
 

 

 

 
 
Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen 

 

 
Die asspario Luftfahrt-Kaskoversicherung - T18.1.0- für 
 

• Kopter 
• Drohnen 
• Unbemannte Ballone 
• Drachen 
• Sonstige unbemannte Fluggeräte 
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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 
 
besten Dank für Ihr Interesse an unseren asspario-Produkten. 
 
Die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die 
 

• Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Luftfahrt-Kaskoversicherung (LKB), Teil A 

• Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen und Zusatzbedingungen zur asspario Luft-
fahrt-Kaskoversicherung Teil B 

• sowie gesetzliche Bestimmungen. 

 
Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen sind im Ver-
sicherungsschein beschrieben. 
 
Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler gerne zur Verfügung. 
 
Ihr 
asspario Versicherungsdienst AG 
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Allgemeine Kundeninformationen 

 

Angaben der Gesellschaften 

 

➢ Gesellschaftsangaben 

(Identität des Versicherers) 
 
Bayerische Beamten Versicherung AG 
Aktiengesellschaft 
Registergericht und Registernummer: Amtsgericht München, HRB 41186 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrats:  Erwin Flieger 
Vorstand:    Martin Gräfer (Vorsitzender) 

Thomas Heigl 
Dr. Herbert Schneidemann 

 
Postanschrift:    Thomas-Dehler-Str. 25 
     81737 München 
 

➢ Ladungsfähige Anschrift 

Hausanschrift:    Thomas-Dehler-Str. 25 
     81737 München 
 

➢ Hauptgeschäftstätigkeit 

Die Bayerische Beamten Versicherung AG ist durch Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde zum Betrieb der Schaden- und 
Unfallversicherung berechtigt. 
 

➢ Aufsichtsbehörde 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
 
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 
 

➢ Für den oben genannten Versicherer handeln wir namens und in Vollmacht als Ihr Assekuradeur: 

 
Anschrift: 
asspario Versicherungsdienst AG 
Bosenheimer Str. 286 
55543 Bad Kreuznach 
Tel. (0 671) 88765-0 
Fax: (0 671) 88765-299 
Mail: info@asspario.de 
 
Aufsichtsratsvorsitzender: Armin Greisinger 
Vorstand: Holger Koppius (Vorsitzender), Frank Löffler, Maximilian Buddecke  
Handelsregister: Bad Kreuznach HRB 22161 
 

➢ Informationen zur Versicherungsleistung und zum Gesamtbeitrag 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, wie Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistungen 
sowie den Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) haben wir Ihnen bereits im jeweiligen Produktinformations-
blatt, den zugehörigen Allgemeinen Versicherungsbedingungen bzw. in unserem Vorschlag genannt. 
 

➢ Ansprechpartner zur außergerichtlichen Schlichtung 

Ihre individuelle, persönliche und kompetente Beratung ist unser Ziel. Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden 
Sie sich bitte an 
 



 
 
 

 
 

 

 
asspario Luftfahrt-Kaskoversicherung  Stand: 
01.03.2018  T18.1.0 Luft-Haftpflicht 
  

 
 

➢ Beauftragter für die Anliegen der Mitglieder 

Bayerische Beamten Versicherung AG 
-Beschwerdemanagement- 
Thomas-Dehler-Str. 25 
81737 München 
 
oder an den Versicherungsombudsmann als gesetzliche Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten: 

 

➢ Versicherungsombudsmann 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird dadurch nicht berührt. 
 

➢ Gültigkeitsdauer von Vorschlägen und sonstigen vorvertraglichen Angaben 

Die Ihnen für den Abschluss Ihres Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellten Informationen haben eine befristete Gültig-
keitsdauer. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen (Broschüren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und 
sonstigen Preisangaben. Sofern in den Informationen keine Gültigkeitsdauer angegeben ist, gelten sie für eine Dauer von vier 
Wochen nach Veröffentlichung. 
 

➢ Bindefrist 

Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages einen Monat gebunden. 
 

➢ Zustandekommen des Vertrages 

Der Vertrag kommt durch Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages und unsere Annahmeerklärung durch Über-
sendung des Versicherungsscheines zustande, wenn Sie nicht von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Im Fall von Abwei-
chungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und Hinweise auf die 
damit verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. 
 

➢ Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverzüglich 
nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab 
diesem Zeitpunkt. Sofern bestimmte Wartezeiten bestehen, sind diese in dem jeweiligen Produktinformationsblatt enthalten. 
 

➢ Vorläufige Deckung 
Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage ab dem darin genannten Zeitpunkt in 
Kraft treten. Diese ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsver-
handlungen oder bei Vorlage des Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet. 
 

➢ Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) 
in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten 
haben, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbin-
dung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: asspario Versicherungsdienst AG, Bosenheimer Str. 286, 
55543 Bad Kreuznach. Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versiche-
rungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen 
Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage 
einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt 
werden. 
 
 

➢ Widerrufsfolgen  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
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Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbe-
halten, dabei handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 des von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Beitrags. Die 
Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versi-
cherungsschutz nicht vor Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen und gezo-
gene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

 

➢ Besondere Hinweise  
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Monat. Soweit eine vorläufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des Widerrufs bei uns. 

 

➢ Laufzeit , Mindestlaufzeit 
Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrags verweisen wir auf die Hinweise im Produktinformationsblatt. 

 

➢ Beendigung des Vertrages 
Einzelheiten entnehmen Sie dem Produktinformationsblatt und den Versicherungsbedingungen. 
 

➢ Anwendbares Recht/Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Ansprüche gegen uns als Versicherer können Sie vor dem Gericht an Ihrem Wohnort bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort oder 
vor dem Amts- bzw. Landgericht in München (Sitz der Gesellschaft) geltend machen. 
 

➢ Vertragssprache 
Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in deutscher Sprache statt, es sei denn, 
dass im Einzelfall anders lautende Vereinbarungen getroffen werden. 
 

➢ Zahlweise 

 

• Erstbeitrag 

Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach 
Zugang des Versicherungsscheins erfolgt. 
 

• Folgebeitrag 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitraums bewirkt ist. 
 

• SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ist mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer be-
rechtigten Einziehung nicht widersprechen. 
 

• Zahlweise 
Falls wir mit Ihnen unterjährige Zahlweise vereinbaren, ist grundsätzlich jährliche, ½-jährliche, ¼-jährliche oder monatliche Bei-
tragszahlung möglich, wobei ein Zuschlag für unterjährige Beitragszahlung berechnet werden kann. 
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Produktinformationsblatt zur Luftfahrt-Kaskoversicherung  

Vorbemerkung 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informa-
tionen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich auf dem Angebot, dem Versicherungsschein und den beigefüg-
ten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.  
 

Art der Versicherung  

Wir bieten Ihnen eine Kasko-Versicherung für Ihr Luftfahrzeug an. Grundlagen sind die beigefügten Luftfahrt-Kaskoversicherungs-Bedingungen 
AKB 2017, sowie alle weiteren enthaltenen Besonderen Bedingungen, Vereinbarungen und Klauseln. 

 

Was ist versichert 

Die Luftfahrt-Kaskoversicherung versichert Ihr Luftfahrzeug gegen alle unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen wie 
zum Beispiel:  
- Unfallschäden, auch selbst verursachte (durch Bedienungsfehler), die einen Teil- oder Totalschaden zur Folge haben,  
- Anprall, Bodenstürze, Bruchschäden  
Soweit vereinbart, ist auch Zubehör versichert, das im Luftfahrzeug fest eingebaut ist, sowie am Luftfahrzeug fest angebaute Teile.  
 
Was wird ersetzt 
Bei Totalverlust ersetzen wir bei neu angeschafften Sachen innerhalb der ersten 12 Monate nach Anschaffung den Anschaffungspreis als Versi-
cherungswert, jedoch maximal den aktuell gültigen Hersteller-Verkaufspreis am Schadentag, ohne sonstige Abzüge „neu für alt“, zuzüglich et-
waiger Frachtkosten.  
Bei gebraucht angeschafften Sachen wird auf den Abzug „neu für alt“ ebenfalls verzichtet, solange die versicherten Sachen zum Schadenzeit-
punkt nachweislich insgesamt nicht älter als 12 Monate waren. Ist Ihr Luftfahrzeug älter als 12 Monate werden fest vereinbarte Abzüge vom 
Wiederbeschaffungswert vorgenommen.  
Im Teilschadenfall, bei einer reinen Beschädigung, übernehmen wir die für die Wiederherstellung erforderlichen Materialkosten. Soweit die Wie-
derherstellung/ Reparatur über Fachgeschäfte und/oder Fachbetriebe erfolgt, ersetzen wir außerdem die nachgewiesenen Arbeitskosten in 
begrenztem Umfang innerhalb fester Stundensätze und Obergrenzen.  
 

