Guß

Die Würzburger Versicherungs-AG unterliegt der Aufsicht durch die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,  
Tel. +49 (0) 228 4108-0, Internet: www.bafin.de
Sollten Sie mit einer Entscheidung oder Verhaltensweise unsererseits nicht einver-
standen sein und hat auch eine Beschwerde an unseren Vorstand keine Abhilfe ge-
schaffen, können Sie sich über eine Petition an die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht wenden. Die Möglichkeit, Ihre Beschwerde auf dem Rechtsweg 
geltend zu machen, bleibt hiervon unberührt.

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Die Hauptgeschäftstätigkeit der Würzburger Versicherungs-AG ist der Betrieb der 
Reise-, Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung für private Haushalte.

3. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds o. ä.
Für Ihre Versicherungen besteht kein Garantiefonds o. ä.

Informationen zur angebotenen Leistung
4. Wesentliche Merkmale der Vertragsbestimmungen
Grundlage des Versicherungsvertrages sind der Antrag, der Versicherungsschein 
und etwaige Nachträge. Es gelten je nach gewünschtem Deckungsumfang die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besondere Bedingungen und Zusatz-
bedingungen zu den entsprechenden Produkten, sowie eventuell mit Ihnen ge-
troffene Vereinbarungen und die gesetzlichen Bestimmungen. Maßgeblich für den 
Geltungsbereich der Bedingungen ist der gewählte Deckungsumfang laut Antrag, 
Versicherungsschein und eventueller Nachträge. 

5. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Die versicherten Leistungsarten ergeben sich aus dem Antrag und dem Versiche-
rungsschein. Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Leistungspflicht dem 
Grunde und der Höhe nach von uns festgestellt ist. Die Auszahlung der Entschädi-
gung erfolgt danach binnen zwei Wochen. 

6. Gesamtpreis der Versicherungen (Beitrag)
Der zu entrichtende Gesamtpreis ergibt sich aus dem Umfang des von Ihnen ge-
wählten Versicherungsschutzes und ist dem Antrag zu entnehmen. Er beinhaltet 
auch die Versicherungssteuer und gegebenenfalls die Ratenzahlungszuschläge. 
Einzelheiten zum Preis und seinen Bestandteilen entnehmen Sie bitte dem Pro-
duktinformationsblatt.

7. Zusätzlich anfallende Kosten
Es fallen keine weiteren Gebühren oder Kosten an, außer eventuellen Mahnge-
bühren sowie den uns entstandenen Kosten bei Nichteinlösung im Rahmen eines 
SEPA-Lastschrifteinzugsverfahrens trotz erteiltem Abbuchungsauftrag. Wenn Sie 
uns anrufen, ein Fax oder E-Mail senden, so gelten dabei die Preise Ihres Telekom-
munikations- oder Mobilfunkanbieters.

8. Zahlung und Erfüllung
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig vom Bestehen des Wider-
rufrechts sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht 
vor dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsbeginn. Alle weiteren 
Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeitstag zu zahlen.
Der Versicherungsschutz beginnt erst mit Zahlung der geschuldeten Prämie (Erst-
prämie), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt des Versicherungsbeginns. 
Wird die Erstprämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt ge-
zahlt, so beginnt der Versicherungsschutz ab diesem Zeitpunkt. Das gilt jedoch 
nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung oder die verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten haben.

9. Gültigkeitsdauer von Angeboten
Den zur Verfügung gestellten Angebots- und Antragsunterlagen liegen die Bei-
träge, Versicherungsleistungen, Versicherungsbedingungen und Kundeninforma-
tionen zugrunde, die zum Zeitpunkt der Aushändigung gelten.

Informationen zum Versicherungsvertrag
10. Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärun-
gen zustande. Ihre Willenserklärung ist der Antrag oder falls der Vertrag im Wege 
des Fernabsatzgesetzes (per Telefon, per Internet) zustande kommt, Ihre diesbezüg-
liche Vertragserklärung; unsere Willenserklärung ist der Versicherungsschein. Sie 
sind 14 Tage an Ihren Antrag gebunden (Antragsbindefrist). Der Vertrag kommt mit 
Zugang des Versicherungsscheins bei Ihnen rechtlich zustande.

Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG
11. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
• der Versicherungsschein,
•  die Vertragsbestimmungen,  

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 

• die Widerrufsbelehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
•  und die weiteren in § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung aufgeführten 

Informationen jeweils in Textform zugegangen sind. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG, Bahnhofstr. 11, 97070 Würzburg. 
Ein Widerruf per Telefax ist an folgende Faxnummer zu richten: 0931/2795-290.
Einen Widerruf per E-Mail senden Sie bitte an: widerruf@wuerzburger.com

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten 
Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, 
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, dürfen wir in diesem Falle einbehalten; dabei handelt es sich um einen 
Betrag in Höhe der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, 
multipliziert mit 1/30 des Monatsbeitrages. Die Erstattung zurückzuzahlender Be-
träge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch so-
wohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben.
 Ende der Widerrufsbelehrung. 

| VVG-InfoV

12. Vertragslaufzeit
Die Laufzeit des Vertrages ist dem Versicherungsschein zu entnehmen. Der Ver-
sicherungsvertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder 
uns spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsvertrages 
die Kündigung in Schriftform zugegangen ist. Es sei denn, es wurde vereinbart, 
dass der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer mit Ablauf des 
letzten Tages der Vertragszeit endet.

13. Beendigung des Vertrages
Der beantragte Versicherungsschutz kann unter bestimmten Voraussetzungen, ggf. 
auch vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt werden. 
Die entsprechenden Voraussetzungen hierfür führen wir nachstehend auf:
Kündigung nach Schaden
Nach einem ersatzpflichtigen Schadenfall haben Sie die Möglichkeit den vom 
Schaden betroffenen Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zu kündigen. Sie können nicht für einen 
späteren Zeitpunkt als zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. 
Kündigung nach Risikowegfall
Fällt das versicherte Risiko nach dem Beginn der Versicherung weg, erlischt Ihr 
Versicherungsschutz, jedoch frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem wir Kenntnis 
vom Wegfall des Risikos erlangt haben.
Bitte beachten Sie für die oben genannten Punkte, dass eine etwaige Kündi-
gung grundsätzlich in Schriftform gegenüber der Würzburger Versicherungs-AG,  
Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg, Telefax 0931. 2795-291; 
E-Mail:info@wuerzburger.com zu erfolgen hat. 
Kündigung durch uns
Auch wir können unter bestimmten Voraussetzungen den Versicherungsvertrag 
kündigen. Bei der Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten, nach Risikoerhö-
hung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften, bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung einer Folgeprämie, bei Verletzung einer Obliegenheit, nach Eintritt eines 
Versicherungsfalles oder bei Gefahrerhöhung können wir den Vertrag kündigen. 

14. Anwendbares Recht
Der betreffende Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hinsichtlich aller 
Fragen, die das Zustandekommen, seine Wirksamkeit oder Auslegung betreffen, 
deutschem Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht.

15. Sprache
Für die Vertragsbedingungen, die Vorabinformationen sowie für die während 
der Laufzeit dieses Vertrages zu führende vertragliche Kommunikation gilt die 
deutsche Sprache.

16. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Die Würzburger Versicherungs-AG ist Mitglied des Versicherungsombudsmann 
e.V. und des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. Sie können deshalb 
das kostenlose und außergerichtliche Schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen, 
wenn Sie mit einer unserer Entscheidungen nicht zufrieden sind. Die Möglichkeit, 
den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.

Anschriften:
Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 080632, 10006 Berlin, E-Mail:  
info@versicherungsombudsmann.de, Web: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22,
10052 Berlin, Web: www.pkv-ombudsmann.de

Online-Streitbeilegung 
Von der EU-Kommission wurde eine Plattform eingerichtet, über die Sie die Möglich-
keit zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung haben. Sie erreichen die Platt-
form über folgenden Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm



| Merkblatt zur Datenverarbeitung

Versicherer können heute ihre Aufgabe nur mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse 
korrekt, schnell und wirtschaftlich bearbeiten. Die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der Daten zu Ihrer Person (personenbezogene Daten) bezeich-
nen wir im Folgenden vereinfachend als „Datenverarbeitung“. Diese  Daten-
verarbeitung ist zulässig, wenn es die EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), die datenschutzrelevan-
ten Bestimmung des Versicherungsvertragsgesetz (VVG) oder eine andere 
Rechtsvorschrift erlaubt oder wenn Sie eingewilligt haben. 

Gerne informieren wir Sie hier über Ihre Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Würzburger Versicherungs-AG

Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg

Telefon: 0931-2795-0 | Fax: 0931-2795-290

Email: info@wuerzburger.com

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter obiger Adresse oder 
unter datenschutzbeauftragter@wuerzburger.com

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter der Beach-
tung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG), der datenschutzrelevanten Bestim-
mung des Versicherungsvertragsgesetz (VVG) oder aller weiteren 
Rechtsvorschriften. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die 
„Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch 
die deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct Datenschutz) 
verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirt-
schaft präzisieren. Den Code of Conduct Datenschutz und weitere Ein-
zelheiten zum Datenschutz finden Sie bei uns auf der Homepage unter: 
www.wuerzburger.com/datenschutz.html.

Wenn Sie sich bei uns versichern möchten, benötigen wir Ihre Daten für 
den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu überneh-
menden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir 
diese Daten, um Ihnen die Police auszustellen, Ihnen eine Rechnung schi-
cken zu können oder Sie darüber zu informieren, wie Sie am einfachsten Ihre 
Rechte und Leistungen geltend machen können. Angaben in Schaden- und 
Leistungsfällen benötigen wir zur Prüfung, wie Sie sich im Detail abgesichert 
haben und welche Leistungen Sie von uns erhalten. Der Abschluss bzw. die 
Durchführung des Vertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht 
möglich. 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das 
sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum 
Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernum-
mer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung 
sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers 
geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre An-
gaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom 
Arzt ermittelten Grad der Beeinträchtigung, die Feststellung Ihrer Repara-
turwerkstatt über einen Sachschaden oder bei erfolgter Schadenregulierung 
den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung  
von versicherungsspezifischen Statistiken, z.B. für die Entwicklung neuer Ta-
rife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung von personenbezogener Daten für 
vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1b.) DSGVO. Soweit 
dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten, z.B. Gesundheitsda-
ten, erforderlich sind, holen wir gesondert Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 
2a.) i.V.m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkate-
gorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2j.) DSGVO i.V.m. § 27 BDSG.  
Die Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2a.) i.V.m. 7 DSGVO können Sie jederzeit für 
die Zukunft formlos unter der obigen Adresse widerrufen.

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

• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs

• zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere 
nutzen wir die Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die 
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können (Betrugsbekämp-
fung).

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung 
gesetzlicher Vorgaben und Verpflichtungen. Dazu gehören z.B. aufsichts-
rechtliche Vorgaben, handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflich-

ten oder unsere Beratungs- und Betreuungspflicht. Als Rechtsgrundlage 
dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. Art. 6 1c.) 
DSGVO.

Weitere Empfänger personenbezogener Daten

Vermittler:

Werden Sie von einem Vermittler betreut, verarbeitet Ihr Vermittler die zum 
Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Daten. Diese 
Daten gibt der Vermittler an uns weiter. Wir übermitteln im Gegenzug auch 
Daten an den Vermittler, soweit der Vermittler diese Informationen zur Ihrer 
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungs-
angelegenheiten benötigt.

Externe Dienstleister:

Wir arbeiten mit ausgewählten Dienstleistern zusammen, um unsere ver-
traglichen und gesetzlichen Pflichten erfüllen zu können. In der Dienstleis-
terliste finden Sie die Unternehmen bzw. Unternehmenskategorien, mit 
denen wir dauerhafte Geschäftsbeziehungen haben. Die jeweils aktuelle 
Version der Dienstleisterliste können Sie auf unserer Internetseite www.wu-
erzburger.com einsehen.

Rückversicherer und andere Versicherer

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer werden wir auf einen Ausgleich 
der von uns übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen 
Fällen einen Teil der Risiken an Versicherer und Rückversicherer im In- und 
Ausland ab. Diese benötigen im Einzelfall versicherungstechnische Angaben 
von uns wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Leistungsfall ggf. auch Ihre 
Personalien. 

Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes (EWR) übermitteln, erfolgt die  Übermittlung 
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Da-
tenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutz-
garantien (z.B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften 
oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.

Speicherungsdauer Ihrer Daten

Wir speichern Ihre Daten für die Laufzeit Ihres Vertrages und der Bearbeitung 
Ihres Leistungsfalles. Darüber hinaus speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung von gesetzlichen Nachweis- und Aufbewahrungspflich-
ten. Diese ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Ab-
gabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Aufbewahrungspflichten 
betragen bis zu zehn Jahren.

