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Kundeninformationen 
nach der Verordnung über Informationspflichten 
bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)      06.2018

Aufgrund der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) sind wir als Versicherer verpflichtet, Ihnen die 
nachstehenden Informationen zu übermitteln

Informationen zum Versicherungsunternehmen 

1. Identität des Versicherers 
Versicherungsträger und ladungsfähige Anschrift für Unfall, Hausrat, Glas 
und Gebäude sowie alle sonstigen Versicherungssparten mit Ausnahme von 
Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen: 

HDI Versicherung AG 
HDI-Platz 1 
30659 Hannover 
Telefon +49 511 645-0 
www.hdi.de 

Rechtsform: Aktiengesellschaft 
Handelsregister: Sitz Hannover, HR Hannover B 58934 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Jan Wicke 
Vorstand: Dr. Christoph Wetzel (Vorsitzender), Wolfgang Hanssmann, 
Markus Rehle, Barbara Riebeling, Herbert Rogenhofer, Jens Warkentin

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist das Betreiben von Versicherungsgeschäft. 

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 Versicherungsleistung, Vertragsbestimmungen 
Der Leistungsumfang der Umzugsversicherung sowie die gegenseitigen 
Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem Versicherungsschein und den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Auf den Vertrag und die vorver-
traglichen Beziehungen zwischen Ihnen und uns ist deutsches Recht an-
wendbar. 

5. Geltungsbereich 
Versicherungsschutz besteht für Sie während der Wirksamkeit des Ver-
trages 
• in der Bundesrepublik Deutschland 

6. Gesamtpreis der Versicherungen (Beitrag) 
Den Einmalbeitrag für Ihren Versicherungsvertrag können Sie dem Versiche-
rungsschein entnehmen. Der Einmalbeitrag enthält die von Ihnen zu entrich-
tende Versicherungsteuer. Zusätzliche Gebühren oder Kosten für die An-
tragsbearbeitung werden nicht erhoben. Versicherungsvermittler sind nicht 
berechtigt, von Ihnen irgendwelche besonderen Gebühren oder Kosten für 
die Aufnahme des Antrages oder aus anderen Gründen zu erheben. Der so 
genannte Einmalbetrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu 
zahlen. 

Wird der einmalige Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, sind wir, solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei 
denn, Sie haben die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Ist der einmalige Bei-
trag bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leis-
tung verpflichtet, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Beitragsverzug zusätzliche Kosten, wie z. B. 
Mahngebühren, entstehen können. 

Informationen zum Versicherungsvertrag 

7. Beginn und Angaben über das Zustandekommen des Vertrages 
Der Abschluss eines Versicherungsvertrages setzt zwei übereinstimmende
Willenserklärungen voraus. Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren 
Antrag und unsere Annahme zustande. Spätestens angenommen ist der 

Antrag, wenn Sie den Versicherungsschein erhalten haben. Der Versiche-
rungsschutz beginnt sofort von dem Zeitpunkt an, den Sie gewählt haben. 
Von dem im vorliegenden Versicherungsantrag beschriebenen Vertragsinhalt  

abweichende Nebenabreden bzw. Zusagen werden für den Versicherungs-
träger nur dann verbindlich, wenn sie von ihm ausdrücklich und in Textform 
bestätigt worden sind. 

8. Widerrufsbelehrung 
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weni-
ger als einem Monat. 

9. Vertragslaufzeit 
Die Vertragslaufzeit beginnt mit Abschluss des Vertrages, frühestens jedoch 
mit dem vereinbarten Beginn und endet zum vereinbarten Ablauftermin. Der
Vertrag kann längstens für die Dauer von 4 Tagen  abgeschlossen werden. 

10. Beendigung eines Vertrags 
Der Vertrag endet automatisch zum vereinbarten Ablauftermin. Eine Verlän-
gerung erfolgt nicht. 

11. Anwendbares Recht, Sprache und zuständiges Gericht
Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde. Auf den Vertrag einschließlich 
aller Vorabinformationen und Kommunikation während der Laufzeit des 
Vertrags findet allein die deutsche Sprache Anwendung. Für Klagen gegen 
den Versicherer oder Versicherungsvermittler aus dem Versicherungsvertrag 
oderder Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivil-
prozessordnung 
(ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versi-
cherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn-
sitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

12. Gesetzliche Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren nach drei Jahren. 
Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs. 