Beitrag, Fälligkeit und Zahlungszeitraum 

• Zu zahlender Gesamt-Jahresbeitrag*       __ __ __ __ EUR 

• Zahlweise □ jährlich □ 1/2-jährlich □ 1/4-jährlich □ monatlich 

• Zu zahlender Gesamt-Jahresbeitrag gemäß Zahlweise*      __ __ __ __ EUR 

• Erstmals zum Versicherungsbeginn            __ __ __ __ __ __ __ __ 

• Vertragsablauf              __ __ __ __ __ __ __ __ 

*inkl. aller Zuschläge und Nachlässe sowie der gesetzlichen Versicherungssteuer 
 
Die jeweiligen Fälligkeiten und den Zahlungszeitraum entnehmen Sie ebenfalls dem Vorschlag. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Ab-
schnitt Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung der AHB. 
 

Beitragszahlung und Rechtsfolgen bei verspäteten oder unterbliebenen Zahlungen 

Ihre Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versiche-
rungsscheins erfolgt. Zahlungen von Folgebeiträgen gelten als rechtzeitig, wenn sie jeweils zu den im Versicherungsschein genannten Fälligkeiten 
geleistet werden. Sofern Sie uns eine Einzugsermächtigung (Lastschriftverfahren) erteilen, gilt Ihre Zahlung jeweils als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zum angegebenen Fälligkeitstag von uns eingezogen werden kann und Sie der berechtigten Einziehung nicht widersprechen. Nicht recht-
zeitige Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages oder eines Folgebeitrages kann zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung der AHB. 
 

Leistungsausschlüsse 

Kein Versicherungsschutz besteht zum Beispiel bei Schäden, 

• die Sie absichtlich herbeiführen (Vorsatz) 

 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie Ziffer 4 Ausschlüsse der AKB Teil A sowie den jeweiligen BBR. 
 

Pflichten (Obliegenheiten) 

Bei Abschluss des Versicherungsvertrages, während der Vertragslaufzeit und bei Eintritt des Versicherungsfalles sind bestimmte Pflichten zu 
erfüllen. 
 
Fahrlässige, grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzungen können uns, je nachdem berechtigen, vom Vertrag zurückzutreten, den Vertrag 
zu kündigen, die Leistungen zu kürzen bzw. ganz zu versagen oder die Vertragsbestimmungen bzw. den Beitrag anzupassen. 
 
Einige Beispiele nennen wir Ihnen in diesem Produktinformationsblatt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie Abschnitt Obliegenheiten des Versi-
cherungsnehmers der AHB.  
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• bei Vertragsabschluss 

Die im Angebot erhaltenen Fragen müssen Sie unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Andernfalls können wir vom Vertrag 
zurücktreten oder ihn kündigen und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebenenfalls können wir auch die Versicherungsprämien anpas-
sen.  
 

• während der Vertragslaufzeit 

Durch eine Veränderung der Umstände/Tätigkeit, die Sie uns zu Vertragsbeginn angegeben haben, kann sich die Notwenigkeit ergeben, den 
Versicherungsvertrag anzupassen. Sie müssen uns daher mitteilen, ob und welche Änderungen eingetreten sind. Gegebenenfalls können wir 
auch die Versicherungsprämien anpassen. 
 

• bei Eintritt des Versicherungsfalls 

Bei Eintritt des Versicherungsfalls sind insbesondere Sie verpflichtet, uns den Eintritt des Versicherungsfalls, nachdem Sie bzw. der Dritte vom 
Versicherungsfall Kenntnis erlangt haben, unverzüglich anzuzeigen, uns alle zur Prüfung des Schaden- / Leistungsfalles notwendigen Auskünfte 
zu erteilen und Unterlagen zu überlassen.  
 
Übrigens: Ihre erste Schadenmeldung können Sie schnell und einfach telefonisch vornehmen. Über das Bayerische Schaden-Service-Telefon 
089-6787-7777 sind wir für Sie 7 Tage die Woche und 24 Stunden täglich erreichbar. 
 

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlösung des Versicherungsscheines durch Zahlung des Beitrags, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeit-
punkt. Beachten Sie hierzu auch den Abschnitt „Beitragszahlung und Rechtsfolgen bei verspäteten oder unterbliebenen Zahlungen“. 
 
Der Versicherungsschutz endet mit Beendigung des Versicherungsvertrags und in anderen vertraglich oder gesetzlich genannten Fällen. 
 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie Abschnitt Dauer und Ende des Vertrags / Kündigung der AHB. 
 

Hinweis zur Beendigung des Vertrags 

Der Vertrag endet durch Kündigung oder Risikofortfall und in weiteren vertraglich oder gesetzlich genannten Fällen. 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie Abschnitt Dauer und Ende des Vertrags / Kündigung der AHB. 
 
Bei Verträgen mit festem Vertragsablauf ohne Verlängerungsvereinbarung endet der Vertrag automatisch zum vereinbarten Zeitpunkt. Eine Kün-
digung ist nicht erforderlich. 
 

• Risikofortfall 

Grundsätzlich erlischt der Versicherungsschutz bei vollständigem und dauerndem Wegfall des versicherten Risikos. 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 

 
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzel-
heiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach 
gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz 
noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur 
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Unsere Leistung entfällt jedoch, wenn 
Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.  
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. 

2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, 
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrenumstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf deren Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, 
werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses 
Recht werden Sie in der Mitteilung hingewiesen. 
 
Ausübung unserer Rechte  
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kennt-
nis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung 
können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahr-
umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.  
 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt haben.  
 
Stellvertretung durch eine andere Person  
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kün-
digung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch 
Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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 asspario 
best select 

 

asspario 
top select 

 

Mitversicherte Personen   

Versicherungsnehmer sowie mitversicherte Repräsentanten  ● ● 

Als Repräsentanten gelten: - Ehepartner und Lebensgefährten, - Kinder ab 16 Jah-
ren, - Geschwister, Eltern und sonstige verwandte ersten Grades, - bei gewerbli-
chem Einsatz zusätzlich auch Mitarbeiter und sonstige vom VN beauftragte Perso-
nen, sofern diese die im Versicherungsschein genannten Mindestvoraussetzungen 
zur Flugerfahrung erfüllen.  

● ● 

Versicherte Sachen   

Im Versicherungsschein aufgeführtes Flugobjekt  ● ● 

Fernsteuerung bzw. Steuergerät  ● ● 

fest eingebaute Kamera  ● ● 

abnehmbare Kamera  -- ● 

Touchpad als Steuergerät (z.B. Smartphone, Tablet), während des Gebrauchs als 
Fernsteuerung in Verbindung mit dem Flugobjekt  

-- 
● 

Ladegeräte  -- ● 

Ersatz- und Wechselakkus/-batterien  -- ● 

lose Ersatzteile  -- ● 

Anbauteile /-geräte in Verwendung mit dem Flugobjekt (z.B. Messgerät)  -- ● 

Transportkoffer -- ● 

Leistungen 
 

  

Geltungsbereich 

Bundesrepublik 
Deutschland, EU-
Staaten, Schweiz 

und Norwegen  
 

weltweit  
 

Maximales Abfluggewicht 25 kg  ● ● 

Versicherungsschutz während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs, einschließ-
lich des eigentlichen Flugbetriebs im Freien  

● ● 

Versicherungsschutz während der Aufbewahrung in geeigneten Räumen in Gebäu-
den mit harter Dachung  

● ● 

Transportschäden während der Beförderung in Kraftfahrzeugen und sonstigen Be-
förderungsmitteln  

-- ● 

Diebstahl aus Kraftfahrzeugen während Transport (SB 20 %, min. 250 EUR)  -- ● 

Bedienungsfehler  ● ● 

Anprall, Bodenstürze, Bruchschäden  ● ● 

vorsätzliche Beschädigung durch Dritte  ● ● 

Konstruktions- oder Materialfehler nach Ablauf der Gewährleistungsfrist / Garantie  ● ● 

Totalschaden (innerhalb der ersten 12 Monate gilt der Versicherungswert, anschlie-
ßend erfolgen Abzüge nach bedingungsgemäß definierter Altersstaffel)  