Ihre Datenschutzrechte

Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre durch uns gespei-
cherten Daten und deren Verwendung, sowie ein Recht auf Berichtigung und 
Löschung Ihrer Daten und auf Einschränkung der Verarbeitung. Wir stellen 
Ihnen die von uns gespeicherten Daten auf Wunsch in einem gängigen und 
maschinenlesbaren Format zur Verfügung. Falls Sie Daten einsehen oder et-
was geändert bzw. berichtigt haben wollen, wenden Sie sich an die oben 
genannte Adresse.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Als Versicherer sind wir befugt, in bestimmten Fallgruppen (z.B. bei einer Ent-
scheidung zum Abschluss oder der Erfüllung eines Vertrages) Ihre personen-
bezogenen Daten (auch Ihre Gesundheitsdaten) einer sogenannten automa-
tisierten Einzelfallentscheidung zugrunde zu legen. Die vollautomatisierten 
Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln 
zur Gewichtung der Information.

Falls wir dem Antrag auf Versicherungsleistung nicht oder nur teilweise 
nachkommen, haben Sie folgende Rechte:

• Recht auf Einwirkung des Eingreifens einer Person durch uns als 
Verantwortlichen,

• Darlegung des eigenen Standpunkts und

• Recht auf Anfechtung der Entscheidung.

Beschwerde über den Umgang mit Ihren Daten

Zur Beschwerde haben Sie die Möglichkeit sich an den oben genannten Da-
tenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wen-
den. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
Promenade 27 
91522 Ansbach
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A Allgemeine Bedingungen für die Reiserücktrittskosten- 
Versicherung (ABRV 2009)

B Zusatzbedingungen (BB-RAV-2009)

C Allgemeine Versicherungsbedingungen für den Reiseschutzbrief - 
Corona (AVB Corona 06/2021 RCC)

D Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Reisegepäck 
(AVB Reisegepäck 2008 - kurzfristig)

E Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Auslandsreisekran-
kenversicherung (AVB-AR 2009)

F Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Assistance-Leistun-
gen (AVB-AL 2009)

G Besondere Bedingungen zum RCC-Sicherheitsschutz Ferienwoh-
nung und Inland 2009 (BB-RCC-FI 2009)

Allgemeine Bedingungen für die
Reiserücktrittskosten-Versicherung
(ABRV 2009)

A
1. Was ist versichert?

2. Wann und für wen besteht kein Versicherungsschutz?

3. Was ist bei der Ermittlung der Versicherungssumme zu berücksich-
tigen? Welche Selbstbeteiligung gilt als vereinbart?

4. Was muss bei der Prämienzahlung berücksichtigt werden?

5. Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten (Obliegen-
heiten)?

6. Wann muss die Entschädigung gezahlt werden?

7. Welche Verjährungs- und Klagefristen gelten?

8. Welche Vorschriften finden auf den Versicherungsvertrag Anwen-
dung?

9. Welche Sonderbestimmungen gelten für gemietete Ferienwoh-
nungen?

10. Anschrift der Würzburger

1. Was ist versichert?

1.1 Die Würzburger Versicherungs-AG (Würzburger) leistet Entschädi-
gung bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunternehmen oder 
einem anderen von der versicherten Person nachweislich vertrag-
lich geschuldeten Rücktrittskosten;

1.2 Die Würzburger ist im Umfang von Ziffer 1, sowie unter Berücksich-
tigung der Einschränkungen gem. Ziffer 2 leistungspflichtig, wenn 
während der Dauer des Versicherungsschutzes eines der nachste-
hend genannten Ereignisse eingetreten ist.

1.2.1 Versicherungsschutz für versicherte Personen oder Risikopersonen:

a) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung;

b) Unerwartete Impfunverträglichkeit;

c) Schwangerschaft.

1.2.2 Versicherungsschutz für versicherte Personen

a) Schaden am Eigentum infolge von Feuer, Elementarereignis oder 
vorsätzlicher Straftat eines Dritten, sofern der Schaden im Ver-
hältnis zu der wirtschaftlichen Lage und dem Vermögen des Ge-
schädigten erheblich oder sofern zur Schadenfeststellung seine 
Anwesenheit notwendig ist;

b) Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund einer unerwarteten be-
triebsbedingten Kündigung durch den Arbeitgeber;

c) Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses, sofern diese Person bei der 
Reisebuchung arbeitslos gemeldet war und das Arbeitsamt der 
Reise zugestimmt hat;

d) Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt, die versicherte Reise wurde 
vor Kenntnis des Arbeitsplatzwechsels gebucht und die versi-
cherte Reisezeit fällt in die Probezeit der neuen beruflichen Tä-
tigkeit, maximal jedoch in die ersten 6 Monate der neuen beruf-
lichen Tätigkeit;

e) Unerwartete Einberufung zum Grundwehrdienst oder zum Zivil-
dienst, sofern der Termin nicht verschoben werden kann und die 
Stornogebühren nicht von einem anderen Kostenträger über-
nommen werden;

f) Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer Schu-
le/Universität, die wiederholt werden müssen, um eine Ver-
längerung des Schulbesuchs/Studiums zu vermeiden oder den 
Schul-/ Studienabschluss zu erreichen. Voraussetzung ist, dass 
die versicherte Reise vor dem Termin der nicht bestandenen Prü-
fung gebucht wurde und der Termin für die Wiederholungsprü-
fung unerwartet in die versicherte Reisezeit fällt;

g) Nichtversetzung eines Schülers,wenn es sich um eine Schul- oder 

Klassenreise handelt;

h) Bruch von Prothesen.

1.2.3 Risikopersonen sind

a) versicherte Personen untereinander, die gemeinsam eine Reise 
gebucht und versichert haben;

b) die Angehörigen einer versicherten Person; hierzu zählen: Ehe-
partner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen Lebensgemein 
schaft, Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder, Eltern, 
Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, Geschwister, 
Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger;

c) diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige oder 
pflegebedürftige Angehörige gem. b) einer versicherten Person 
betreuen;

d) Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte Ereignis „Tod“ 
eingetreten ist.

1.3 Anzahl der Personen

Haben mehr als 4 Personen (bei Familienprodukten 5 Personen) 
gemeinsam eine Reise gebucht und versichert, gelten nur die je-
weiligen Angehörigen der versicherten Person gem. Ziffer 1.2.3 b) 
und deren Betreuungspersonen als Risikopersonen, nicht mehr die 
versicherten Personen untereinander.

1.4 Die Würzburger erstattet die Mehrkosten der Hinreise, wenn die 
versicherte Reise aus den in Ziffer 1.2.1 oder 1.2.2 genannten Grün-
den oder wegen einer Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
verspätet angetreten wird. Erstattet werden die Mehrkosten bis zur 
Höhe der Stornokosten, die bei Nichtantritt der Reise angefallen 
wären.

2. Wann und für wen besteht kein Versicherungsschutz?

2.1 Die Würzburger haftet nicht für die Gefahren des Krieges, Bürger-
krieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und solche, die sich unab-
hängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung von 
Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerk-
zeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben, politische Gewalt-
handlungen,Aufruhr, sonstige bürgerliche Unruhen und Kernener-
gie.

2.2 Die Würzburger ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
für die versicherte Person/Risikoperson der Versicherungsfall bei 
Abschluss der Versicherung voraussehbar war oder die versicherte 
Person/Risikoperson ihn vorsätzlich herbeigeführt hat. Führt die 
versicherte Person/Risikoperson den Versicherungsfall grob fahr-
lässig herbei, ist die Würzburger berechtigt, die Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen.

3. Was ist bei der Ermittlung der Versicherungssumme zu berücksich-
tigen? Welche Selbstbeteiligung gilt als vereinbart?

3.1 Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reise-
preis (Versicherungswert) entsprechen.Kosten für darin nicht ent-
haltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind mitversichert, 
wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt 
wurden. Die Würzburger haftet bis zur Höhe der Versicherungs-
summe abzüglich Selbstbehalt, sofern vereinbart.

3.2 Bei jedem Versicherungsfall trägt die versicherte Person einen 
Selbstbehalt	 von	€	25	 je	 Person,	 sofern	 vereinbart.	Wird	der	Ver-
sicherungsfall durch Krankheit ausgelöst, so trägt die versicherte 
Person von dem erstattungsfähigen Schaden 20 v. H. selbst, min-
destens	€	25	je	Person,	sofern	vereinbart.

4. Was muss bei der Prämienzahlung berücksichtigt werden?

Der Einmalbeitrag ist unverzüglich nach Erhalt des Versicherungs-
scheins zu zahlen, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginn. Zahlt der Versicherungsneh-
mer den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig, finden die Bestimmungen 
des § 37 Versicherungsvertragsgesetz Anwendung, d. h. die Würz-
burger kann vom Vertrag zurücktreten. Gerät der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, gilt § 38 VVG

5. Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten (Obliegen-
heiten)?

5.1 Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person ist verpflich-
tet:

a) der Würzburger den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüg-
lich mitzuteilen und gleichzeitig die Reise bei der Buchungsstelle 
zu stornieren und die Stornokosten möglichst niedrig zu halten;

b) der Würzburger jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu er-
teilen und ihr alle erforderlichen Beweismittel zur Verfügung zu 
stellen, insbesondere ärztliche Atteste über Krankheiten, Unfälle, 
Impfunverträglichkeit bzw. Schwangerschaft im Sinne von Ziffer 
1.2.1 oder 1.2.2 und unter Beifügung der Buchungsunterlagen 
einzureichen;

WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
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Zusatzbedingungen B
Die folgenden Besonderen Bedingungen sind nur Vertragsbestand-
teil, wenn sie im Versicherungsschein des Versicherungsnehmers 
und seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert 
sind.

Besondere Bedingungen zur Reiseabbruchkosten-Versicherung 
(BB-RAV-2009)

1. Was ist versichert?

2. Was wird geleistet?

3. Welche Einschränkungen gibt es?

4.  Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten  
(Obliegenheiten)?

5.  Welche Leistungen werden bei Naturkatastrophen/Elementar-
ereignissen am Urlaubsort erbracht?

1. Was ist versichert?

In Ergänzung zu Ziffer 1.1 der ABRV 2009 leistet die Würzburger 
Versicherungs-AG (Würzburger) auch, wenn die versicherte Rei-
se aus denunter Ziffer 1.2.1 oder 1.2.2 der ABRV 2009 genannten 
Gründen nichtplanmäßig beendet werden kann (Reiseabbruch).

2. Was wird geleistet?

Bei Abbruch der Reise leistet die Würzburger Entschädigung für die 
nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und die 
hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten der ver-
sicherten Personen. Voraussetzung hierfür ist, dass An- und Abreise 
in dem versicherten Arrangement enthalten sind. Dies gilt auch im 
Falle nachträglicher Rückkehr.

Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des 
Transportmittels, der Unterkunft und der Verpflegung auf die bei 
der Reise gebuchte Qualität abgestellt. Wenn, abweichend von der 
gebuchten Reise, die Rückreise mit dem Flugzeug erforderlich wird, 
ersetzt die Würzburger die Kosten für einen Sitzplatz in der ein-
fachsten Flugklasse.

Die Würzburger leistet ferner Entschädigung bei Abbruch der Reise 
für Aufwendungen der versicherten Personen für bereits gebuchte, 
jedoch nicht in Anspruch genommene Leistungen, sofern diese in-
nerhalb der vereinbarten Versicherungssumme berücksichtigt sind.

3. Welche Einschränkungen gibt es?

Im Rahmen der Reiseabbruchkostenversicherung sind Heilkosten, 
Kosten für die Begleitpersonen, sowie Kosten für die Überführung 
einer verstorbenen versicherten Person nicht gedeckt.

4. Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten  
(Obliegenheiten)?

(Ergänzungen zu den in Ziffer 5 ABRV 2009 aufgeführten Obliegen-
heiten.)

Die versicherte Person ist verpflichtet bei Abbruch der Reise auf-
grund von Krankheit, Unfall, unerwartete Impfunverträglichkeit 
oder Schwangerschaft im Sinne von Ziffer 1.2.1 ABRV 2009 ein ärzt-
liches Attest eines am Urlaubsort ansässigen Arztes einzureichen.

5. Welche Leistungen werden bei Naturkatastrophen/Elementar-
ereignissen am Urlaubsort erbracht?

5.1 Weiterhin leistet die Würzburger bei Naturkatastrophen/Elemen-
tarereignissen (Lawinen, Erdrutsche, Überschwemmungen, Erdbe-
ben, Wirbelstürme) am Urlaubsort eine Entschädigung für:

a) a) die Mehrkosten der versicherten Person bei einer zwingend 
notwendigen Aufenthaltsverlängerung am Urlaubsort für Un-
terkunft und Verpflegung;

b) die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten 
(nicht jedoch Überführungskosten im Todesfall) und die hier-
durch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten, z. B. 
Übernachtungs- und Verpflegungskosten (nicht jedoch Heilkos-
ten), der versicherten Person, wenn die Reise nicht planmäßig 
beendet werden kann. Ausgeschlossen sind jedoch sämtliche 
Ersatzansprüche von Beförderungsunternehmen wegen von der 
versicherten Person verursachtem, unplanmäßigem Abweichen 
von der geplanten Reiseroute ( z. B. Notlandung).