13. Aussetzung der Verjährung 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns geltend gemacht 
worden, ist die Verjährung gehemmt. Dies gilt von der Geltendmachung bis
zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht. 

14. Versicherung für fremde Rechnung 
1. Schließen Sie einen Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Inte-
resse eines Dritten (Versicherten) ab, können nur Sie und nicht der Versi-
cherte die Rechte aus diesem Vertrag ausüben. Das gilt auch dann, wenn 
der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 
2. Wir können vor Zahlung der Entschädigung an Sie den Nachweis verlan-
gen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte
kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Ihrer Zustimmung verlangen. 

15. Was gilt bei Übergang von Ersatzansprüchen? 
1. Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser An-
spruch auf uns über, soweit wir den Schaden ersetzen. Der Übergang kann 
nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht werden. Richtet sich Ihr Ersatzan-
spruch gegen eine Person, mit der Sie bei Eintritt des Schadens in häuslicher
Gemeinschaft leben, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es 
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sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. Die häusliche 
Gemeinschaft bezieht sich in diesem Fall auf die vor und nach dem Umzug  
mit dem VN in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen. 
2. Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung Ihres Anspruchs 
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften 
zu wahren und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf uns bei dessen 
Durchsetzung durch uns soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzen Sie diese 
Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als
wir infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen können. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, 
unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit tragen Sie. 

Informationen zum Rechtsweg 

16. Aufsichtsbehörde / Außergerichtliche Beschwerdestelle 
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich jederzeit an 
uns oder die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunter-
nehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 
108, 53117 Bonn. 
Sie können sich alternativ bei Meinungsverschiedenheiten, Beanstandungen 
oder Beschwerden außergerichtlich an folgende Stellen wenden: Versiche-
rungsombudsmann e.V.. 

Die HDI Versicherung AG hat sich zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfah-
ren vor dem Versicherungsombudsmann e.V. als allgemeine Schlichtungs-
stelle verpflichtet. Damit können Sie das kostenlose, außergerichtliche 
Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Der Versicherer unterwirft 

sich einer Entscheidung des Ombudsmanns innerhalb der durch den Verein 
aufgestellten Regeln.  

Weitere Informationen über das Verfahren erhalten Sie von der Geschäfts-
stelle des Vereins: 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632, 10006 Berlin 
Telefon: 0800 3696000 (kostenfrei) 
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei) 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Für Streitigkeiten aus Online-Dienstleistungsverträgen (z.B. Online- 
Versicherungsverträge) hat die Europäische Kommission eine Online- 
Plattform für Verbraucher eingerichtet (OSPlattform). Es besteht die Mög-
lichkeit, die OS-Plattform zur Beilegung von Streitigkeiten aus Onlinedienst-
leistungsverträgen zu nutzen. Als Online-Dienstleistungsvertrag gelten 
Dienstleistungsverträge, bei denen der Unternehmer oder der Vermittler 
desUnternehmers Dienstleistungen über eine Webseite oder auf anderem 
elektronischen Weg angeboten  
hat und der Verbraucher diese Dienstleistungen auf dieser Webseite oder 
auf anderem elektronischen Weg bestellt hat. Die OS-Plattform ist erreichbar 
unter dem Link  
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Die Option, unabhängig von den vorab genannten Möglichkeiten den 
Rechtsweg zu beschreiten, bleibt unberührt. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen 
Umzugshelfer-Unfallversicherung 06.18 

Allgemeiner Teil 

1 Wer ist versichert? 

  Versichert sind alle unentgeltlich tätigen, bei Vertragsabschluss nament-
lich genannten Umzugshelfer während Ihres privaten Umzuges. Sie und 
Ihre in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen und 
Partner sind nicht mitversichert. 

1.1 Geltungsbereich 
Versicherungsschutz besteht für die unter 1 genannten Personen wäh-
rend der Wirksamkeit des Vertrages in der Bundesrepublik Deutschland 

2 Was ist versichert? 

  Wir bieten im Rahmen der Umzugsversicherung den vereinbarten Versi-
cherungsschutz bei Unfall der versicherten Personen.  Der Deckungsum-
fang wird nachfolgend  im Einzelnen beschrieben. 

  Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch 
• ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfaller-

eignis) 
• unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 

Als Unfall gilt auch, wenn sich die versicherte Person durch eine erhöhte 
Kraftanstrengung 
• ein Gelenk an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule verrenkt. 
• Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln an Gliedmaßen oder der
Wirbelsäule zerrt oder zerreißt. 

Meniskus und Bandscheiben sind weder Muskeln, Sehnen, Bänder noch 
Kapseln. Deshalb werden sie von dieser Regelung nicht erfasst. 
Eine erhöhte Kraftanstrengung ist eine Bewegung, deren Muskeleinsatz 
über die normalen Handlungen des täglichen Lebens hinausgeht. Maß-
geblich für die Beurteilung des Muskeleinsatzes sind die individuellen 
körperlichen Verhältnisse der versicherten Person.

Für bestimmte Unfälle und Gesundheitsschädigungen können wir keine 
oder nur eingeschränkt Leistungen erbringen. 
Bitte beachten Sie daher die Regelungen zur Mitwirkung von Krankhei-
ten und Gebrechen (Ziffer 5.1) und zu den Ausschlüssen (Ziffer 6). Sie 
gelten für alle Leistungen. 

3 Wann gilt der Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz besteht während der Wirksamkeit des Vertra-
ges ausschließlich bei Unfällen, die sich im Rahmen des Umzugs ereig-
nen.  

4 Welche Leistungen sind vereinbart? 

Die Leistungen, die mit dem Vertrag vereinbart sind, werden im Folgen-
den beschrieben. Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und 
die Versicherungssummen ergeben sich zusätzlich aus dem Versiche-
rungsschein. 

4.1 Invaliditätsleistung 
4.1.1 Voraussetzungen für die Leistung 
4.1.1.1 Invalidität 
Die versicherte Person hat eine Invalidität erlitten. 
Eine Invalidität liegt vor, wenn unfallbedingt 
• die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit 
• dauerhaft 
beeinträchtigt ist. 
Dauerhaft ist eine Beeinträchtigung, wenn 
• sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und 
• eine Änderung dieses Zustands nicht zu erwarten ist. 

4.1.1.2 Eintritt und ärztliche Feststellung der Invalidität 
Die Invalidität ist innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall 
• eingetreten und 
• von einem Arzt schriftlich festgestellt worden. 
Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht kein Anspruch auf
Invaliditätsleistung. 
4.1.1.3 Geltendmachung der Invalidität 

Sie müssen die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall 
bei uns geltend machen. Geltend machen heißt: Sie teilen uns mit, dass 
Sie von einer Invalidität ausgehen. Versäumen Sie diese Frist, ist der 
Anspruch auf Invaliditätsleistung ausgeschlossen. Nur in besonderen 
Ausnahmefällen lässt es sich entschuldigen, wenn Sie die Frist versäumt 
haben. 

4.1.1.4 Keine Invaliditätsleistung bei Unfalltod im ersten Jahr 
Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach 
dem Unfall, besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung.In diesem Fall 
zahlen wir eine Todesfallleistung (Ziffer 4.2). 

4.1.2 Art und Höhe der Leistung 
4.1.2.1 Berechnung der Invaliditätsleistung 
Die Invaliditätsleistung erhalten Sie als Kapitalbetrag. Die Versiche-
rungssumme beträgt 25.000 Euro. Führt ein Unfall zu einem Invalidi-
tätsgrad von mehr als 75%, leisten wir für jedes übersteigende Prozent 
des Invaliditätsgrades zusätzlich 4% aus der versicherten Invaliditäts-
summe.  

Grundlagen für die Berechnung der Leistung sind 
• die vereinbarte Versicherungssumme und 
• der unfallbedingte Invaliditätsgrad. 

Eine Invaliditätsleistung wird nur dann gezahlt, wenn der festgestellte 
unfallbedingte Invaliditätsgrad 20% und mehr beträgt. 

4.1.2.2 Bemessung des Invaliditätsgrads, Zeitraum für die Bemessung 
Der Invaliditätsgrad richtet sich 

• nach der Gliedertaxe (Ziffer 4.1.2.2.1), sofern die betroffenen Körper-
teile oder Sinnesorgane dort genannt sind, 
• ansonsten danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder 
geistige Leistungsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt ist (Ziffer 4.1.2.2.2). 
Maßgeblich ist der unfallbedingte Gesundheitszustand, der spätestens 
am Ende des dritten Jahres nach dem Unfall erkennbar ist. Dies gilt so-
wohl für die erste als auch für spätere Bemessungen der Invalidität (Zif-
fer 9.4). 