● ● 

Materialkosten (innerhalb der ersten 12 Monate zu 100%, anschließend Abzüge nach 
bedingungsgemäß definierter Altersstaffel)  

● ● 

Reparaturkosten  

50 EUR je Stunde, 
max. 250 EUR je 

Schadenereignis²  
 

50 EUR je Stunde, 
max. 250 EUR je 

Schadenereignis²  
 

Innovationsklausel / Bedingungsverbesserungen  ● ● 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz    

Coming Home/Failsafe-Funktion (automatische Rückkehr an die Startposition oder 
automatisches Landen) bei Signalverlust, Störsignalen und/oder niedriger Batterie-
leistung  

● ● 

eingebauter Flugdatenschreiber (für Drohnen mit einer Versicherungssumme über 
2.000 EUR)  

Bei fehlendem 
Flugdatenschrei-
ber, gilt die dop-

pelte Selbstbeteili-
gung 

Bei fehlendem 
Flugdatenschrei-
ber, gilt die dop-

pelte Selbstbeteili-
gung 

Selbtbeteiligung    

privat  
100 EUR je Scha-

denfall 
100 EUR je Scha-

denfall 

gewerblich  
15% mind. 150 EUR 

je Schadenfall 
15% mind. 150 EUR 

je Schadenfall 

Wartezeit   

privat 30 Tage 30 Tage 

gewerblich  
Je Pilot 3 Stunden 

laut Flugbuch 
Je Pilot 3 Stunden 

laut Flugbuch 
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Teil A Luftfahrt-Kaskoversicherungs-Bedingungen 
 

(LKB 2018) 
 

(Stand: März 2018) 

 
 

 

 
Der Versicherungsumfang 

Aus dem Antrag, dem Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen ergibt sich die Art der Versicherung, sowie für 
welche Luftfahrzeuge, Verwendungszwecke, berechtigte 
Luftfahrzeugführer und Tätigkeiten jeweils Versicherungs-
schutz besteht. 

1  Gegenstand der Versicherung 

1.1 Versichert ist das Luftfahrzeug in seiner serienmä-
ßigen Standardausstattung oder -variante. 

 Für Zusatzausrüstungen besteht Versicherungs-
schutz nur nach besonderer Vereinbarung. 

 Zubehör ist nicht Gegenstand der Kaskoversiche-
rung. Zubehör sind bewegliche Sachen, die, ohne 
Bestandteile des Luftfahrzeugs zu sein, dem Be-
trieb des Luftfahrzeugs dauernd zu dienen be-
stimmt sind und sich im oder am Luftfahrzeug be-
finden. 

1.2 Nach Maßgabe dieser Bedingungen leistet der Ver-
sicherer bis zur Höhe der Versicherungssumme 

Entschädigung für jedes auf das Luftfahrzeug von 
außen einwirkende Schadenereignis, das einen 
Total- oder Teilschaden zur Folge hat (Versiche-
rungsfall). 

1.3  In der Stillliegekaskoversicherung umfasst der Ver-
sicherungsschutz lediglich das Ruherisiko sowie 
Triebwerksprobeläufe und Rollvorgänge, die nicht 
mit einem Flug zusammenhängen. 

1.4  Luftfahrzeuge sind nur versichert, 

1.4.1  wenn sie sich bei Eintritt des Schadenereignisses 
in einem Zustand befunden haben, der den gesetz-
lichen Bestimmungen und behördlichen Auflagen 
über das Halten und den Betrieb von Luftfahrzeu-
gen entsprochen hat und/oder wenn behördliche 
Genehmigungen, soweit erforderlich, erteilt waren; 

1.4.2  wenn der/die Führer des Luftfahrzeugs bei Eintritt 
des Schadenereignisses die vorgeschriebenen Er-
laubnisse und erforderlichen Berechtigungen oder 
wetterbedingte Freigabe hatten. 
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 Das Fehlen der Erlaubnisse und Berechtigungen 
beeinflusst den Versicherungsschutz nicht, wenn 
das Luftfahrzeug ohne Wissen und Willen des Ver-
sicherungsnehmers benutzt wurde und die Benut-
zung des Luftfahrzeugs nicht durch sein Verschul-
den ermöglicht worden ist.  

2  Geltungsbereich 

 Der Versicherungsschutz gilt weltweit für alle wäh-
rend der Versicherungsdauer eintretenden Versi-
cherungsfälle. 

3  Umfang der Leistung 

3.1  Totalschaden 

3.1.1  Im Totalschadenfall ersetzt der Versicherer den 
Wiederbeschaffungswert (ohne Wiederbeschaf-
fungskosten) bei Schadeneintritt, jedoch nur bis zur 
Höhe der Versicherungssumme. Bei vereinbartem 
Taxwert wird dieser ersetzt, soweit keine Überver-
sicherung besteht. Wiederbeschaffungswert ist der 
Kaufpreis, den der Versicherungsnehmer aufwen-
den muss, um ein gleichwertiges Luftfahrzeug zu 
erwerben. Überversicherung liegt vor, wenn bei 
Vertragsabschluss der Taxwert den Wiederbe-
schaffungswert erheblich übersteigt. 

 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die Kosten der 
Wiederherstellung den Wiederbeschaffungswert o-
der Taxwert des Luftfahrzeugs voraussichtlich er-
reichen oder das Luftfahrzeug unwiederbringlich 
verloren ist. Es gilt auch als unwiederbringlich ver-
loren, wenn die Kosten für Suche, Bergung, Trans-
port und Wiederherstellung den Wiederbeschaf-
fungswert bzw. Taxwert erreichen. 

3.1.2  Vom Wiederbeschaffungs- oder Taxwert werden 
abgesetzt eine vereinbarte Selbstbeteiligung sowie 
der vom Versicherer festgestellte Wert der verwert-
baren Teile, soweit nicht der Versicherer die Ver-
wertung übernimmt. Bis zur Entscheidung des Ver-
sicherers hierüber, darf der Versicherungsnehmer 
nur mit Zustimmung des Versicherers über das be-
schädigte Luftfahrzeug oder Teile davon verfügen. 

 Der Versicherer ist ermächtigt, aber nicht verpflich-
tet, über verwertbare Teile auf eigene Rechnung zu 
verfügen. In diesem Fall hat der Versicherungsneh-
mer, entsprechend dem Verlangen des Versiche-
rers, das Luftfahrzeug oder Teile davon sowie alle 
dazugehörigen Dokumente zur Verfügung zu stel-
len und die zur Eigentumsübertragung oder Um-
schreibung erforderlichen Erklärungen abzugeben 
bzw. den Versicherer hierzu zu bevollmächtigen. 

3.1.3  Neben der Entschädigungsleistung für das total be-
schädigte Luftfahrzeug werden nachgewiesene 
Aufwendungen erstattet 

- für Suche, Bergung und Transport bis insge-
samt 10.000 EUR und 

- für Entsorgung nicht mehr verwertbarer Teile o-
der Reste bis 5.000 EUR.  

3.2  Teilschaden 

3.2.1  Im Teilschadenfall ersetzt der Versicherer die scha-
denbedingten Aufwendungen für die Wiederher-
stellung des Luftfahrzeugs, bei Abhandenkommen 
oder Zerstörung von Instrumenten und Teilen de-
ren Wiederbeschaffungswert, jeweils unter Abzug 
der vereinbarten Selbstbeteiligung. 

 Ein Teilschadenfall liegt vor, wenn die Kosten der 
Wiederherstellung eines Luftfahrzeugs den in Ziffer 
3.1 beschriebenen Leistungsumfang nicht errei-
chen. 

 Erstattungsfähig sind nachgewiesene Aufwendun-
gen für 

3.2.1.1  Suche, Bergung und Transport bis 10 % der Versi-
cherungssumme je Luftfahrzeug, mindestens 
10.000 EUR und max. 50.000 EUR 

 Höhere Aufwendungen für Suche, Bergung und 
Transport des beschädigten Luftfahrzeugs können 
erstattet werden, wenn sie im Interesse des Kasko-
versicherers geboten waren und zusammen mit 
den voraussichtlichen Aufwendungen für die Wie-
derherstellung die Versicherungssumme nicht er-
reichen; 

 Ersetzt werden Kosten für den Transport vom Un-
fallort zu der vom Versicherer genehmigten Repa-
raturstelle und zurück zum regelmäßigen Standort. 
Kosten, die auch ohne Schadenereignis entstan-
den wären, um das Luftfahrzeug zum regelmäßi-
gen Standort zu verbringen, werden nicht erstattet; 

3.2.1.2  Material und Ersatzteile sowie Arbeitslöhne ohne 
Eil- und Überstundenzuschläge; 

3.2.1.3  Werkstatt- und Abnahmeflüge; 

3.2.1.4  die erforderliche Entsorgung schadenbedingt aus-
getauschter Betriebsstoffe und Teile des Luftfahr-
zeugs bis 5.000 EUR. 