5.2 Bei Erstattung dieser Kosten wird bei Beförderung, Unterkunft und 
Verpflegung auf die Qualität der gebuchten Reise abgestellt.

5.3 Die Entschädigungsleistung ist insgesamt begrenzt auf 3.000 EUR. 
 

c) auf Verlangen der Würzburger die Ärzte von der Schweigepflicht 
in Bezug auf den Versicherungsfall zu entbinden, soweit diesem 
Verlangen rechtswirksam nachgekommen werden kann.

5.2 Macht der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person entge-
gen den vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht 
wahrheitsgemäße Angaben oder stellt der Versicherungsnehmer 
bzw. die versicherte Person der Würzburger vorsätzlich die verlang-
ten Belege nicht zur Verfügung oder verletzt der Versicherungsneh-
mer oder die versicherte Person sonstige vertragliche Obliegenhei-
ten, verliert dieser bzw. die versicherte Person den Anspruch auf 
die Versicherungsleistung. Verstößt der Versicherungsnehmer bzw. 
die versicherte Person grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, 
verliert er bzw. die versicherte Person den Anspruch zwar nicht voll-
ständig, aber die Würzburger kann die Leistung im Verhältnis zur 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers bzw. der ver-
sicherten Person kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nachweist, dass er 
bzw. die versicherte Person die Obliegenheit nicht grob fahrlässig 
verletzt hat. Trotz Verletzung seiner/ihrer Obliegenheiten zur Aus-
kunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleibt die 
Würzburger jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet als der Ver-
sicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nachweist, dass die 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder 
für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war.

Die vollständige und teilweise Leistungsfreiheit der Würzburger 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass die Würzburger den Versicherungsnehmer bzw. die 
versicherte Person durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Verletzt der Versicherungsneh-
mer bzw. die versicherte Person die Obliegenheit zur Auskunft, zur 
Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, wird die 
Würzburger in jedem Fall von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei.

6. Wann muss die Entschädigung gezahlt werden?

Die Entschädigung wird zwei Wochen nach ihrer endgültigen Fest-
stellung durch die Würzburger gezahlt, jedoch kann einen Monat 
nach Anzeige des Versicherungsfalls als Abschlagszahlung der Be-
trag beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Beendigung 
der Erhebungen infolge eines Verschuldens Ihrerseits gehindert ist.

7. Welche Verjährungsfristen gelten?

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem die Versicherungsleistung fällig wird. Ist der Anspruch vom 
Versicherungsnehmer bei der Würzburger angemeldet worden, 
bleibt der er Anmeldung und dem Zugang der schriftlichen Ent-
scheidung der Würzburger bei der Fristberechnung unberücksich-
tigt.

8. Welche Vorschriften finden auf den Versicherungsvertrag  
Anwendung?

8.1 Auf den Versicherungsvertrag findet deutsches Recht, insbeson-
dere das Versicherungsvertragsgesetz ergänzend zu den vertrag-
lichen Vereinbarungen Anwendung.

8.2 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Würzburger 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der 
Würzburger oder dem für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassungen der Würzburger. Örtlich zuständig ist auch das 
Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungs-
nehmer müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge-
wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

9. Welche Sonderbestimmungen gelten für gemietete Ferienwoh-
nungen?

Sofern die Versicherung bei Abschluss von Mietverträgen für Fe-
rienwohnungen, Ferienhäuser oder Ferienappartements in Hotels 
genommen wird, erhält Ziffer 1.1 der Allgemeinen Bedingungen 
für die Reiserücktrittskosten-Versicherung (ABRV 2009) folgende 
Fassung:

Die Würzburger leistet Entschädigung bei Nichtbenutzung der Fe-
rienwohnung,

des Ferienhauses oder Ferienappartements im Hotel aus einem der 
in Ziffer 1.2.1 oder 1.2.2 ABRV 2009 genannten wichtigen Gründe 
für die dem Vermieter oder einem anderen von der versicherten 
Person vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten;

Die übrigen Bestimmungen der ABRV 2009 gelten sinngemäß.

10. Anschrift der Würzburger

Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstraße 11,  
97070 Würzburg



| 7

Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für den Reiseschutzbrief - Corona
(AVB Corona 06/2021 RCC)

C
Teil A - Allgemeine Regelungen

1. Welchen Schutz bietet diese Versicherung?

1.1 Wer ist versichert?

1.1.1 Der Versicherungsschutz besteht für versicherte Personen oder Ri-
sikopersonen.

1.1.2 Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein namentlich 
genannten Personen. 

Versicherbar sind:

 - Einzelpersonen 

 - Familien und Paare

mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.

Als Familie gelten maximal zwei Erwachsene und mindestens ein 
mitreisendes minderjähriges Kind (unabhängig vom Verwandt-
schaftsgrad) - insgesamt bis zu fünf Personen.

1.1.3 Als Risikopersonen bezeichnen wir:

 - Personen untereinander, die gemeinsam eine Reise gebucht 
haben. Dies gilt nur:

• wenn maximal vier Personen die Reise gemeinsam gebucht 
haben;

• wenn bei Produkten für Familien maximal fünf Personen 
die Reise gemeinsam gebucht haben;

 - Personen, die mit Ihnen in einer häuslichen Gemeinschaft le-
ben.

1.2 Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz? 

1.2.1 Für Corona-Schutz Reiserücktritt gilt:

Der Versicherungsschutz für die gebuchte Reise beginnt am Tag 
nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags. Er beginnt frühes-
tens jedoch mit der Zahlung der Prämie.

Er endet mit dem Reiseantritt oder mit dem Eintritt des Versiche-
rungsfalles. Die Reise gilt als angetreten, sobald Sie das gebuchte 
und versicherte Verkehrsmittel oder Objekt betreten. 

1.2.2 Für Corona-Schutz Reiseabbruch gilt:

Ihr Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt Ihrer Reise. Die 
Reise gilt als angetreten, wenn Sie das gebuchte und versicherte 
Verkehrsmittel oder Objekt betreten.

Er endet mit Beendigung der Reise, spätestens aber mit dem ver-
einbarten Ende des Vertrags. Können Sie Ihre Reise nicht wie ge-
plant beenden und müssen diese verlängern, weil ein in Teil B Ziffer 
3.1 genanntes Ereignis eingetreten ist? In diesem Fall verlängert 
sich auch Ihr Versicherungsschutz.

1.2.3 Wir leisten nicht für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versi-
cherungsschutzes eingetreten sind. 

Dies gilt sowohl für den Corona-Schutz Reiserücktritt als auch für 
den Corona-Schutz Reiseabbruch.

1.3 Welche Reisen sind versichert?

1.3.1 Der Versicherungsschutz besteht für die aktuell gebuchte und ver-
sicherte Reise. 

Versicherungsschutz besteht nur, wenn für die gebuchte Reise eine 
gültige Reiserücktrittsversicherung über den Reiseclub Cottbus bei 
der Würzburger Versicherungs-AG besteht.

1.3.2 Eine Reise nach diesen Bedingungen ist eine Abwesenheit vom 
ständigen Wohnsitz der versicherten Person.

Der ständige Wohnsitz muss in der Bundesrepublik Deutschland 
liegen.

2. Was gilt für den Versicherungsvertrag?

2.1 Bis wann und für welche Dauer schließen Sie den Versicherungs-
vertrag ab? 

2.1.1 Den Versicherungsvertrag müssen Sie bis 30 Tage vor Reisebeginn 
abschließen.

Buchen Sie die Reise innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn? Dann 
müssen Sie den Versicherungsvertrag innerhalb von 3 Werktagen 
nach Reisebuchung abschließen.

2.1.2 Liegen zwischen Versicherungsabschluss und Reisebeginn weniger 
als 30 Tage und schließen Sie die Versicherung nicht am Buchungs-
tag oder maximal 3 Werktage nach Buchung ab? Dann besteht Ver-
sicherungsschutz nur für Ereignisse, die ab dem 10. Tag nach Ver-
sicherungsabschluss eintreten.

2.1.3 Der Vertrag endet zu dem im Versicherungsschein genannten Zeit-
punkt.

2.1.4 Der Vertrag kann nur in Verbindung mit einer gültigen Reiserück-
trittsabsicherung über den Reiseclub Cottbus bei der Würzburger 
Versicherungs-AG abgeschlossen werden. Er kommt trotz Zahlung 
der Prämie nicht zustande, wenn eine solche nicht besteht, ge-
kündigt oder storniert ist. In diesem Fall steht Ihnen die gezahlte 
Prämie zu. Er kommt auch nicht zustande, wenn eine solche nicht 
fristgerecht abgeschlossen wurde.

2.2 Welches Recht gilt für den Versicherungsvertrag?

Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus:

 - dem Antrag, auch Onlineantrag.

 - dem Versicherungsschein.

 - den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

 - den Besonderen Bedingungen.

 - besonderen schriftlichen Vereinbarungen.

Außerdem gelten die gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland. Falls internationales Recht nicht entgegensteht. Dies 
gilt vor allem für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmun-
gen, die Inhalt des Vertrages sind. Wir betreiben diese Versicherung 
in Form der Schadenversicherung gegen feste Prämie. 

Hinweis zum Datenschutz: 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten zur Vertragserfül-
lung. Weitere Informationen zum Datenschutz und Ihre Rechte 
dazu finden Sie unter: 

https://www.travelsecure.de/ueberuns/datenschutz.html

Sie können diese auch bei uns anfordern.

2.3 Welches Gericht ist zuständig?

Sie können die Klage gegen uns bei dem zuständigen Gericht des 
Bezirks einreichen, in dem 

 - wir unseren Sitz haben. 

 - Sie Ihren ständigen Wohnsitz haben. 

 - Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen Wohn-
sitz haben. 

Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen Gericht des 
Bezirks einreichen, in dem

 - Sie Ihren Wohnsitz haben.

 - Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen Wohn-
sitz haben.

2.4 Wie muss eine Erklärung aussehen, die Sie an uns richten? 

Willenserklärungen und Anzeigen müssen Sie schriftlich formulie-
ren. Zum Beispiel per:

 - Brief;

 - Fax;

 - E-Mail;

 - elektronischem Datenträger.

Zu ihrer Entgegennahme sind Versicherungsvermittler nicht bevoll-
mächtigt.

3. Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

3.1 Was müssen Sie bei der Zahlung des einmaligen Beitrags beach-
ten?

Der einmalige Beitrag ist sofort fällig, nachdem Sie den Versiche-
rungsschein erhalten. Aber frühestens zum vereinbarten Beginn 
der Versicherung.

Wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, werden die Bestim-
mungen des § 37 Versicherungsvertragsgesetz angewandt. Unter 
den dort genannten Voraussetzungen können wir vom Vertrag zu-
rücktreten und sind dann von der Pflicht zur Leistung befreit.

3.2 Was gilt für die Höhe des Beitrags?

Die Beitragshöhe richtet sich nach dem Reisepreis bzw. der Ver-
sicherungssumme und dem versicherten Personenkreis. Bitte be-
achten Sie hierzu auch die Bestimmungen in Teil B Ziffer 2 und  
Teil C Ziffer 2.

3.3 Was gilt für den Beitragseinzug?

Der Einmalbeitrag ist unverzüglich nach Erhalt des Versicherungs-
scheines zu zahlen, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginn. 

Zahlen Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig finden die Bestim-
mungen des § 37 Versicherungsvertragsgesetz Anwendung, d.h., 
wir können vom Vertrag zurücktreten. 

4. Wann haben Sie keinen Versicherungsschutz?

4.1 In welchen Fällen leisten wir nicht?

Wir leisten nicht 

4.1.1 bei Vorsatz.

Wird ein Schaden vorsätzlich herbeigeführt, zahlen wir nicht.
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4.1.2 wenn für die versicherte Person/Risikoperson der Schadenfall bei 
Abschluss der Versicherung voraussehbar war.

Hat uns die versicherte Person/Risikoperson vor Abschluss des 
Vertrags über die besondere Risikosituation informiert, leisten wir 
trotzdem. Jedoch nur, wenn wir dem Abschluss des Vertrags zuge-
stimmt haben.

4.1.3 bei behördlich angeordneten lokalen, regionalen oder überregiona-
len Quarantänemaßnahmen.

Dies liegt beispielsweise vor, wenn ein Wohngebäudekomplex, ein 
Stadtteil oder ein Landkreis unter Quarantäne gestellt wird.

4.1.4 bei Kontakt- bzw. Ausgangsbeschränkungen. 

Dies gilt, wenn durch diese der Antritt und die Durchführung der 
Reise nicht möglich bzw. nicht erlaubt ist. 

4.1.5 bei Quarantänemaßnahmen, die für ein gesamtes Verkehrsmittel 
ausgesprochen werden. Dies liegt beispielsweise vor, wenn alle 
Teilnehmer einer Bus- oder Schiffsreise unter Quarantäne gestellt 
werden.