3.2.2  Zum Nachweis der zu erstattenden Aufwendungen 
sind dem Versicherer die Belege einschließlich et-
waiger Fremdrechnungen im Original vorzulegen. 

 Der luftfahrttechnische Betrieb ist bei Auftragsertei-
lung vom Versicherungsnehmer hierauf hinzuwei-
sen. 

 Fremdrechnungen in anderer als der Währung des 
Versicherungsvertrags werden zu dem am Tag ih-
rer Erstellung gültigen Kurs umgerechnet. 

3.2.3  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er das 
Luftfahrzeug nicht wiederherstellen lässt, leistet der 
Versicherer eine angemessene Entschädigung un-
ter Zugrundelegung des günstigsten Kostenvoran-
schlags ohne Mehrwertsteuer, maximal die Diffe-
renz zwischen dem Wiederbeschaffungswert und 
dem bei Veräußerung des beschädigten Luftfahr-
zeugs erzielbaren Erlös. In diesem Fall verringert 
sich die Versicherungssumme um die Höhe der 
Entschädigungsleistung. 

3.2.4  Lag die Versicherungssumme unter dem Widerbe-
schaffungswert, leistet der Versicherer Ersatz nur 
im Verhältnis der Versicherungssumme zum Wie-
derbeschaffungswert. 
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3.3  Der Versicherer übernimmt auch die Kosten der 
von ihm beauftragten Sachverständigen sowie die 
Kosten für die Erstellung von ihm angeforderter 
Kostenvoranschläge. 

3.4  Im Fall von Entwendung oder Verschollenheit wird 
nicht vor Ablauf einer dreimonatigen Frist geleistet. 
Diese Frist beginnt mit dem Versicherungsfall. 

4  Ausschlüsse 

4.1  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden 

4.1.1  die zusammenhängen mit Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufstand, Revolution, Rebellion, Streik, Aus-
sperrung, Aufruhr, inneren Unruhen, Arbeitsunru-
hen, Terror-, oder Sabotageakten, Flugzeugentfüh-
rung, Beschlagnahme und sonstigen Verfügungen 
von Hoher Hand; 

4.1.2  die zusammenhängen mit jeder Explosion einer 
Kriegswaffe unter Anwendung atomarer Kernspal-
tung und/oder Kernfusion, sonstiger radioaktiver 
Strahlungseinwirkung und mit jeglicher explosiven 
nuklearen Baugruppe oder Teilen davon; 

4.1.3  die darauf zurückzuführen sind, dass das abge-
stellte Luftfahrzeug nicht in zumutbarer Weise oder 
gemäß den Anweisungen des Herstellers gesichert 
war; 

4.1.4  die der Versicherungsnehmer oder seine Leute ver-
ursachen durch Arbeiten am Luftfahrzeug, und 
zwar an dem Teil einer Baugruppe (technische Ein-
heit) des Luftfahrzeugs, das unmittelbar Gegen-
stand der Arbeiten ist (Bearbeitungsfehler). Ist das 
Luftfahrzeug als Ganzes Gegenstand einer Bear-
beitung, gilt dieser Ausschluss nur bezüglich der 
Teile, auf die unmittelbar eingewirkt wurde; 

4.1.5  die unmittelbar durch Fehlbedienung oder unmittel-
bar durch innere Betriebsvorgänge verursacht sind 
oder die Folge von betriebsbedingt unvermeidba-
ren, notwendigen oder in Kauf genommenen Ein-
wirkungen sind (Betriebsschaden); 

4.1.6  aus innerer Ursache am Triebwerk oder durch im 
Triebwerk oder Triebwerkschacht verbliebene Ge-
genstände; 

4.1.7  durch Abnutzung, Verschleiß, allmähliche Einwir-
kungen, Alterung, Korrosion, Feuchtigkeit sowie 
durch Frost; 

4.1.8  durch Fehler oder Mängel des Luftfahrzeugs, die 
dem Versicherungsnehmer bekannt waren oder 
sein mussten; 

4.1.9  die auf Vorsatz des Versicherungsnehmers zurück-
zuführen sind. 

 Nach dem Vertrag als berechtigt genannte Luftfahr-
zeugführer, die das Luftfahrzeug mit Zustimmung 
des Versicherungsnehmers und/oder Halters ge-
braucht haben, nimmt der Versicherer nur in Re-
gress bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Scha-
denverursachung. Ziffer 19 bleibt unberührt. 

4.1.10  durch explosive oder selbstentzündliche Gegen-
stände oder Flüssigkeiten an Bord, mit Ausnahme 

von Betriebsstoffen, Signal- und Rettungsmitteln; 

4.1.11  beim Transport von Luftfahrzeugen oder –teilen 
einschließlich Be- und Entladen; diese Transporte 
können durch gesonderte Vereinbarung einge-
schlossen werden. 

 Straßentransporte von Segelflugzeugen, Motor-
seglern und Ballonen, ferner Transporte von Luft-
fahrzeugen oder –teilen im Zusammenhang mit ei-
nem entschädigungspflichtigen Schaden sind auch 
ohne besondere Vereinbarung versichert. Wird 
während eines derartigen Transportes eines abge-
bauten Teils ersatzweise ein Austauschteil einge-
baut, stellt dies eine Gefahrerhöhung dar, die an-
zeigepflichtig ist. 

4.1.12  durch Unterschlagung sowie durch Diebstahl von 
Teilen und Instrumenten, die nicht fest mit dem 
Luftfahrzeug verbunden sind; 

4.1.13  wenn oder soweit eine Feuer- oder andere Sach-
versicherung leistungspflichtig ist. 

4.2  Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn 

4.2.1  der Versicherungsnehmer nach Abschluss des 
Vertrages ohne Zustimmung des Versicherers das 
Risiko erhöht oder eine solche Erhöhung einem 
Dritten gestattet. 

4.2.2  das Luftfahrzeug durch andere als nach dem Ver-
sicherungsvertrag als berechtigt genannte Luftfahr-
zeugführer geführt oder zu anderen als den versi-
cherten Zwecken verwendet wurde; dies gilt nicht 
bei Flügen durch einen luftfahrttechnischen Be-
trieb, die zur Erfüllung der werkvertraglichen Leis-
tung erforderlich sind. 

4.2.3 der Versicherungsnehmer zu Lasten des Versiche-
rers einen ihm zustehenden Schadenersatzan-
spruch aufgibt oder vor Eintritt des Schadenereig-
nisses ohne Zustimmung des Versicherers auf 
künftige Ersatzansprüche verzichtet hat. Innerhalb 
von Vereinen und Haltergemeinschaften besteht 
Leistungsfreiheit nur bei Verzicht auf künftige Er-
satzansprüche, die auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit beruhen. 

Besondere Bestimmungen 

5 Grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungs-
falls  
Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob 
fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
 
6 Gefahrerhöhung  
6.1 Begriff der Gefahrerhöhung  
Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich 
vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Ein-
tritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wären.  
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Eine Gefahrerhöhung liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als 
mitversichert gelten soll.  
Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vorliegen, wenn  

▪ sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag ge-
fragt worden ist;  

▪ bei Antragstellung vorhandene oder zusätzlich ver-
einbarte Sicherungen beseitigt oder vermindert 
werden.  

 
6.2 Pflichten des Versicherungsnehmers  
6.2.1 Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner 
Vertragserklärung ohne vorherige Zustimmung des Versi-
cherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vor-
nahme durch einen Dritten gestatten.  
6.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er 
diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.  
6.2.3 Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versiche-
rungsnehmers eine Gefahrerhöhung unabhängig von sei-
nem Willen ein, muss er sie dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, sobald er von der Gefahrerhöhung Kenntnis er-
langt.  
 
6.3 Rechte des Versicherers  
6.3.1 Kündigung  
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
6.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Beruht die Verlet-
zung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen.  
Der Versicherer kann nicht kündigen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten hat.  
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach 6.2.2 und 6.2.3 bekannt, kann sie den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  
6.3.2 Vertragsanpassung  
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung einen ihren Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechenden höheren Beitrag verlangen oder die Absiche-
rung der höheren Gefahr ausschließen.  
Erhöht sich in diesem Fall der Beitrag um mehr als 10 Pro-
zent oder schließt der Versicherer die Absicherung der hö-
heren Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.  
6.3.3 Erlöschen  
Das Recht des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.  
 