4.1.6 bei Quarantäne nach Einreise. 

Wir leisten nicht für Kosten, die aufgrund von Einreisebestimmun-
gen unmittelbar nach Einreise in das Reiseland durch behördlich 
angeordnete Quarantänemaßnahmen entstehen.

4.2 In welchen Fällen leisten wir nur eingeschränkt?

Wird ein Schaden durch die versicherte Person grob fahrlässig her-
beigeführt, können wir die Leistung kürzen. Und zwar in einem ent-
sprechenden Verhältnis.

5. Was gilt im Schadenfall?

5.1 Entschädigung

5.1.1 Wann zahlen wir Entschädigung?

Wir zahlen, wenn:

 - unsere Pflicht zu leisten dem Grunde und der Höhe nach fest-
gestellt ist.

 - uns die Originalrechnungen und notwendigen Nachweise vor-
liegen. Diese werden unser Eigentum.

5.1.2 Wir leisten an Sie. 

Auch der Überbringer oder Übersender von ordnungsgemäßen 
Nachweisen ist zum Empfang von Versicherungsleistungen berech-
tigt. Haben wir begründete Zweifel an der Legitimation des Über-
bringers oder Übersenders? Dann werden wir nicht an ihn leisten.

5.2 Welche allgemeinen Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie?

Zu Ihren Pflichten gehört, dass Sie

 - korrekte Angaben machen.

 - uns angeforderte Belege vorlegen.

 - sonstige, in diesen Bedingungen formulierte, Pflichten erfül-
len.

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die Obliegenheiten in den beson-
deren Teilen.

5.3 Welche Rechtsfolgen haben Pflichtverletzungen (Verletzung von 
Obliegenheiten)?

Bei Pflichtverletzungen greift die Regelung des § 28 Absatz 2 bis 4 
Versicherungsvertragsgesetz. Wenn Sie vertragliche Pflichten (Ob-
liegenheiten) verletzen, sind wir ganz oder teilweise leistungsfrei.

5.4 Welche Ansprüche gegen Dritte gehen auf uns über?

Für Ansprüche versicherungsrechtlicher Art findet § 86 Versiche-
rungsvertragsgesetz Anwendung. Ansprüche nicht versicherungs-
rechtlicher Art müssen Sie schriftlich an uns abtreten. Und zwar bis 
zur Höhe, in der wir aus dem Vertrag Kostenersatz leisten.

Falls Sie von schadensersatzpflichtigen Dritten Ersatz der Ihnen 
entstandenen Kosten erhalten haben, dürfen wir den Ersatz auf 
unsere Leistungen anrechnen.

5.5 Was müssen Sie bei Forderungsaufrechnung beachten?

Die können gegen unsere Forderungen nur aufrechnen, falls die 
Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
Ansprüche auf Versicherungsleistungen können Sie weder abtre-
ten noch verpfänden.

6. Was gilt beim Selbstbehalt?

Es fällt kein Selbstbehalt an, es sei denn, im Versicherungsschein ist 
etwas anderes vereinbart.

Teil B - Corona-Schutz Reiserücktritt

1. Was ist versichert?

Wir leisten Entschädigung, wenn Sie die versicherte Reise aus ei-
nem versicherten Ereignis nicht antreten können. 

2. Was müssen Sie bei der Ermittlung der Versicherungssumme be-
rücksichtigen?

Die versicherte Summe soll dem vollen ausgeschriebenen Reise-
preis entsprechen. Dies bezeichnen wir als Versicherungswert. Kos-
ten für darin nicht enthaltene Leistungen sind versichert, wenn Sie 
diese bei der Höhe der versicherten Summe berücksichtigt haben. 
Dies sind beispielsweise Zusatzprogramme oder Entgelte für die 
Vermittlung. Wir haften bis zur Höhe der versicherten Summe ab-
züglich Selbstbehalt, wenn dieser vereinbart ist.

3. Wann liegt ein versicherter Fall vor?

Ein solcher liegt vor, wenn nach Beginn des Versicherungsschutzes 
ein versichertes Ereignis eintritt.

Das versicherte Ereignis betrifft Sie oder eine Risikoperson und

 - Sie treten deshalb die Reise nicht an.

 - Sie treten deshalb die Reise nicht rechtzeitig an.

 - Sie buchen deshalb die Reise um.

3.1 In welchen Fällen leisten wir?

Ein versichertes Ereignis liegt vor, wenn bei der versicherten Person 
oder Risikopersonen:

3.1.1 ein Verdacht auf Infektion mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) be-
steht.

Dies gilt, sofern aus diesem Grund eine häusliche Isolation (Qua-
rantäne) infolge einer behördlichen Maßnahme (z.B. Anordnung) 
auf der Basis einer gesetzlichen Grundlage (z.B. Verordnung) erfor-
derlich wird.

3.1.2 eine Infektion mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) diagnostiziert 
wurde.

Dies gilt, sofern aus diesem Grund eine häusliche Isolation (Qua-
rantäne) infolge einer behördlichen Maßnahme (z.B. Anordnung) 
oder einer Anordnung durch berechtigte Dritte (z.B. Arzt) auf der 
Basis einer gesetzlichen Grundlage (z.B. Verordnung) erforderlich 
wird.

4. Welche Kosten erstatten wir?

4.1 Stornokosten bei Reiserücktritt

Wenn Sie Ihre Reise aus einem der in Teil B Ziffer 3.1 genannten 
Gründe nicht antreten können, leisten wir. Wir leisten die vertrag-
lich geschuldeten Rücktrittskosten.

Hierunter fallen auch die Kosten für die Vermittlung bis zu 100,- 
EUR, wenn diese in der versicherten Summe berücksichtigt wurden.

4.2 Erstattung der Mehrkosten der Hinreise und der Kosten für nicht 
genutzte Reiseleistungen wegen Verspätung

4.2.1 Wir erstatten die Mehrkosten der Hinreise, wenn Sie die Reise aus 
einem der in Teil B Ziffer 3.1 genannten Gründen verspätet antreten. 
Dies gilt für Kosten bis zur Höhe der Stornokosten, die bei Nicht-
antritt der Reise angefallen wären.

4.2.2 Wir erstatten die Kosten für Reiseleistungen, wenn Sie die Reise aus 
einem der in Teil B Ziffer 3.1 genannten Gründen verspätet antre-
ten.

Dies gilt für Kosten bis zur Höhe der Stornokosten, die bei Nicht-
antritt der Reise angefallen wären.

An- und Abreisetag rechnen wir jeweils als volle Reisetage mit.

4.3 Erstattungen bei Umbuchungen

Erstattet werden die Kosten der Umbuchung. Maximal aber bis zur 
Höhe der Kosten, die bei einer Stornierung entstanden wären. Au-
ßerdem nur bei einer Umbuchung aus in Teil B Ziffer 3.1 genannten 
versicherten Gründen.  

4.4 Erstattungen Mehrkosten des Zuschlags für ein Einzelzimmer

Erstattet werden Mehrkosten für ein Einzelzimmer. Allerdings nur 
bei Buchung eines Doppelzimmers mit einer weiteren versicherten 
Person. Das gilt, wenn die weitere versicherte Person die Reise aus 
einem in Teil B Ziffer 3.1 genannten versicherten Grund nicht an-
treten kann. Maximal aber bis zur Höhe der Kosten, die bei einer 
Stornierung entstanden wären.

4.5 Erstattung der Visa-Gebühren

Wir erstatten die Gebühren zur Erteilung eines Visums bis maximal 
100,– EUR pro versicherter Person. Hierfür müssen Sie nachweisen, 
dass die visaausgebende Stelle das Visum erteilt hat. Das gilt nur, 
wenn Sie die Reise aus einem in Teil B Ziffer 3.1 genannten versi-
cherten Grund nicht antreten können. Dies gilt, wenn diese in der 
versicherten Summe berücksichtigt wurden.
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5. Welche besonderen Verpflichtungen (Obliegenheiten) gelten im 
Schadenfall?

5.1 Was gilt für die Verpflichtung zur Auskunft?

5.1.1 Melden Sie uns jeden Schaden unverzüglich. Stornieren Sie die Rei-
se bei der Buchungsstelle, um die Kosten für die Stornierung mög-
lichst gering zu halten.

5.1.2 Halten Sie den Schaden möglichst gering und vermeiden Sie al-
les, was zu einer unnötigen Erhöhung der Kosten führen könnte. 
Alle Angaben zum Schadenfall müssen Sie richtig und vollständig 
machen. Damit wir feststellen können, ob ein Versicherungsfall 
vorliegt, müssen Sie uns über alles informieren. Dann können wir 
unsere Pflicht zur Leistung prüfen.

5.2 Was gilt für die Entbindung von der Schweigepflicht?

Sie müssen uns bevollmächtigen, Auskünfte einholen zu dürfen. 
Und zwar zu früheren, bestehenden und bis zum Ende des Vertrags 
eintretenden Krankheiten. Gleiches gilt für die Folgen von Unfällen 
und Gebrechen. Dies gilt auch für beantragte, bestehende und be-
endete Personenversicherungen. Sie müssen außerdem Behandler 
und Versicherungsträger von der Schweigepflicht entbinden. Das 
gilt auch für Gesundheits- und Versorgungsämter. 

Teil C - Corona-Schutz Reiseabbruch

Die folgenden Besonderen Bedingungen sind nur Bestandteil des 
Vertrags, wenn sie im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind.

1. Was ist versichert?

Wir leisten Entschädigung, wenn Sie Ihre Reise aufgrund eines der 
in Teil B Ziffer 3.1 genannten Ereignisse abbrechen. Bei Reiseab-
bruch leisten wir in Ergänzung zu Teil B Ziffer 4.1.

2. Was müssen Sie bei der Ermittlung der Versicherungssumme be-
rücksichtigen?

Zur Ermittlung der versicherten Summe beachten Sie bitte die Re-
gelungen in Teil B Ziffer 2.

3. Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

Ein solcher liegt vor, wenn nach Reisebeginn ein versichertes Ereig-
nis nach Teil B Ziffer 3.1 eintritt. Weitere Gründe für den Reiseab-
bruch sind in dieser Versicherung nicht abgesichert.  Das versicher-
te Ereignis betrifft Sie oder eine Risikoperson und

 - Sie setzen Ihre Reise nicht planmäßig fort.

 - Sie beenden Ihre Reise nicht planmäßig.

4. Welche Leistungen erbringen wir?

Im Versicherungsfall sind die nachstehenden Leistungen versichert. 
Ist nichts anderes geregelt, ist die Höhe der Entschädigung auf die 
Qualität der gebuchten und versicherten Reise begrenzt. Dies gilt 
in Bezug auf:

 - Art und Klasse des Transportmittels.

 - Unterkunft.

 - Verpflegung.

4.1 Was gilt für Mehrkosten bei Verlängerung des Aufenthalts?

Wir erstatten die Mehrkosten bis maximal zur Höhe der Versiche-
rungssumme. Aufgrund einer zwingend notwendigen Verlänge-
rung des Aufenthalts am Urlaubsort für Unterkunft und Verpfle-
gung. Und zwar aufgrund eines der in Teil B Ziffer 3.1 genannten 
Ereignisse. 

4.2 Was gilt für zusätzliche Rückreisekosten?

4.2.1 Brechen Sie die Reise ab oder kehren Sie von der Reise verspätet 
zurück? 

Dies aufgrund eines der in Teil B Ziffer 3.1 genannten Ereignisse? 
Wir erstatten Ihnen dann die nachweislich entstandenen zusätz-
lichen Rückreisekosten bis maximal zur Höhe der Versicherungs-
summe. Versichert sind auch die hierdurch direkt verursachten 
sonstigen höheren Kosten, z.B. Unterkunft und Verpflegung.

4.2.2 Ist entgegen der gebuchten Reise die Rückreise mit dem Flugzeug 
notwendig? 

Wir ersetzen dann die Kosten für einen Platz in der einfachsten Bu-
chungsklasse.

4.2.3 Voraussetzung ist, dass An- und Abreise Bestandteil der versicher-
ten Reise waren.

4.3 Was gilt für nicht genutzte Reiseleistungen?

4.3.1 Brechen Sie die versicherte Reise aufgrund eines der in  
Teil B Ziffer 3.1 genannten Ereignisse ab? 

Tun Sie dies in der ersten Hälfte der Reise, maximal bis zum achten 
Reisetag? Dann erstatten wir Ihnen den versicherten Reisepreis bis 
maximal zur Höhe der Versicherungssumme. Bei Abbruch in der 
zweiten Hälfte der Reise erstatten wir die Kosten für nicht genutzte 
Reiseleistungen. Dies spätestens ab dem neunten Reisetag.