6.4 Umfang des Versicherungsschutzes bei Gefahrerhö-
hung  
6.4.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 

wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 6.2.1 
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, ihre Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
spricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen.  
6.4.2 Bei einer Gefahrerhöhung nach 6.2.2 und 6.2.3 ist der 
Versicherer bei vorsätzlicher Verletzung der Pflichten des 
Versicherungsnehmers nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, zu dem die Anzeige des Versicherers hätte zu-
gegangen sein müssen. Verletzt der Versicherungsnehmer 
seine Pflichten grob fahrlässig, so gilt 6.4.1 Satz 2 und 3 ent-
sprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-
stehen, wenn ihr die Gefahrerhöhung zu dem in Satz 1 ge-
nannten Zeitpunkt bekannt war.  
6.4.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt ferner be-
stehen,  
1 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ge-
fahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder den Umfang der Leistungspflicht war oder  
2 wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt war.  
 
7. Übergang von Ersatzansprüchen/Regress  
7.1 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versi-
cherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 
Der Versicherungsnehmer hat den Regressanspruch gegen 
den Dritten sicherzustellen, dem Versicherer die zur Verfol-
gung des Anspruchs erforderliche Hilfe zu gewähren, insbe-
sondere auf Verlangen den Anspruch im eigenen Namen 
gerichtlich geltend zu machen. Die Kosten hat der Versiche-
rer zu tragen und auf Verlangen vorzuschießen. Auf 4.1.9 
und 5 wird hingewiesen.  
7.2 Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheit ge-
mäß 7.1 vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als sie infolge dessen keinen Ersatz 
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässi-
gen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  
7.3 Abweichend von 7.2 besteht innerhalb von Vereinen und 
Haltergemeinschaften Leistungsfreiheit nur bei Verzicht auf 
künftige Ersatzansprüche, die auf Vorsatz beruhen. Soweit 
der Verzicht auf künftige Ersatzansprüche auf grobe Fahr-
lässigkeit beruht, ist der Versicherer berechtigt, ihre Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen.  
7.4 Bleibt im Fall einer grob fahrlässigen Schadenverursa-
chung des Versicherungsnehmers der Versicherer aufgrund 
und im Rahmen besonderer Vereinbarungen - zum Beispiel 
Sicherungsschein oder Sicherungsvereinbarung - Dritten 
zur Leistung verpflichtet, hat der Versicherer gegenüber 
dem Versicherungsnehmer insoweit einen Rückzahlungs- 
bzw. Regressanspruch. 

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung 

8  Beginn des Versicherungsschutzes 
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 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versi-
cherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der 
Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. 

 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Ver-
sicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in 
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu ent-
richten hat. 

9  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / ers-
ter oder einmaliger Beitrag 

9.1  Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich 
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins fällig. 

9.2  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtfolge auf-
merksam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.  

9.3  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Ver-
sicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht 
zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. 

10  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / 
Folgebeitrag 

10.1  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist, am Monatsersten des vereinbarten 
Beitragszeitraums fällig. 

10.2  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, ge-
rät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zah-
lung nicht zu vertreten hat. 

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

10.3  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, 
kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie 
die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechts-
folgen angibt, die nach den Ziffern 10.4 und 10.5 
mit dem Fristablauf verbunden sind. 

10.4  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, be-
steht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Ver-
sicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsauffor-
derung nach Ziffer 10.3 darauf hingewiesen wurde. 

10.5  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann 
der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 

Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer 
mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.3 da-
rauf hingewiesen hat. 

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versi-
cherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

11  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Last-
schriftmandat 

 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden 
kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht. 

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht ein-
gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt. 

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, 
weil der Versicherungsnehmer das SEPA-Last-
schriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versi-
cherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertre-
ten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden 
kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zah-
lung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu ver-
langen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermitt-
lung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom 
Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden 
ist. 

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten verein-
bart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fäl-
lig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lung einer Rate im Verzug ist. 

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährli-
che Beitragszahlung verlangen. 

13  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

13.1  Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der 
Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas an-
deres bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des 
Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
Versicherungsschutz bestanden hat. 

13.2  Endet das Versicherungsverhältnis durch Total-
schadenfall und hat der Versicherer hierfür eine 
Leistung erbracht, gebührt ihm abweichend von Zif-
fer 13.1 der volle Beitrag für das gesamte Versiche-
rungsjahr. 

Dauer und Ende des Vertrages, Kündigung 

14 Dauer und Ende des Vertrages 

14.1  Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein an-
gegebene Zeit abgeschlossen.  

14.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem 
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Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 
Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

14.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem 
Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

15  Wegfall des versicherten Risikos 

 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauer-
haft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüg-
lich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Bei-
trag zu, den er hätte erheben können, wenn die 
Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Weg-
fall Kenntnis erlangt. Ziffer 15.2 bleibt unberührt. 

16  Kündigung nach Versicherungsfall 

16.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt wer-
den, wenn der Versicherer eine Leistung nach Zif-
fer 3 erbracht hat oder gegen ihn Klage auf eine 
solche Leistung erhoben worden ist. 

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätes-
tens einen Monat nach Leistung oder - im Fall eines 
Rechtsstreites – nach Anerkenntnis, Vergleich oder 
Rechtskraft des Urteils in Textform zugegangen 
sein. 

16.2  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kün-
digung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufen-
den Versicherungsjahres, wirksam wird. 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam. 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

17  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers 

17.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrenerhebliche Umstände 

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe sei-
ner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm be-
kannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, 
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für den Entschluss des Versicherers erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch 
insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer Fragen im Sinne des  Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet 
sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss 
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem 
vereinbarten Inhalt abzuschließen.  

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versi-
cherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er 

selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig 
verschwiegen. 

17.2  Rücktritt 

17.2.1  Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versi-
cherer vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

17.2.2  Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein 
Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen An-
gaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge-
macht hat. 

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

17.2.3  Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz. 

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz 
nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig 
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in die-
sem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt hat. 

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser-
klärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

17.3.  Kündigung 

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

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

17.4  Rückwirkende Vertragsanpassung 

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kün-
digen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätte, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten, werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Bei-
trag um mehr als 10% oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
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Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen. 

17.5  Ausübung der Rechte des Versicherers 

 Der Versicherer muss die ihm nach den Ziffern 17.2 
bis 17.4 zustehenden Rechte innerhalb eines Mo-
nats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat 
die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklä-
rung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn 
für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Zif-
fern 17.2 bis 17.4 nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen hat. 

 Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 
17.2 bis 17.4 genannten Rechte nicht berufen, 
wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand o-
der die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

17.6  Anfechtung 

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer 
der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Anfechtungserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

18  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falls 

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

19  Obliegenheiten nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls 

19.1  Jeder Schadenfall ist dem Versicherer oder der im 
Versicherungsschein bezeichneten Stelle unver-
züglich anzuzeigen. Die erste Meldung soll enthal-
ten: 

- Typ, Kennzeichen und Baujahr des Luftfahr-
zeugs; Zeitpunkt, Ort, vermutliche Ursache und 
ungefähres Ausmaß des Schadens, 

- Adresse, Telefon, Fax-Anschluss, Email der für 
das beschädigte Luftfahrzeug Verantwortli-
chen. 

19.2  Der Versicherungsnehmer hat die Weisungen des 
Versicherers abzuwarten; er ist berechtigt, bei 
zwingender Notwendigkeit, insbesondere Ver-
kehrsbehinderung oder bedrohlicher Wetterlage, 
das beschädigte Luftfahrzeug vom Schadensort zu 
entfernen. In diesem Fall sind Fotos des Luftfahr-
zeugs in der Lage, in der es sich unmittelbar nach 

dem Schadenereignis befindet, anzufertigen und 
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. 

19.3  Nach der ersten Meldung sind dem Versicherer un-
verzüglich die Schadenanzeige und ein Bericht des 
verantwortlichen Luftfahrzeugführers einzusenden. 
Hält der Versicherer dafür Formulare vor, sollen 
diese verwendet werden. 