4.3.2 Lassen sich die Beträge der einzelnen Reiseleistungen nicht objek-
tiv nachweisen? 

Dann erstatten wir die Kosten für nicht genutzte Reisetage. Und 
zwar anteilig zur gesamten Reisedauer. Wir berechnen die Entschä-
digung wie folgt:

Anzahl der nicht genutzen Reisetage x Reisepreis = Entschädigung
 ursprüngliche Anzahl der Reisetage

4.3.3 An- und Abreisetage gelten jeweils als volle Reisetage.

4.3.4 Haben Sie ausschließlich Fahrt- oder Flugtickets versichert? 

Dann erstatten wir Ihnen die nachweislich entstandenen zusätz-
lichen Rückreisekosten bis maximal zur Höhe der Versicherungs-
summe.

4.4 Was gilt für Unterbrechungen der Reise und mögliche Nachreise?

4.4.1 Unterbrechen Sie die Reise aufgrund eines der in Teil B Ziffer 3.1 ge-
nannten Ereignisse? Dann erstatten wir die Kosten bis maximal zur 
Höhe der Versicherungssumme für

 - gebuchte und versicherte Reiseleistungen, die Sie aufgrund 
der Unterbrechung der Reise nicht nutzen konnten.

 - notwendige Beförderung, um bei einer Rundreise wieder zur 
Gruppe zu gelangen. Und zwar von dem Ort aus, an dem Sie 
die Reise unterbrechen mussten.

4.4.2 Diese ersetzen wir maximal bis zum Wert der noch nicht genutzten 
weiteren Reiseleistungen.

4.4.3 Die Gesamtkosten der Reiseunterbrechung/Nachreise ersetzen wir 
bis zur Höhe der Kosten, die bei einem vorzeitigen Reiseabbruch an-
fallen.

4.5 Was gilt für Mehrkosten bei Verlängerung des Aufenthalts wegen 
Corona oder Quarantänemaßnahmen?

4.5.1 Wir leisten Entschädigung, wenn Sie Ihren Aufenthalts aus einem 
in Teil B Ziffer 3.1 genannten Grund verlängern müssen.

In diesen Fällen erstatten wir die Mehrkosten, die Ihnen aufgrund 
einer zwingend notwendigen Verlängerung des Aufenthalts am Ur-
laubsort für Unterkunft und Verpflegung entstehen. Die Erstattung 
in diesem Fall ist begrenzt auf die Versicherungssumme.

5. Welche Einschränkungen gelten für den Versicherungsschutz?

Wir leisten nicht für

 - Kosten für die Überführung im Todesfall.

 - Heilkosten.

 - Kosten für Begleitpersonen.

 - Ersatzansprüche von Beförderungsunternehmen. Diese kön-
nen durch von Ihnen verursachtes, unplanmäßiges Abweichen 
von der geplanten Reiseroute entstehen. Beispielsweise bei 
einer Notlandung.

6. Welche besonderen Verpflichtungen (Obliegenheiten) gelten im 
Schadenfall?

Falls Sie die Reise aus den in Teil B Ziffer 3.1 genannten Gründen 
abbrechen, müssen Sie einen behördlichen Nachweis einreichen.

Dieser muss mindestens folgende Angaben enthalten:

 - Vor- und Nachname der unter Quarantäne gestellten Person;

 - Geburtsdatum der Person.

 - Grund der Quarantäne
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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung 
von Reisegepäck
(AVB Reisegepäck 2008 - kurzfristig)

D
1. Welche Sachen und Personen sind versichert?

2. Gegen welche Gefahren besteht Versicherungsschutz?

3. Was ist nicht mitversichert?

4. Welche Schäden werden nur begrenzt ersetzt?

5. Inwieweit besteht Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und 
Wasserfahrzeugen?

6. Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz und wel-
ches ist der Geltungsbereich?

7. Was versteht man unter Versicherungswert und was ist bei der Er-
mittlung der Versicherungssumme zu berücksichtigen?

8. Was muss bei der Prämienzahlung berücksichtigt werden und 
wann beginnt und wann endet die Haftung der Würzburger Ver-
sicherungs-AG (Würzburger)?

9. Wie wird die Entschädigung berechnet?

10. Was ist bei Eintritt eines Schadens zu beachten (Obliegenheiten)?

11. Wann hat die Würzburger das Recht, die Schadenzahlung zu ver-
weigern?

12. Wann muss die Entschädigung gezahlt werden?

13. Welches Gericht ist zuständig?

14. Welche Vorschriften finden auf den Versicherungsvertrag Anwen-
dung?

1. Welche Sachen und Personen sind versichert?

1.1 Versichert ist das gesamte Reisegepäck von Ihnen und Ihren mit-
reisenden Familienangehörigen bis zu der von Ihnen gewählten 
Versicherungssumme. Als Familienangehörige im Sinne des Tarifes 
zählen - sofern im Versicherungsschein namentlich aufgeführt - Ihr 
Partner und die ständig im gemeinsamen Haushalt lebenden un-
terhaltsberechtigten Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res. Versicherungsschutz besteht nur während der von Ihnen ange-
gebenen Dauer der Reise, für welche dieser Vertrag abgeschlossen 
wurde. 

1.2 Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persönlichen Reise-
bedarfs, die während der Reise mitgeführt, am Körper oder in der 
Kleidung getragen oder durch ein übliches Transportmittel beför-
dert werden. Als Reisegepäck gelten auch Geschenke und Reise-
andenken, die auf der Reise erworben werden. Gegenstände, die 
üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken mitgeführt werden, sind 
nicht versichert. Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohn-
sitzes der Versicherten aufbewahrt werden (z.B. in Zweitwohnun-
gen, Booten, Campingwagen), gelten nur als Reisegepäck, solange 
sie von dort aus zu Fahrten, Gängen oder Reisen mitgenommen 
werden. 

1.3 Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte jeweils mit Zu-
behör sind nur versichert, solange sie sich nicht in bestimmungs-
gemäßem Gebrauch befinden. Außenbordmotoren sind stets aus-
geschlossen.

1.4 Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, 
Filmapparate und tragbare Videosysteme, jeweils mit Zubehör, sind 
-unbeschadet der Entschädigungsgrenze in Ziff. 4 Nr. 1 - nur ver-
sichert, solange sie

a) bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder

b) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden 
oder

c) einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung übergeben sind 
oder

d) sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Ge-
bäudes, eines Passagierschiffes oder in einer bewachten Garde-
robe befinden:

Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur, so-
lange sie außerdem in einem verschlossenen Behältnis unterge-
bracht sind, das erhöhte Sicherheit auch gegen die Wegnahme des 
Behältnisses selbst bietet. Pelze, Foto-, Filmapparate und tragbare 
Videosysteme jeweils mit Zubehör sind auch dann versichert, wenn 
sie in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht einsehbaren Behält-
nissen einem Beförderungs-unternehmen oder einer Gepäckaufbe-
wahrung übergeben sind. 

1.5 Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und 
Dokumente aller Art, Mobiltelefone, Laptops, Gegenstände mit 
überwiegendem Kunst- oder Liebhaberwert, Kontaktlinsen, Prothe-
sen jeder Art, sowie Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge jeweils mit 
Zubehör, einschließlich Fahrräder, Hängegleiter und Segelsurfgerä-
te (Falt- und Schlauboote siehe aber Nr. 3). Ausweispapiere (Ziff. 9 
Nr. 1 d) sind jedoch versichert. 

2. Gegen welche Gefahren besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht,

2.1 wenn versicherte Sachen abhandenkommen, zerstört oder beschä-
digt werden, während sich das Reisegepäck im Gewahrsam eines 
Beförderungsunternehmens, Beherbergungsbetriebes, Gepäckträ-
gers oder einer Gepäckaufbewahrung befindet. 

2.2 während der übrigen Reisezeit für die in Nr. 1 genannten Schäden 
durch

a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, 
Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung);

b) Verlieren - hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen-, oder Hängenlas-
sen - bis zur Entschädigungsgrenze in Ziff.4 Nr. 2;

c) Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten;

d) bestimmungswidrig einwirkendes Wasser einschließlich Regen 
und Schnee;

e) Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion;

f) höhere Gewalt

2.3 wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert wird (den Bestim-
mungsort nicht innerhalb von 24 Stunden nach der vorgesehenen 
Ankunftszeit den Versicherten erreicht). Ersetzt werden die nach-
gewiesenen Aufwendungen für Ersatzkäufe bis zu 10 % der Versi-
cherungssumme, höchstens EUR 380,00.

3. Was ist nicht mitversichert?

3.1 Ausgeschlossene Gefahren

Ausgeschlossene sind die Gefahren

a) des Krieges, Bürgerkrieges, kriegsähnlicher Ereignisse oder inne-
rer Unruhen

b) der Kernenergie

c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von Ho-
her Hand

3.2 Nicht ersatzpflichtige Schäden

Die Würzburger leistet keinen Ersatz für Schäden, die

a) verursacht werden durch die natürliche oder mangelhafte Be-
schaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung oder Ver-
schleiß;

b) während des Zeltens oder Campings innerhalb des hierfür be-
nutzten Geländes eintreten, es sei denn, dass hierüber eine be-
sondere Vereinbarung besteht.

4. Welche Schäden werden nur begrenzt ersetzt?

4.1 Schäden an Pelzen, Schmucksachen und Gegenständen aus Edel-
metall sowie an Foto-, Filmapparaten und tragbaren Videosyste-
men jeweils mit Zubehör (Ziff.1 Nr.4) werden je Versicherungsfall 
insgesamt mit höchstens 50 v.H. der Versicherungssumme ersetzt. 
Ziff.5 Nr.1 d) und Nr.2 Satz 2 bleiben unberührt.

4.2 Schäden

a) durch Verlieren (Ziff. 2 Nr. 2 b),

b) an Geschenken und Reiseandenken, die auf der Reise erworben 
wurden, werden jeweils insgesamt mit bis zu 10 v.H. der Versi-
cherungssumme, maximal mit EUR 380,00 je Versicherungsfall 
ersetzt.

5. Inwieweit besteht Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und 
Wasserfahrzeugen?

5.1 

a) Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder Einbruchdiebstahl, 
aus unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhän-
gern besteht nur, soweit sich das Reisegepäck in einem fest um-
schlossenen und durch Verschluss gesicherten Innen- oder Kof-
ferraum befindet.

b) Die Würzburger haftet im Rahmen der Versicherungssumme in 
voller Höhe nur, wenn nachweislich aa) der Schaden tagsüber 
zwischen 6.00 und 22.00 Uhr eingetreten ist oder

ba) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer abgeschlos-
senen Garage - Parkhäuser oder Tiefgaragen, die zur all-
gemeinen Benutzung offen stehen, genügen nicht - abge-
stellt war oder

bb) der Schaden während einer Fahrtunterbrechung von nicht-
länger als zwei Stunden eingetreten ist.

c) Können Sie keine der unter b) genannten Voraussetzungen  
nachweisen, ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf  
EUR 250,00 begrenzt. 

d) In unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhän-
gern nicht versichtert sind Pelze, Schmucksachen und Gegen-
stände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare 
Videosysteme jeweils mit Zubehör. 
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5.2 Im unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug besteht Versicherungs-
schutz gegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- und Böswil-
ligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, solange sich 
die Sachen in einem fest umschlossenen und durch Sicherheits-
schloss gesicherten Innenraum (Kajüte, Backkiste o.ä.) des Wasser-
sportfahrzeuges befinden. Pelze, Schmucksachen, Gegenstände als 
Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme 
jeweils mit Zubehör, sind im unbeaufsichtigten Wassersportfahr-
zeug nicht versichert. 

5.3 Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit eines Ver-
sicherten oder einer von ihm beauftragten Vertrauensperson beim 
zu sichernden Objekt, nicht jedoch z.B. die Bewachung eines zur all-
gemeinen Benutzung offenstehenden Platzes o.ä.

6. Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz und wel-
ches ist der Geltungsbereich?

6.1 Innerhalb der vereinbarten Vertragsdauer beginnt der Versiche-
rungsschutz mit dem Zeitpunkt, an dem zum Zwecke des unver-
züglichen Antritts der Reise versicherte Sachen aus der ständigen 
Wohnung des Versicherten entfernt werden, und endet, sobald die 
versicherten Sachen dort wieder eintreffen. Wir bei Reisen im Kraft-
fahrzeug das Reisegepäck nicht unverzüglich nach der Ankunft vor 
der ständigen Wohnung entladen, so endet der Versicherungs-
schutz bereits mit dieser Ankunft.

6.2 Der Versicherungsschutz verlängert sich über die vereinbarte Lauf-
zeit hinaus bis zum Ende der Reise, wenn sich diese aus vom Ver-
sicherten nicht zu vertretenden Gründen verzögert und der Versi-
cherte nicht in der Lage ist, eine Verlängerung zu beantragen.

6.3 Die Versicherung gilt für die jeweils versicherte Reise im vereinbar-
ten Geltungsbereich.

7. Was versteht man unter Versicherungswert und was ist bei der Er-
mittlung der Versicherungssumme zu berücksichtigen?

7.1 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert des gesam-
ten versicherten Reisegepäcks gemäß Ziff. 1 entsprechen. Auf der 
Reise erworbene Geschenke und Reiseandenken bleiben unberück-
sichtigt.