19.4  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, alles zu 
tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes und zur 
Vermeidung weiteren Schadens dienen kann. Er 
hat die Weisungen des Versicherers und des von 
ihm beauftragten Sachverständigen wegen der 
weiteren Behandlung des Schadens zu befolgen, 
insbesondere hat er dem Versicherer das versi-
cherte Luftfahrzeug sowie alle dazugehörigen Un-
terlagen zugänglich zu machen. Der Versicherer ist 
berechtigt, Teile des beschädigten Luftfahrzeugs 
zu Prüfzwecken zu entnehmen. 

 Soweit dritte Personen oder amtliche bzw. private 
Stellen mit der Untersuchung, Prüfung und Repa-
ratur des Luftfahrzeugs befasst sind, ist der Versi-
cherer ermächtigt, von diesen alle zweckdienlichen 
Auskünfte einzuholen. 

19.5  Über die Reparaturstelle entscheidet der Versiche-
rer oder von ihm beauftragte Sachverständige 
durch Reparaturfreigabe. Den Reparaturauftrag 
hat der Versicherungsnehmer oder sonst dazu Be-
rechtigte zu erteilen. 

19.6  Schäden durch Brand und strafbare Handlungen 
(z.B. Diebstahl, Sachbeschädigung) sind unver-
züglich auch der zuständigen Polizeidienststelle 
anzuzeigen; bei Diebstahl sind zusätzlich eine Liste 
aller in Verlust geratenen Sachen unter Angabe 
von Typ, Werk-Nummer und Baujahr einzureichen. 
Eine Bescheinigung der Polizei ist der Schaden-
meldung beizufügen. Wird aus Anlass eines Scha-
denfalles ein behördliches oder gerichtliches Ver-
fahren eingeleitet, hat der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer hiervon unverzüglich Kenntnis zu 
geben, auch wenn der Schaden schon gemeldet 
ist. 

19.7  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim 
Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit 
für die Abwehr und Minderung des Schadens zu 
sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers 
zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestat-
ten, diese Weisungen einzuholen. 

20  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenhei-
ten 

20.1  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegen-
heit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalls zu erfüllen hat, kann der Versiche-
rer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis 
von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. 
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ob-
liegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte. 
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20.2  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vor-
sätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer 
seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versi-
cherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhän-
gig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 
17.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

 Ziffer 20.1. bleibt unberührt. 

Weitere Bestimmungen 

21 Rechtsverhältnisse am Vertrag beteiligter Per-
sonen 

21.1  Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können 
ohne Genehmigung des Versicherers weder über-
tragen noch verpfändet werden. 

21.2  Soweit sich die Versicherung auf andere Personen 
als den Versicherungsnehmer erstreckt, finden die 
in diesen Bedingungen enthaltenen Regelungen 
auch auf diese Personen sinngemäße Anwendung. 

22  Regress 

22.1  Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf 
Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, geht 
der Anspruch auf den Versicherer über, soweit die-
ser den Schaden ersetzt. Der Versicherungsneh-
mer hat den Regressanspruch gegen den Dritten 
sicherzustellen, dem Versicherer die zur Verfol-
gung des Anspruches etwa erforderliche Hilfe zu 
gewähren, insbesondere auf Verlangen den An-
spruch im eignen Namen gerichtlich geltend zu ma-
chen. Die Kosten hat der Versicherer zu tragen und 
auf Verlangen vorzuschießen. Auf Ziffer 4.1.9 wird 
hingewiesen. 

22.2  Bleibt im Fall einer grobfahrlässigen Schadenverur-
sachung des Versicherungsnehmers der Versiche-
rer aufgrund und im Rahmen besonderer Vereinba-
rungen – z.B. Sicherungsschein oder Sicherungs-
vereinbarung - Dritten zur Leistung verpflichtet, hat 

der Versicherer gegenüber dem Versicherungs-
nehmer insoweit einen Rückzahlungs- bzw. Re-
gressanspruch. 

23  Fristen 

20.1 Ist ein Schadenereignis dem Versicherer nicht in-
nerhalb von sechs Monaten nach Schadeneintritt 
unter Angabe von Schadentag, Ort sowie Typ und 
Kennzeichen des vom Schaden betroffenen Luft-
fahrzeugs angezeigt worden, besteht kein An-
spruch auf Entschädigung. 

20.2  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet 
sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuches. 

20.3  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, ist die Ver-
jährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt 
gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versiche-
rers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

24  Sachverständigenverfahren 

24.1  Bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des 
Schadens, des Wiederbeschaffungswerts sowie 
über Art und Umfang der erforderlichen Wiederher-
stellungsarbeiten entscheidet ein Sachverständi-
genausschuss. 

24.2  Der Ausschuss besteht aus zwei Mitgliedern, von 
denen der Versicherer und der Versicherungsneh-
mer je eines benennen. Wenn der eine Vertragsteil 
innerhalb zweier Wochen nach schriftlicher Auffor-
derung sein Ausschussmitglied nicht benennt, wird 
auch dieses von dem anderen Vertragsteil be-
nannt. 

24.3  Soweit sich die Ausschussmitglieder nicht einigen, 
entscheidet innerhalb der durch ihre Abschätzung 
gegebenen Grenzen ein Obmann, der vor Beginn 
des Verfahrens von ihnen gewählt werden soll. Ei-
nigen sie sich über die Person des Obmannes 
nicht, wird er durch das Luftfahrt-Bundesamt er-
nannt. 

24.4  Ausschussmitglieder und Obleute dürfen nur Luft-
fahrt-Sachverständige sein. 

24.5  Bewilligt der Sachverständigenausschuss die For-
derungen des Versicherungsnehmers, hat der Ver-
sicherer die Kosten voll zu tragen. Kommt der Aus-
schuss zu einer Entscheidung, die über das Ange-
bot des Versicherers nicht hinausgeht, sind die 
Kosten des Verfahrens vom Versicherungsnehmer 
zu tragen. Liegt die Entscheidung zwischen Ange-
bot und Forderung, sind die Kosten verhältnismä-
ßig zu verteilen. 

25 Anzuwendendes Recht 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

26  Zuständiges Gericht 

26.1  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
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Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine 
natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

26.2  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Per-
son, müssen Klagen aus dem Versicherungsver-
trag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 
das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung ei-
nes solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufent-
halts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person, bestimmt sich das zustän-
dige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-
lassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetra-
gene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

26.3  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständi-
gen Niederlassung. 

27  Anzeigen und Willenserklärungen 

27.1  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein 
oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-
nete Geschäftsstelle gerichtet werden.  

27.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung sei-
ner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, ge-
nügt für eine Willenserklärung, die dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Ab-
sendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Er-
klärung gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für 
den Fall einer Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers. 

27.3  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei 
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
die Bestimmungen der Ziffer 27.2 entsprechende 
Anwendung. 
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Teil B Besondere Luftfahrt-Kaskoversicherungs-Bedingungen  
 

1. Gegenstand der Versicherung, versicherte Sachen  
1.1 Versichert sind die im Versicherungsschein aufgeführten 
Flugobjekte, wie Drohnen und Mehrfachrotor-Systeme, die 
als Freizeit-, Sport- und Arbeitsgeräte ferngesteuert und un-
bemannt geflogen werden, bis zu maximal 25 kg Abflugge-
wicht.  
 
Versichert sind auch, soweit im Versicherungsschein nicht 
abweichend bestimmt, die Fernsteuerung, das Steuergerät 
Ladegeräte, Ersatz- und Wechselakkus und -batterien, lose 
Ersatzteile, fest eingebaute oder abnehmbare Kameras, 
Messgeräte, Anbauteile und sonstiges im Versicherungs-
schein näher bezeichnetes Zubehör. 
  
1.2 Versicherungsschutz besteht, sobald die im Versiche-
rungsschein genannte Voraussetzungen für den Beginn er-
füllt sind,  
- während der Aufbewahrung (nicht Flugbetrieb) in geeigne-
ten Räumen in festen Gebäuden mit harter Dachung;  
- während der Transporte in Kraftfahrzeugen und sonstigen 
Beförderungsmitteln im unmittelbaren Gewahrsam durch 
den Versicherungsnehmer oder einen seiner Repräsentan-
ten oder als Frachtgut im Gewahrsam von Beförderungsun-
ternehmen;  
- während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs, ein-
schließlich des eigentlichen Flugbetriebes im Freien. Flüge 
in geschlossenen Räumen sind nicht mitversichert.  
Steuergeräte, wie zum Beispiel Touchpads, sind nur mitver-
sichert während des Gebrauchs als Fernsteuerung in Ver-
bindung mit dem Flugobjekt, sofern seitens des Herstellers 
dazu zugelassen. Lack-, Kratz- und Schrammschäden, 
Glasbruch und sonstige Bruchschäden an diesen Geräten 
sowie innere Betriebsschäden bleiben ausgeschlossen.  
 
Bei Vertragsabschluss sind folgende Daten der zu versi-
chernden Sachen bekannt zu geben:  
– Hersteller;  
– Typ;  
– Seriennummer;  
– Baujahr; 
– Listenpreis. 
 
2. Geltungsbereich  
Versicherungsschutz besteht, soweit im Versicherungs-
schein nicht abweichend vereinbart, innerhalb der Bundes-
republik Deutschland und Staaten der EU einschließlich der 
Schweiz und Norwegen.  
Sofern im jeweiligen Land eine Aufstiegserlaubnis oder 
sonstige rechtliche Vorgaben Voraussetzung für den Flug-
betrieb sind, so ist die Einhaltung dieser Vorschriften auch 
zwingende Voraussetzung für den Versicherungsschutz.  
 
3. Technische Voraussetzungen für den Versicherungs-
schutz  
Die zu versichernden Flugdrohnen müssen zwingend über 
nachfolgende Sicherheitssysteme verfügen:  
a) Coming Home/Failsafe-Funktion (automatische Rückkehr 
an die Startposition oder automatisches Landen) bei Signal-
verlust, Störsignalen und/oder niedriger Batterieleistung;  
b) Flugdatenschreiber (eingebaut). Bei versicherten Droh-
nen, die über eine Versicherungssumme von 2.000 EUR 
hinausgehen und bei denen ein solcher Flugdatenschreiber 
nicht eingebaut ist, gilt ein erhöhter Selbstbehalt gemäß 7.2.  
 

 
 
Der Nachweis für das Vorhandensein der vorstehend ge-
nannten Sicherheitssysteme ist über die entsprechende An-
schaffungsrechnung oder Herstellerbeschreibung oder an-
dere geeignete Unterlagen zu führen.  
Die beschriebenen Sicherheitssysteme sind dauerhaft in 
Funktion zu halten und dürfen aus keinem Grund und zu kei-
ner Zeit vom Versicherungsnehmer deaktiviert oder in sons-
tiger Weise verändert werden.  
 
4. Versicherte Gefahren und Schäden  
4.1 Versichert sind unvorhergesehen eintretende Beschädi-
gungen oder Zerstörungen der versicherten Sachen (Sach-
schaden). Unvorhergesehen sind Schaden, die der Versi-
cherungsnehmer oder seine Repräsentanten nicht rechtzei-
tig vorhergesehen haben und nach billigem Ermessen auch 
nicht vorhersehen konnten.  
4.2 Führt der Versicherungsnehmer oder seine Repräsen-
tanten den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versi-
cherer berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
4.3 Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sach-
schäden durch  
a) Bedienungsfehler; 4.1.5 der AKB 2017 gilt entsprechend 
abbedungen;  
b) Anprall, Bodenstürze, Bruchschäden;  
c) vorsätzliche Beschädigung durch Dritte;  
d) nach Ablauf der gesetzlichen und/oder vertraglichen Ge-
währleistungsfrist/Garantie besteht Versicherungsschutz 
auch für Beschädigung oder Zerstörung des Geräts (Sach-
schaden) durch Konstruktions- oder Materialfehler. 
4.4 Versicherungsschutz besteht nicht für Aufwendungen  
a) die aufgrund von Service-, Justierungs- und Reinigungs-
arbeiten notwendig werden;  
b) die zur Beseitigung unerheblicher Mängel, insbesondere 
Kratz-, Schramm- und Scheuerschäden sowie sonstige 
Schönheitsfehler, die den technischen Gebrauch des Geräts 
nicht beeinträchtigen, erbracht werden;  
c) die aufgrund Suche, Bergung und Transport sowie Ent-
sorgung entstehen. Ziffer 3.1.3 AKB 2017 gilt entsprechend 
abbedungen.  
 
5. Ausschlüsse  
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen gelten in Ergän-
zung von 4 der AKB 2017 auch Schäden  
a) durch vorsätzliche Handlungen oder Unterlassungen des 
Versicherungsnehmers oder seines Repräsentanten. Unter 
Vorsatz wird auch ein Betreiben der versicherten Gegen-
stände unter dem Einfluss berauschender Mittel, Drogen o-
der Medikamente oder im alkoholisierten Zustand verstan-
den;  
b) durch Fehler und Mängel der versicherten Sachen, wel-
che bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden und 
dem Versicherungsnehmer bekannt waren;  
c) durch normale Abnutzung (Verschleiß), dauernde Ein-
flüsse des Betriebs, allmähliche Einwirkung, insbesondere 
auch von Gasen, Dampfen, Wärme oder Feuchtigkeit;  
d) durch unmittelbare oder mittelbare Witterungseinflüsse 
einschließlich Windstärken über 4 Beaufort hinaus (ab 29 
km/h Windgeschwindigkeit), Graupel und Hagel;  
e) durch nicht fachgerechtes Zusammen- oder Einbauen, 
durch unsachgemäße Reparaturen/Eingriffe nicht autorisier-
ter Dritter, unsachgemäße, nicht bestimmungsgemäße oder 
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ungewöhnliche – insbesondere nicht den Herstellervorga-
ben entsprechende – Verwendung oder Reinigung des Ge-
räts;  
f) an oder durch Software oder Datenträger, durch Compu-
terviren, Programmierungs- oder Softwarefehler;  
g) durch Alterung, Leistungsverlust und sonstige innere 
Schäden an Batterien und Akkus;  
h) durch unmittelbare und mittelbare Sachfolgeschäden und 
reine Vermögensschäden, einschließlich Vertragsstrafen im 
gewerblichen Bereich;  
i) für die der Hersteller oder der Lieferant gesetzlich oder 
vertraglich haftet (zum Beispiel nach Gewährleistungs- oder 
Garantiebestimmungen). Bestreiten diese ihre Eintritts-
pflicht, so leistet der Versicherer zunächst Entschädigung, 
soweit sie dazu bedingungsgemäß verpflichtet ist. Die An-
sprüche gehen auf den Versicherer über;  
j) durch Betrieb eines versicherten Flugobjektes, obwohl 
dessen Reparaturbedürftigkeit oder Fluguntüchtigkeit dem 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt 
sein musste;  
k) durch den Betrieb eines versicherten Flugobjektes außer-
halb der vom Hersteller vorgeschriebenen wesentlichen 
Flugparameter, zum Beispiel zu Windgeschwindigkeit, Ra-
dius, Flugzeit und Nutzlast;  
l) aus der Nichteinhaltung von Wartungs- und Pflegevor-
schriften des Herstellers;  
m) aus einer mangelhaften Verladeweise und/oder Verpa-
ckung bei Transporten;  
n) aus der Beteiligung an Wettbewerben und sonstigen Ver-
anstaltungen, sofern deren Zweck oder Teilzweck darin be-
steht, eigene oder fremde Flugobjekte zu beschädigen oder 
zu zerstören oder bei denen eine Beschädigung oder Zer-
störung billigend in Kauf genommen wird;  
o) durch Verstöße gegen Gesetze und sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften aller Art;  
p) durch Flüge und Einsätze überstehenden oder fließenden 
Gewässern, sofern im Versicherungsschein nicht anders be-
stimmt, oder in behördlicherseits gesperrten Lufträumen;  
q) durch gewerbliche Vermietung oder entgeltlichen oder un-
entgeltlichen Verleih oder Überlassung der versicherten Sa-
chen an Dritte, soweit es sich nicht um Repräsentanten des 
Versicherungsnehmers handelt;  
r) durch Abhandenkommen demontierbarer Kameras oder 
sonstiger abnehmbarer und nicht fest verbauter Zusatzaus-
rüstung während des Flugbetriebs;  
s) während des gewerblichen Einsatzes durch Piloten, die 
über keine theoretische und praktische Einweisung im Steu-
ern einer Flugdrohne verfügen. Als Nachweis dient eine 
Ausbildungsbescheinigung des Piloten oder ein sonstiger 
geeigneter Nachweis (z.B. Flugbuch), der auf Anfrage vor-
zuweisen ist;  
t) an selbst angefertigten Flugdrohnen, Anbaugeräten und 
Zubehör, an Bausätzen und sonstigen Eigenbauten, soweit 
dies nicht im Antrag besonders angezeigt und im Versiche-
rungsschein besonders vereinbart wurde.  
 