7.2 Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allgemein erfor-
derlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte am ständigen 
Wohnort des Versicherten anzuschaffen abzüglich eines dem Zu-
stand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) 
entsprechenden Betrages (Zeitwert).

8. Was muss bei der Prämienzahlung beachtet werden und wann be-
ginnt und wann endet die Haftung der Würzburger?

8.1 Die Einmalprämie gilt für den vereinbarten Zeitraum und ist un-
verzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins zu zahlen, jedoch 
nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn. 

8.2 Geraten Sie mit der Zahlung der Erstprämie in Verzug, gelten die 
Bestimmungen des § 37 VVG, geraten Sie mit der Zahlung einer Fol-
geprämie in Verzug gilt § 38 VVG. 

8.3 Die Haftung der Würzburger beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, 
jedoch nicht vor Antritt der Reise. 

9. Wird eine Entschädigung berechnet?

9.1 Im Versicherungsfall ersetzt die Würzburger

a) für zerstörte oder abhandengekommene Sachen ihren Versiche-
rungswert zur Zeit des Schadeneintritts;

b) für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten und gegebenfalls eine bleibende Wertminderung, 
höchstens jedoch den Versicherungswert;

c) für Filme, Bild-, Ton und Datenträge nur den Materialwert;

d) für die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepässen, 
Kraftfahrzeugpapieren und sonstigen Ausweispapieren die amt-
lichen Gebühren. 

9.2 Sie tragen von jedem Schaden einen Selbstbehalt in Höhe von  
EUR 25,00. 

9.3 Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt.

9.4 Ist die Versicherungssumme gemäß Ziff. 8 bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles niedriger als der Versicherungswert (Unterversiche-
rung), so haftet die Würzburger nur nach dem Verhältnis der Ver-
sicherungssumme zum Versicherungswert.

9.5 Im Falle einer Doppelversicherung gelten §§ 59 und 60 VVG.

10. Was ist bei Eintritt eines Schadens zu beachten (Obliegenheiten)?

10.1 Sie oder die versicherte Person haben

a) jeden Schadenfall unverzüglich der Würzburger anzuzeigen;

b) Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbe-

sondere Ersatzansprüche gegen Dritte (z.B. Bahn, Post, Reederei, 
Fluggesellschaft, Gastwirt) form- und fristgerecht geltend zu 
machen oder auf andere Weise sicherzustellen und Weisungen 
der Würzburger zu beachten. 

c) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein 
kann. Er hat alle Belege, die den Entschädigungsanspruch nach 
Grund und Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann, und auf Ver-
langen ein Verzeichnis über alle bei Eintritt des Schadens gemäß 
Ziff. 1 versicherten Sachen vorzulegen. 

10.2 Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens 
(einschließlich Schäden durch nicht fristgerechte Auslieferung 
gem. Ziff. 2 Nr. 3) oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, 
müssen diesen unverzüglich gemeldet werden. Der Würzburger ist 
hierüber eine Bescheinigung einzureichen. Bei äußerlich nicht er-
kennbaren Schäden ist das Beförderungsunternehmen unverzüg-
lich nach der Entdeckung aufzufordern, den Schaden zu beseitigen 
und zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen Reklamationsfris-
ten zu berücksichtigen.

10.3 Schäden durch strafbare Handlungen (z.B. Diebstahl, Raub, vor-
sätzliche Sachbeschädigung) sind außerdem unverzüglich der zu-
ständigen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in 
Verlust geratenen Sachen anzuzeigen. Der Versicherte hat sich dies 
polizeilich bescheinigen zu lassen. Bei Schäden durch Verlieren (Ziff. 
2 Nr. 2b) hat der Versicherte Nachforschungen beim Fundbüro an-
zustellen. 

10.4 Verletzen Sie bzw. die versicherte Person eine der vorstehenden 
Obliegenheiten oder verletzen Sie sonstige vertragliche Obliegen-
heiten, verlieren Sie bzw. die versicherte Person Ihren Anspruch auf 
die Versicherungsleistung. Verstoßen Sie bzw. die versicherte Per-
son grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie bzw. 
die versicherte Person Ihren Anspruch zwar nicht vollständig, aber 
der Versicherer kann die Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres 
Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie bzw. die 
versicherte Person nachweisen, dass Sie bzw. die versicherte Person 
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben. Trotz Verlet-
zung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur 
Beschaffung von Belegen bleibt der Versicherer jedoch insoweit zur 
Leistung verpflichtet als Sie bzw. die versicherte Person nachwei-
sen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsver-
letzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich 
war. 

Die vollständige und teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer Sie bzw. die versicherte Person durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat. 

Verletzen Sie bzw. die versicherte Person die Obliegenheit zur Aus-
kunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig 
wird der Versicherer in jedem Fall von seiner Verpflichtung zur Leis-
tung frei.

11. Wann hat die Würzburger das Recht, die Schadenzahlung zu ver-
weigern?

11.1 Die Würzburger ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
Sie oder eine versicherte Person über Umstände zu täuschen versu-
chen, die für den Grund oder die Höhe der Leistung von Bedeutung 
sind. 

12. Wann muss die Entschädigung gezahlt werden?

12.1 Ist die Leistungspflicht der Würzburger dem Grunde und der Höhe 
nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen 
zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann ein Monat nach Anzeige des 
Schadens als Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, 
der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

12.2 Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 Prozent un-
ter dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen, min-
destens jedoch mit 4 Prozent und höchstens mit 6 Prozent im Jahr. 
Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb eines 
Monats seit Anzeige des Schadens gezahlt wird. Zinsen werden erst 
fällig, wenn die Entschädigung fällig ist.

12.3 Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagszahlung und der Be-
ginn der Verzinsung verschieben sich um den Zeitraum, um den die 
Feststellung

12.4 der Leistungspflicht der Würzburger dem Grunde oder der Höhe 
nach durch Ihr Verschulden verzögert wurde.

12.5 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche 
Erhebungen oder ein strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-
sicherten eingeleitet worden, so kann die Würzburger bis zum 
rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren die Zahlung aufschie-
ben.
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13. Welches Gericht ist zuständig?

13.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Würzburger 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der 
Würzburger oder dem für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassungen der Würzburger. Örtlich zuständig ist auch das 
Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnli-chen 
Aufenthalt haben.

13.2 Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem 
Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Erman-
ge-lung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zu-
ständig ist.

14. Welche Vorschriften finden auf den Versicherungsvertrag Anwen-
dung?

14.1 Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes be-
stimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbeson-
dere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die 
nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versiche-
rungsvertrages sind.

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Auslandsreisekrankenversicherung
(AVB-AR 2009)

E
1. Was ist versichert?

2. Wann beginnt der Versicherungsschutz?

3. Wann muss der Vertrag abgeschlossen werden und wie lange gilt 
der Vertrag?

4. Welche Kosten werden erstattet?

5. Welche Einschränkungen gibt es bei der Leistungspflicht?

6. Wann wird die Versicherungsleistung ausgezahlt?

7. Wann endet der Versicherungsschutz?

8. Was gilt bei der Beitragszahlung?

9. Was ist im Versicherungsfall zu beachten (Obliegenheiten)?

10. Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen?

11. Wann ist die Würzburger von der Verpflichtung zur Leistung frei?

12. Was gilt, wenn Ansprüche gegen Dritte bestehen?

13. Wann können Forderungen aufgerechnet werden?

14. Was ist bei Mitteilungen an die Würzburger zu beachten?

15. Wie kann der Vertrag nach einem Schaden gekündigt werden?

16. Welches Gericht ist zuständig?

17. Anschrift der Würzburger

1. Was ist versichert?

1.1 Die Würzburger bietet Versicherungsschutz für Krankheiten,Un-
fälle und andere in diesen Bedingungen genannten Ereignisse für 
die im Versicherungsschein genannte(n) Person(en).Sie gewährt 
bei einem im Ausland eintretenden Versicherungsfall Ersatz von 
Aufwendungen für unaufschiebbare erforderliche Heilbehandlung 
und sonst vereinbarte Leistungen nur am jeweiligen ausländischen 
Aufenthaltsort. Die Versicherung kann für eine einzelne Person 
oder als Familienversicherung abgeschlossen werden. Als Familien-
angehörige im Sinne des Tarifes zählen – sofern im Versicherungs-
schein namentlich aufgeführt – Ihr Partner und die ständig im ge-
meinsamen Haushalt lebenden unterhaltsberechtigten Kinder bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

1.2 Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung 
einer versicherten Person wegen einer auf der Reise auftretenden 
Krankheit oder Unfallfolgen.Der Versicherungsfall beginnt mit der 
Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Be-
handlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Als Versicherungsfall 
gilt auch ein medizinisch sinnvoller und vertretbarer Krankenrück-
transport, sowie der Tod.

Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge aus-
gedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ursächlich 
zusammenhängt,so entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall.

1.3 Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Ver-
sicherungsschein, dem Antragsvordruck,besonderen schriftlichen 
Vereinbarungen bzw. Besonderen Bedingungen, den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen sowie den in der Bundesrepublik 
Deutschland gültigen gesetzlichen Vorschriften.Dies gilt insbeson-
dere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen,die 
nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versiche-
rungsvertrages sind.

1.4 Der Versicherungsschutz besteht weltweit für Versicherungsfälle, 
die während der versicherten Reise außerhalb Deutschlands (Aus-
land) auftreten.Versicherbar sind Personen mit ständigem Wohn-
sitz in Deutschland.

1.5 Der Versicherungsschutz bestehtwährend der ersten sechs Wochen 
aller vorübergehenden Auslandsreisen,die von der versicherten 
Person innerhalb eines Versicherungsjahres angetreten werden.

1.6 Diese Versicherung wird in der Form der Schadenversicherung ge-
gen feste Prämie betrieben.

2. Wann beginnt der Versicherungsschutz?

2.1 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt 
(Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versiche-
rungsvertrages und nicht vor Zahlung des Beitrages.

a) Wird eine Einzugsermächtigung erteilt, gilt der Beitrag mit Zu-
gang der Einzugsermächtigung bei der Würzburger als gezahlt, 
sofern die Lastschrift beim Geldinstitut bei Vorlage eingelöst 
wird.

b) Wird die Zahlung per Kreditkarte erteilt, gilt der Beitrag mit posi-
tiver Autorisierung des Kreditkartenunternehmens als gezahlt.

2.2 Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes 
eingetreten sind, wird nicht geleistet.

3. Wann muss der Vertrag abgeschlossen werden und wie lange gilt 
der Vertrag?

3.1 Der Versicherungsvertrag muss vor Antritt der Reise abgeschlossen 
werden. Bei Versicherungsverträgen, die erst nach Beginn einer 
Auslandsreise abgeschlossen werden, besteht Versicherungsschutz 
erst mit Antritt einer neuen Auslandsreise.

3.2 Der Versicherungsvertrag gilt für die im Versicherungsschein ver-
einbarte Dauer. Sofern eine automatische Verlängerung des Ver-
sicherungsvertrages im Versicherungsschein vereinbart gilt, ver-
längert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
Der Versicherungsbeitrag zum Zeitpunkt der Verlängerung richtet 
sich nach dem jeweils gültigen Tarif der Würzburger für die Aus-
landsreisekrankenversicherung.

3.3 Der Versicherungsvertrag endet mit dem Tod des Versicherungs-
nehmers. Die versicherten Personen haben jedoch das Recht, den 
Versicherungsvertrag unter Benennung des künftigen Versiche-
rungsnehmers fortzusetzen.Die Erklärung ist innerhalb zweier Mo-
nate nach dem Tod des Versicherungsnehmers abzugeben.

3.4 Der Versicherungsvertrag endet mit dem Wegzug des Versiche-
rungsnehmers aus unserem Tätigkeitsgebiet, es sei denn, dass eine 
anderweitige Vereinbarung getroffen wird.

4. Welche Kosten werden erstattet?

4.1 Der versicherten Person steht die Wahl unter den im Aufenthalts-
land zur Heilbehandlung zugelassenen Ärzten und Zahnärzten frei.

4.2 Arznei-, Verband- und Heilmittel müssen von den in Ziffer 4.1 ge-
nannten Behandlern verordnet werden.

4.3 Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die 
versicherte Person freie Wahl unter den Krankenhäusern, die unter 
ständiger ärztlicher Leitung stehen und nach Methoden arbeiten, 
die in der Bundesrepublik Deutschland oder im Aufenthaltsland 
wissenschaftlich allgemein anerkannt sind.

4.4 Erstattungsfähig sind

4.4.1 medizinisch notwendige Aufwendungen für

a) ambulante ärztliche Heilbehandlung (nicht für Behandlung 
durch Heilpraktiker), einschließlich Röntgendiagnostik;

b) ärztliche Heilbehandlungen einschließlich durch Beschwerden 
hervorgerufene, medizinisch notwendige Schwangerschafts-
behandlungen, Entbindungen bis zum Ende der 36. Schwan-
gerschaftswoche (Frühgeburt), Heilbehandlungen wegen 
Frühgeburt sowie medizinisch notwendiger Schwangerschafts-
abbrüche;

c) Arznei-, Heil- und Verbandmittel aufgrund ärztlicher Verordnung 
außer Massagen,Bädern und medizinischen Packungen. Als Arz-
neimittel gelten nicht Nährmittel und Stärkungspräparate, kos-
metische Präparate und ähnliches,auch wenn die vom Behandler 
verordnet sind und heilwirksame Stoffe enthalten; bestimmte 
medikamentenähnliche Nährmittel, die zwingend erforderlich 
sind, um schwere gesundheitliche Schäden, z. B. bei Enzymman-
gelkrankheiten, Morbus-Crohn und Mukoviszidose, zu vermei-
den, gelten jedoch als Arzneimittel.

d) schmerzstillende Zahnbehandlungen und Zahnfüllungen in ein-
facher Ausführung (Amalgamfüllungen) sowie Reparaturen von 
Zahnersatz;01
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e) stationäre Heilbehandlung einschließlich Operationen und Ope-
rationsnebenkosten in Krankenhäusern, die unter ständiger ärzt-
licher Leitung stehen und nach Methoden arbeiten, die in der 
Bundesrepublik Deutschland oder im Aufenthaltsland wissen-
schaftlich allgemein anerkannt sind;

f) den Transport zur stationären Behandlung in das nächsterreich-
bare geeignete Krankenhaus;

g) Medizinisch notwendige Gehstützen und Miete eines Rollstuhls.

Ein Ersatzanspruch bestehtnicht,soweit der Versicherungsnehmer 
oder die versicherte Person Ersatz aus einem anderen, eigenen oder 
fremden, vor oder nach Abschluss dieses Vertrages geschlossenen 
Versicherungsvertrag beanspruchen kann.

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf allgemeinere Versicherun-
gen wie etwa Krankenversicherung oder Schutzbriefversicherun-
gen und zwar auch dann,wenn diese ihrerseits eine Subsidiaritäts-
klausel enthalten sollten.Im Hinblick auf solche Versicherungen gilt 
die Versicherung nach diesem Vertrag als speziellere Versicherung.

Bestreitet der andere Versicherer schriftlich seine Eintrittspflicht, 
so erfolgt insoweit jedoch eine Vorleistung im Rahmen dieses 
Vertrages. Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person 
haben alles ihnen Mögliche und Zumutbare zu unternehmen,um 
dazu beizutragen, dass die Ansprüche gegen andere Versicherer 
verfolgt werden können.

4.4.2 Mehraufwendungen

a) für den medizinisch sinnvoll und vertretbaren Rücktransport 
einer versicherten Person aus dem Ausland an ihren ständigen 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder in ein geeig-
netes Krankenhaus in der Bundesrepublik Deutschland, sofern 
eine ausreichende ärztliche Versorgung im Ausland nicht sicher-
gestellt ist und der Rücktransport im Verlauf einer leistungs-
pflichtigen Heilbehandlung erforderlich wird.Die Beurteilung 
eines medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransportes 
erfolgt durch einen beratenden Arzt der Würzburger in Abstim-
mung mit dem behandelnden Arzt im Aufenthaltsland. Soweit 
medizinische Gründe nicht entgegenstehen, ist das jeweils kos-
tengünstigste Transportmittel zu wählen. Die durch den Rück-
transport ersparten Fahrtkosten werden auf die Versicherungs-
leistung angerechnet.

b) für die durch die Überführung bei Tod einer versicherten Person 
in das Inland oder die Bestattung am Sterbeort entstehenden 
Kosten bis zu EUR 10.000.

5. Welche Einschränkungen gibt es bei der Leistungspflicht?

5.1 Keine Leistungspflicht besteht

a) für Behandlungen im Ausland, die der alleinige Grund oder einer 
der Gründe für den Antritt der Reise waren;

b) für die Behandlungen,von denen bei Reiseantritt feststand,dass 
sie bei planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden muss-
ten, es sei denn, dass die Reise wegen des Todes des Ehegatten 
oder eines Verwandten ersten Grades unternommen wurde;

c) für Behandlungen anlässlich einer Beschäftigung im Ausland;

d) für Behandlungen geistiger und seelischer Störungen und Er-
krankungen sowie für psychosomatische Behandlungen (z. B. 
Hypnose, autogenes Training) und Psychotherapie;

e) Für Entbindungen,Schwangerschaftsunterbrechungen und Un-
tersuchungen und Behandlungen wegen Schwangerschaft; Ver-
sicherungsschutz besteht jedoch für medizinisch notwendige 
Aufwendungen gemäß Ziffer 4.4.1 b);

f) für die Anschaffung von Hilfsmitteln, z. B. Brillen, Kontaktlinsen, 
Einlagen, Prothesen usw.;

g) für Krankheiten und deren Folgen sowie für Folgen von Unfällen 
und für Todesfälle,die durch vorhersehbare Kriegsereignisse oder 
aktive Teilnahme an inneren Unruhen verursachtworden sind;

h) für auf Vorsatz einschließlich Selbstmord und Selbstmordver-
such und Sucht, wie Alkohol,Drogen etc. beruhende Krankheiten 
oder Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Entzugsund 
Entwöhnungsbehandlungen;

i) für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte 
Unterbringung;

j) für Kur und Sanatoriumsbehandlungen sowie für Rehabilita-
tionsmaßnahmen;

k) für weder im jeweiligen Aufenthaltsland noch im Inland wissen-
schaftlich allgemein anerkannte Untersuchungs- oder Behand-
lungsmethoden und Arzneimittel.

l) für Zahnbehandlungen,die über schmerzstillende Behandlun-
gen, Reparaturen von Zahnprothesen und Provisorien hinausge-
hen, wie Neuanfertigung von Zahnersatz einschließlich Kronen, 
Zahnkosmetik sowie Kieferorthopädie und Implantologie.

5.2 Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die 
Leistungen vereinbart sind,das medizinisch notwendige Maß oder 
ist die erforderliche Vergütung für die Verhältnisse des Reiselandes 
nicht angemessen,so kann die Würzburger ihre Leistungen auf ei-
nen angemessenen Betrag herabsetzen.

5.3 Die Würzburger erstattet die Kosten der Heilbehandlung bis zum 
Tage der medizinisch vertretbaren Transportfähigkeit, sofern ein 
Rücktransport bis zum Ende der versicherten Reise wegen Trans-
portunfähigkeit der versicherten Person nicht möglich ist.

6. Wann wird die Versicherungsleistung ausgezahlt?

6.1 Die Würzburger ist zur Leistung verpflichtet,wenn die Rechnungs-
urschriften vorgelegt und die erforderlichen Nachweise erbracht 
sind;diese werden Eigentum der Würzburger.Wurden die Origi-
nalbelege einem anderen Versicherer zur Erstattung vorgelegt, so 
genügen Rechnungszweitschriften,wenn darauf der andere Ver-
sicherer seine Leistungen oder Ablehnung vermerkt hat.Von allen 
fremdsprachigen Belegen, die für die Versicherungsleistungen er-
heblich sind, sind auf unser Verlangen deutschsprachige Überset-
zungen beizubringen.

6.2 Alle Belege müssen den Namen des Behandlers, den Vor- und Zu-
namen und das Geburtsdatum der behandelten Person sowie die 
Krankheitsbezeichnung und die einzelnen ärztlichen Leistungen 
mit Behandlungsdaten enthalten; aus den Rezepten müssen das 
verordnete Arzneimittel,der Preis und der Quittungsvermerk deut-
lich hervorgehen.Bei Zahnbehandlung müssen die Belege die Be-
zeichnung der behandelten Zähne und der daran vorgenommenen 
Behandlung tragen.

6.3 Zum Nachweis eines medizinisch notwendigen Rücktransports ist 
eine ärztliche Bescheinigung über die medizinische Notwendigkeit 
einzureichen.Neben der Begründung für die medizinische Notwen-
digkeit des Rücktransportes muss die ärztliche Bescheinigung auch 
die genaue Krankheitsbezeichnung enthalten.

6.4 Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw. Bestattungskos-
ten ist eine amtliche oder ärztliche Bescheinigung über die Todes-
ursache einzureichen.

6.5 Die Würzburger ist berechtigt, an den Überbringer oder Übersender 
von ordnungsgemäßen Nachweisen zu leisten, es sei denn,der 
Würzburger sind begründete Zweifel an der Legitimation des Über-
bringers oder Übersenders bekannt.

6.6 Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum 
Kurs des Tages, an dem die Belege bei der Würzburger eingehen, 
in Euro umgerechnet. Als Tageskurs gilt für gehandelte Währung 
der amtliche Devisenkurs, Frankfurt, für nicht gehandelte Währun-
gen muss der Kurs gemäß „Währungen der Welt“,Veröffentlichun-
gen der Deutschen Bundesbank,Frankfurt,nach jeweils neuestem 
Stand, es sei denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen not-
wendigen Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs er-
worben wurden und dies durch eine Änderung der Währungspari-
täten bedingt war.

6.7 Kosten für die Überweisung von Versicherungsleistungen – mit-
Ausnahme einer Überweisung auf ein inländisches Konto – können 
von den Leistungen abgezogen werden.

6.8 Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten 
noch verpfändet werden.

7. Wann endet der Versicherungsschutz?

7.1 Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versiche-
rungsfälle – jeweils mit Beendigung des Auslandsaufenthaltes bzw. 
des Versicherungsverhältnisses oder mit Beendigung des Rück-
transportes gemäß Ziffer 4.4.2 a), spätestens jedoch mit dem Ende 
der sechsten Aufenthaltswoche.Endet das Versicherungsjahr wäh-
rend des Auslandsaufenthaltes, besteht der Versicherungsschutz 
nur fort,wenn der Vertrag nicht gekündigt ist.

7.2 Ist die Rückreise innerhalb des Zeitraums, für den Versicherungs-
schutz besteht, aus medizinischen Gründen nicht möglich, so ver-
längert sich die Leistungsdauer solange bis die versicherte Person 
die Rückreise medizinisch vertretbar antreten kann. 

8. Was gilt bei der Beitragszahlung? 

Der Versicherungsnehmer hat den ersten oder einmaligen Beitrag 
unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen,je-
doch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Ver-
sicherungsbeginn.Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils ver-
einbarten Zeitpunkt fällig. Wird der erste oder einmalige Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt, finden die Bestimmungen des § 37 Ver-
sicherungsvertragsgesetz Anwendung, d .h. die Würzburger kann 
vom Vertrag zurücktreten. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig 
gezahlt, finden die Bestimmungen des § 38 Versicherungsvertrags-
gesetzes Anwendung.
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9. Was ist im Versicherungsfall zu beachten (Obliegenheiten)?

9.1 Die versicherte Person ist verpflichtet, alles zu vermeiden,was zu 
einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte.

9.2 Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person haben sämt-
liche Belege bis zum Ablauf des dritten Monats nach Reiseende ein-
zureichen.

9.3 Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person haben auf 
Verlangen der Würzburger jede Auskunft zu erteilen, die zur Fest-
stellung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht der 
Würzburger und ihres Umfanges erforderlich ist.

9.4 Auf Verlangen der Würzburger ist die versicherte Person verpflich-
tet, sich durch einen von der Würzburger beauftragten Arzt unter-
suchen zu lassen.

9.5 Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person sind auf Ver-
langen der Würzburger verpflichtet, uns die Einholung von erfor-
derlichen Auskünften zu ermöglichen. Hierzu ist die Würzburger zu 
ermächtigen, jederzeit Auskünfte über frühere, bestehende und bis 
zum Ende des Vertrages eintretende Krankheiten, Unfallfolgen und 
Gebrechen sowie über beantragte,bestehende und beendete Per-
sonenversicherungen einzuholen. Dazu darf die Würzburger Ärz-
te, Zahnärzte, Heilpraktiker, Krankenanstalten aller Art, Versiche-
rungsträger, Gesundheits- und Versorgungsämter befragen. Diese 
sind von ihrer Schweigepflicht zu befreien und zu ermächtigen, der 
Würzburger alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

9.6 Beginn und Ende einer jeden Auslandsreise sind vom Versiche-
rungsnehmer bzw. den versicherten Personen auf Verlangen der 
Würzburger im Leistungsfall nachzuweisen.

10. Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen?