6. Versicherungssumme/Versicherungswert/Ersatzleis-
tung  
6.1 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.  
6.2 Versicherungswert ist der Anschaffungspreis, den der 
Versicherungsnehmer aufgewandt hat.  

6.3 Bei Totalverlust ersetzt der Versicherer bei neu ange-
schafften Sachen innerhalb der ersten 24 Monate nach An-
schaffung den Neuwert, jedoch maximal den aktuell gültigen 
Hersteller-Verkaufspreis am Schadentag, ohne sonstige Ab-
züge „neu für alt“, zuzüglich der Frachtkosten.  
Bei gebraucht angeschafften Sachen wird auf den Abzug 
„neu für alt“ ebenfalls verzichtet, solange die versicherten 
Sachen zum Schadenzeitpunkt nachweislich nicht älter als 
24 Monate waren.  
Danach werden grundsätzlich folgende Abzüge vom Wie-
derbeschaffungswert vorgenommen:  
• älter 2 bis 3 Jahre 20 Prozent  
• älter 3 bis 4 Jahre 30 Prozent  
• älter 4 bis 5 Jahre 40 Prozent  
• älter 5 Jahre 60 Prozent  
Sollten keine Anschaffungsrechnungen vorgelegt oder das 
Alter des Gegenstandes nicht in anderer geeigneter Form 
nachgewiesen werden können, so werden grundsätzlich 60 
Prozent in Abzug gebracht.  
6.4 Bei Beschädigung einer versicherten Sache ersetzt der 
Versicherer die Kosten der Wiederherstellung, jedoch nur 
Kosten für das notwendige Material.  
Nicht ersetzt werden Arbeitskosten sowie Kosten für Hilfs- 
oder Betriebsmittel oder sonstige Kosten.  
Ein Abzug „neu für alt“ entfällt, soweit die versicherten Sa-
chen zum Zeitpunkt des Schadens nicht älter als 24 Monate 
sind. Für ältere Sachen erfolgt ein Abzug analog der Staffel 
für den Totalverlust gemäß 6.3.  
6.5 Bei Reparatur beschädigter Sachen, soweit die Wieder-
herstellung/ Reparatur über Fachgeschäfte und/oder Fach-
betriebe erfolgt, ersetzt der Versicherer auch die nachgewie-
senen Arbeitskosten bis zu 50 EUR je Stunde, maximal 500 
EUR je Schadenereignis.  
6.6 Die Höchstgrenze der Entschädigung bei Beschädigung 
der versicherten Sachen ist in jedem Fall die auf die beschä-
digten Sachen entfallende Versicherungssumme.  
6.7 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert, so ersetzt der Versicherer den Schaden nur nach 
dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert.  
6.8 Die Ersatzleistung für alle Schadenfälle, die während ei-
nes Versicherungsjahres eintreten, ist mit dem 2-fachen der 
vereinbarten Versicherungssumme begrenzt. 

7. Selbstbeteiligung  
7.1 Der Versicherungsnehmer trägt eine generelle Selbstbe-
teiligung gemäß Versicherungsschein.  
7.2 Ab dem zweiten Schadenfall oder bei einem fehlenden 
eingebauten Flugdatenschreiber verdoppelt sich die verein-
barte generelle Selbstbeteiligung.  
7.3 Während der Transporte und Aufenthalte in Kraftfahr-
zeugen gilt abweichend:  
Wird das Fahrzeug mit den versicherten Gütern im Freien 
oder auf einem nicht umfriedeten oder unbewohnten oder 
unbewachten Anwesen abgestellt, so gilt abweichend für 
Schäden durch Diebstahl und Abhandenkommen pro Scha-
denfall eine Selbstbeteiligung von 10 Prozent, mindestens 
100 EUR höchstens 1.500 EUR, vereinbart.  
 
8. Anderweitige Versicherungen/Subsidiarität  
Ein Ersatzanspruch besteht nicht, soweit Ersatz des Scha-
dens aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B. Haus-
rat oder Elektronikversicherung) erlangt werden kann.  
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9. Repräsentanten  
Als mitversicherte Repräsentanten des Versicherungsneh-
mers gelten:  
- Ehepartner und Lebensgefährten,  
- Kinder ab 16 Jahren,  
- Geschwister, Eltern und sonstige Verwandte ersten Gra-
des,  
- bei gewerblichem Einsatz zusätzlich auch Mitarbeiter und 
sonstige vom Versicherungsnehmer beauftragte Personen, 
sofern diese die im Versicherungsschein genannten Min-
destvoraussetzungen zur Flugerfahrung erfüllen.  
 
10. Verkauf der versicherten Sachen  
In Abänderung von 24 der AKB 2017  geht die Versicherung 
bei Verkauf der versicherten Sachen nicht auf den Erwerber 
über.  
Eine Übertragung des Versicherungsschutzes ist nicht mög-
lich. Ebenso erfolgt keine Rückerstattung von Beiträgen.  
 
11. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  
Endet das Versicherungsverhältnis durch Totalschadenfall 
und hat der Versicherer hierfür eine Leistung erbracht, ge-
bührt ihr abweichend von 15 der AKB 2017 der volle Beitrag 
für das gesamte Versicherungsjahr.  
 
12. Beitragsanpassung  
12.1 Anpassung des Beitrags an die Schaden- und Kosten-
entwicklung  
a) Der jeweilige Beitragssatz ist kalkuliert unter Berücksich-
tigung des erwarteten Schadenbedarfs der Risikoart, der 
Kosten für Vertrieb, Verwaltung, Rückversicherung sowie 
des Gewinnansatzes. Der erwartete Schadenbedarf wird un-
ter anderem unter Berücksichtigung von Statistiken ermittelt, 
die nur in mehrjährigen Abständen zur Verfügung stehen. 
Dabei können auch statistische Erkenntnisse des Gesamt-
verbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. 
(GDV) berücksichtigt werden. Der bei Antragstellung gel-
tende Tarif basiert daher auf dem zu diesem Zeitpunkt aktu-
ellen Zahlenmaterial.  
b) Der Versicherer ist berechtigt und verpflichtet, den Bei-
tragssatz für bestehende Verträge mindestens alle fünf 
Jahre neu zu kalkulieren.  
Bei der Neukalkulation werden die Versicherungen im Rah-
men dieser Versicherung, die nach versicherungsmathema-
tischen Grundsätzen einen gleichartigen Risikoverlauf er-
warten lassen, zusammengefasst. Für die Neukalkulation 
werden außer der bisherigen Schaden- und Kostenentwick-
lung einer ausreichend großen Anzahl gleichartiger Risiken 
auch die voraussichtliche künftige Schaden- und Kostenent-
wicklung berücksichtigt. Dabei werden die anerkannten 
Grundsätze der Versicherungstechnik und -mathematik be-
achtet.  
 
Eine eventuelle Erhöhung des Gewinnansatzes bleibt außer 
Betracht. Die sich auf Grund der Neukalkulation ergebenden 
Beitragsänderungen gelten mit Wirkung ab Beginn der 
nächsten Versicherungsperiode für bestehende Verträge.  
Die Beiträge nach dem neu kalkulierten Tarif für bestehende 
Verträge dürfen nicht höher sein als die Beiträge nach den 
Tarifen für neu abzuschließende Verträge mit entsprechen-
den Angaben für die Beitragsermittlung, Deckungsumfang 
und Versicherungsbedingungen.  

Ergibt die Kalkulation einen niedrigeren Tarifbetrag, ist der 
Versicherer verpflichtet, den Versicherungsbeitrag mit Wir-
kung vom Beginn der nächsten Versicherungsperiode an auf 
die Höhe des neuen Tarifbeitrags zu senken.  
Individuell vereinbarte Zuschläge oder Nachlässe bleiben 
von der Neukalkulation unberührt.  
12.2 Wirksamkeit  
Beitragserhöhungen, die sich aus der Neukalkulation erge-
ben, werden spätestens einen Monat vor Beginn der nächs-
ten Versicherungsperiode mitgeteilt.  
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der Bei-
tragserhöhung des Versicherers mit sofortiger Wirkung - frü-
hestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Beitragserhöhung - kündigen oder wahlweise die Umstel-
lung des Vertrags auf Neugeschäftstarif und -bedingungen 
verlangen.  
Über das Kündigungs- und Wahlrecht wird in der Mitteilung 
zur Beitragserhöhung ebenfalls informiert.  
 
13. Sanktionsklausel  
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen.  
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsankti-
onen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit 
dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften 
entgegenstehen.
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