Macht der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ent-
gegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder 
nichtwahrheitsgemäße Angaben oder stellt der Versicherungs-
nehmer bzw.die versicherte Person dem Versicherer vorsätzlich die 
verlangten Belege nicht zur Verfügung oder verletzen diese sonsti-
ge vertragliche Obliegenheiten, verliert der Versicherungsnehmer 
bzw.die versicherte Person ihren Anspruch auf die Versicherungs-
leistung. Verstößt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte 
Person grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verliert der 
Versicherungsnehmer bzw.die versicherte Person ihren Anspruch 
zwar nicht vollständig,aber der Versicherer kann die Leistung im 
Verhältnis zur Schwere ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung 
erfolgt nicht, wenn der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte 
Person nachweisen, dass der Versicherungsnehmer bzw. die versi-
cherte Person die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung 
oder zur Beschaffung von Belegen bleibt der Versicherer jedoch in-
soweit zur Leistung verpflichtet als der Versicherungsnehmer bzw. 
die versicherte Person nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht ursächlich war. Die vollständige und teilweise 
Leistungsfreiheit des Versicherers hat bei Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person durch gesonder-
te Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die 
Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung 
von Belegen arglistig wird der Versicherer in jedem Fall von seiner 
Verpflichtung zur Leistung frei.

11. Wann ist die Würzburger von der Verpflichtung zur Leistung frei?

Die Würzburger ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,wenn 
der Versicherungsnehmer bzw. eine versicherte Person über Um-
stände zu täuschen versuchen,die für den Grund oder die Höhe der 
Leistung von Bedeutung sind. 

12. Was gilt,wenn Ansprüche gegen Dritte bestehen?

12.1 Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Scha-
denersatzansprüche nicht versicherungsrechtlicher Art gegen 
Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüber-
gangs gemäß § 86 VVG die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur 
Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Kostenersatz geleistet 
wird,an den Versicherer schriftlich abzutreten. Der Versicherungs-
nehmer bzw.die versicherte Person haben ihren Ersatzanspruch 
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Be-
achtung der geltenden Form und Fristvorschriften zu wahren und 
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforder-
lich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer bzw. die ver-
sicherte Person diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer 
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen kei-
nen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahr-
lässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers bzw. des Verschuldens der versicherten Person 

entsprechenden Verhältnis zu kürzen;die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsneh-
mer bzw. die versicherte Person.

12.2 Soweit der Versicherte von schadenersatzpflichtigen Dritten Ersatz 
der ihm entstandenen Aufwendungen erhalten hat, ist die Würz-
burger berechtigt, den Ersatz auf ihre Leistungen anzurechnen.

13. Wann können Forderungen aufgerechnet werden?

Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen der Würzbur-
ger nur aufrechnen,soweit die Gegenforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist.

14. Was ist bei Mitteilungen an die Würzburger zu beachten?

Willenserklärungen und Anzeigen muss der Versicherungsnehmer 
bzw. die versicherte Person in Textform gegenüber der Würzburger 
abgeben. Zu ihrer Entgegennahme sind Versicherungsvermittler 
nicht berechtigt.

15. Wie kann der Vertrag nach einem Schaden gekündigt werden?

Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien den 
Versicherungsvertrag kündigen.Die Kündigung ist schriftlich zu er-
klären und muss spätestens einen Monat nach Leistung oder – im 
Falle eines Rechtsstreits – nach Klagerücknahme, Anerkenntnis,Ver-
gleich oder Rechtskraft des Urteils zugegangen sein. Die Würzbur-
ger hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten; die 
Kündigung wird in keinem Falle vor Beendigung der laufenden 
Reise wirksam.Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann dieser 
bestimmen, dass seine Kündigung sofort oder zu einem späteren 
Zeitpunkt wirksam wird,jedoch spätestens zum Abschluss der lau-
fenden Versicherungsperiode.

16. Welches Gericht ist zuständig?

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Würzburger 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der 
Würzburger oder dem für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassungen der Würzburger. Örtlich zuständig ist auch das 
Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer müssen bei dem 
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen,den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zu-
ständig ist.

17. Anschrift der Würzburger

Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstraße 11,  
D-97070 Würzburg

Allgemeine Versicherungsbedingungen
für die Assistance-Leistungen
(AVB-AL 2009)

F
1. Welche Assistance-Leistungen werden angeboten?

2. Welche Personen können diese Leistungen in Anspruch nehmen?

3. Wann können diese Leistungen nicht gewährt werden?

4. Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles (Obliegenheiten)?

5. Was gilt, wenn Ansprüche gegen Dritte bestehen?

6. Wann können Forderungen aufgerechnet werden?

7. Was ist bei Mitteilungen an die Würzburger Versicherungs-AG 
(Würzburger) zu beachten?

8. Welches Gericht ist zuständig?

9. Anschrift der Würzburger

10. Service-Telefonnummer

1. 1. Welche Assistance-Leistungen werden angeboten?

Die Würzburger erbringt nach einer Erkrankung oder einem Un-
fall im Sinneder Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Auslandsreisekrankenversicherung (AVB-AR 2009 oder AVB-
AR-365/2009) im Rahmen der nachstehenden Bedingungen die im 
einzelnen aufgeführten Beistandsleistungen als Ersatz für aufge-
wandte Kosten:

Dieser Versicherungsschutz wird nur im Zusammenhang mit einer 
bestehenden Auslandsreisekrankenversicherung bei der Würzbur-
ger angeboten.

1.1 Vermittlung ärztlicher Betreuung

Erkrankt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person 
auf einer Reise im Ausland, so informiert die Würzburger den Ver-
sicherungsnehmer auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher 
Versorgung und stellt,soweit erforderlich,die Verbindung zwischen 
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zwischen dem Hausarzt des Versicherungsnehmers und dessen 
behandelnden Arzt oder Krankenhaus her und trägt die hierdurch 
entstehenden Kosten.

1.2 Auskünfte bezüglich Impfvorschriften/-empfehlungen für das ge-
plante Urlaubsland

1.3 Informationen über Visa- und Zollbestimmungen

1.4 Informationen über Klimaverhältnisse

1.5 Informationen über Devisenbestimmungen

1.6 Informationen über Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland 
im Urlaubsland

1.7 Informationen über Krankenhäuser im Urlaubsland

1.8 Übermittlung von Nachrichten an die Familie bzw. Firma des Ver-
sicherten bei Erkrankung im Ausland

1.9 Organisation der medizinischen Hilfsleistungen

1.10 Kostenübernahmeerklärung vor Ort (Krankenrücktransport, Reise 
und Überführungskosten u. a.)

2. Welche Personen können diese Leistungen in Anspruch nehmen?

2.1 Versicherungsschutz besteht für die in der Auslandsreisekranken-
versicherung versicherten Personen.

2.2 Alle für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen gel-
ten sinngemäß für die mitversicherten Personen.

2.3 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag stehen nur 
dem Versicherungsnehmer zu.

3. Wann können die Leistungen nicht gewährt werden?

3.1 Es besteht, soweit nichts anderes vereinbart ist, kein Versiche-
rungsschutz, wenn das Ereignis, aufgrund dessen die Würzburger 
in Anspruch genommen wird (Schadenfall),

3.1.1 durch Krieg, innere Unruhen,Verfügung von hoher Hand, Erdbeben 
oder Kernenergie verursacht wurde,

3.1.2 vom Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person vorsätz-
lich herbeigeführt wurde,

3.1.3 der Schadensort weniger als 50 km Luftlinie von seinem ständigen 
Wohnsitz entfernt liegt.

4. Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles (Obliegenheiten)?

4.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Eintritt des Schadenfalles

4.1.1 den Schaden der Würzburger innerhalb 48 Stunden anzuzeigen,

4.1.2 sich mit der Würzburger darüber abzustimmen,ob und welche Leis-
tungen diese erbringt,

4.1.3 den Schaden so gering wie möglich zu halten und eventuelle Wei-
sungen der Würzburger zu befolgen,

4.1.4 der Würzburger jede zumutbare Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang ihrer Entschädigungs-
pflicht zu gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der 
Schadenhöhe vorzulegen und ggf.die behandelnden Ärzte von der 
Schweigepflicht zu entbinden,

4.1.5 der Würzburger bei der Geltendmachung die aufgrund unserer 
Leistungen auf uns übergegangenen Ansprüche gegenüber Dritten 
zu unterstützen und der Würzburger die hierfür benötigten Unter-
lagen auszuhändigen.

4.2 Macht der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ent-
gegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder 
nicht wahrheitsgemäße Angaben oder stellt der Versicherungs-
nehmer bzw.die versicherte Person dem Versicherer vorsätzlich die 
verlangten Belege nicht zur Verfügung oder verletzen diese sonsti-
ge vertragliche Obliegenheiten, verliert der Versicherungsnehmer 
bzw. die versicherte Person ihren Anspruch auf die Versicherungs-
leistung. Verstößt der Versicherungsnehmer bzw.die versicherte 
Person grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verliert der 
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ihren Anspruch 
zwar nicht vollständig, aber der Versicherer kann die Leistung im 
Verhältnis zur Schwere ihres Verschuldens kürzen.Eine Kürzung 
erfolgt nicht,wenn der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte 
Person nachweisen, dass der Versicherungsnehmer bzw. die versi-
cherte Person die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung 
oder zur Beschaffung von Belegen bleibt der Versicherer jedoch in-
soweit zur Leistung verpflichtet als der Versicherungsnehmer bzw. 
die versicherte Person nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht ursächlich war.

Die vollständige und teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer bzw. die 

versicherte Person durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die 
Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung 
von Belegen arglistig wird der Versicherer in jedem Fall von seiner 
Verpflichtung zur Leistung frei.

4.3 Hat der Versicherungsnehmer aufgrund der Leistung der Würzbur-
ger Kosten erspart, die er ohne den Schadeneintritt hätten aufwen-
den müssen, kann die Würzburger ihre Leistung um einen Betrag in 
Höhe dieser Kosten kürzen.

4.4 Hat der Versicherungsnehmer aufgrund desselben Schadenfalles 
neben den Ansprüchen auf Leistungen der Würzburger auch Er-
stattungsansprüche gleichen Inhalts gegen Dritte,kann er insge-
samt keine Entschädigung verlangen, die seinen Gesamtschaden 
übersteigt.

5. Was gilt,wenn Ansprüche gegen Dritte bestehen?

5.1 Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Scha-
denersatzansprüche nicht versicherungsrechtlicher Art gegen Drit-
te, so besteht,unbeschadet des gesetzlichen Forderungsübergangs 
gemäß § 86 VVG die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, 
in der aus dem Versicherungsvertrag Kostenersatz geleistet wird, 
an die Würzburger schriftlich abzutreten.Der Versicherungsneh-
mer bzw.die versicherte Person haben ihren Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form und Fristvorschriften zu wahren und bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken.Verletzt der Versicherungsnehmer bzw.die versicherte 
Person diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leis-
tung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz 
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere seines Verschuldens bzw.des Verschul-
dens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person.

5.2 Soweit der Versicherte von schadenersatzpflichtigen Dritten Ersatz 
der ihm entstandenen Aufwendungen erhalten hat,ist die Würz-
burger berechtigt, den Ersatz auf unsere Leistungen anzurechnen.

6. Wann können Forderungen aufgerechnet werden?

Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen der Würzbur-
ger nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist.

7. Was ist bei Mitteilungen an die Würzburger zu beachten?

Willenserklärungen und Anzeigen muss der Versicherungsnehmer 
bzw. die versicherte Person in Textform gegenüber der Würzburger 
abgeben.Zu ihrer Entgegennahme sind Versicherungsvermittler 
nicht berechtigt.

8. Welches Gericht ist zuständig?

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Würzburger 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der 
Würzburger oder dem für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassungen der Würzburger. Örtlich zuständig ist auch das 
Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder,in Ermangelung eines sol-
chen,seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungs-
nehmer müssen bei dem Gericht erhoben werden,das für deinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge-
wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

9.  Anschrift der Würzburger

Würzburger Versicherungs-AG,Bahnhofstraße 11, D-97070 Würz-
burg

10. Service-Telefonnummer

Für die unter Ziff. 1 genannten Leistungen steht die Würzburger 
dem Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person rund um 
die Uhr telefonisch zur Verfügung. Die Telefonnummer lautet:  
+49 (0) 931 / 27 95 255
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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 Län-
der mit einer an die Bundesrepublik Deutschland direkt angrenzen-
den Staatsgrenze für die Organisation und den Ersatz der Kosten 
eines Rücktransportes für eine auf der Reise erkrankte oder verletz-
te versicherte Person vom Aufenthaltsort zum nächstgelegenen 
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 Person Er-
satz aus einem anderen, eigenen Versicherungsvertrag beanspru-
chen kann. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf allgemeinere 
Versicherungen wie etwa Krankenversicherungen, Schutzbrief-
versicherungen oder die gesetzlichen Leistungen der Sozialver-
sicherungsträger und zwar auch dann, wenn diese ihrerseits eine 
Subsidiaritätsklausel enthalten sollten. Im Hinblick auf solche Ver-
sicherungen gilt die Versicherung nach diesem Vertrag als speziel-
lere 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 kostenverursachenden 
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 Schaden-
bearbeitung notwendigen Unterlagen nach Rückkehr vorzulegen.

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 poli-
zeilich 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

Telefon 09 31 . 27 95-0 | Telefax 09 31 . 27 95-291

Sitz der Gesellschaft Würzburg, Amtsgericht Würzburg, HRB 3500
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