4.1.2.2.1 Gliedertaxe 
Bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit der folgenden Kör-
perteile oder Sinnesorgane gelten ausschließlich die hier genannten 
Invaliditätsgrade. 

Arm  70 % 
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks  65 % 
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks  60 % 
Hand  55 % 
Daumen  20 % 
Zeigefinger  10 % 
anderer Finger  5 % 
Bein über der Mitte des Oberschenkels  70 % 
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels  60 % 
Bein bis unterhalb des Knies  50 % 
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels  45 % 
Fuß  40 % 
große Zehe  5 % 
andere Zehe  2 % 
Auge  50 % 
Gehör auf einem Ohr  30 % 
Geruchssinn  10 % 
Geschmackssinn  5 % 

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der ent-
sprechende Teil der genannten Invaliditätsgrade. 

4.1.2.2.2 Bemessung außerhalb der Gliedertaxe 
Für andere Körperteile oder Sinnesorgane richtet sich der Invaliditäts-
grad danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder geistige 
Leistungsfähigkeit insgesamt dauerhaft beeinträchtigt ist. Maßstab ist 
eine durchschnittliche Person gleichen Alters und Geschlechts. 
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Die Bemessung erfolgt ausschließlich nach medizinischen Gesichtspunk-
ten. 
 
4.1.2.2.3 Minderung bei Vorinvalidität 
Eine Vorinvalidität besteht, wenn betroffene Körperteile oder Sinnesor-
gane schon vor dem Unfall dauerhaft beeinträchtigt waren. Sie wird 
nach Ziffer 4.1.2.2.1 und Ziffer 4.1.2.2.2 bemessen. 
Der Invaliditätsgrad mindert sich um diese Vorinvalidität. 
 
4.1.2.2.4 Invaliditätsgrad bei Beeinträchtigung mehrerer Körperteile 
oder Sinnesorgane 
Durch einen Unfall können mehrere Körperteile oder Sinnesorgane be-
einträchtigt sein. Dann werden die Invaliditätsgrade, die nach den vor-
stehenden Bestimmungen ermittelt wurden, zusammengerechnet. Mehr 
als 100 % werden jedoch nicht berücksichtigt. 
 
4.1.2.3 Invaliditätsleistung bei Tod der versicherten Person 
Stirbt die versicherte Person vor der Bemessung der Invalidität, zahlen 
wir eine Invaliditätsleistung unter folgenden Voraussetzungen: 
• Die versicherte Person ist nicht unfallbedingt innerhalb des ersten 
Jahres nach dem Unfall verstorben (Ziffer 4.1.1.4), und 
• die sonstigen Voraussetzungen für die Invaliditätsleistung nach Ziffer 
4.1.1 sind erfüllt. 
Wir leisten nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen 
Befunde zu rechnen gewesen wäre. 
 
4.2 Todesfallleistung 
4.2.1 Voraussetzungen für die Leistung 
Die versicherte Person stirbt unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach 
dem Unfall. Beachten Sie dann die Verhaltensregeln nach Ziffer 7.5. 
 
4.2.2 Art und Höhe der Leistung 
Wir zahlen eine Todesfallleistung in Höhe von 10.000 Euro. 

 
 
5 Was passiert, wenn Unfallfolgen mit Krankheiten oder    
   Gebrechen zusammentreffen? 
 
5.1 Krankheiten und Gebrechen 
Wir leisten ausschließlich für Unfallfolgen. Dies sind Gesundheitsschädi-
gungen und ihre Folgen, die durch das Unfallereignis verursacht wurden. 
Wir leisten nicht für Krankheiten oder Gebrechen. 
 
5.2 Mitwirkung 
Treffen Unfallfolgen mit Krankheiten oder Gebrechen zusammen, gilt 
Folgendes: 
5.2.1 Entsprechend dem Umfang, in dem Krankheiten oder Gebrechen 
an der Gesundheitsschädigung oder ihren Folgen mitgewirkt haben 
(Mitwirkungsanteil), mindert sich 
• bei der Invaliditätsleistung der Prozentsatz des Invaliditätsgrads. 
• bei der Todesfallleistung und, soweit nicht etwas anderes bestimmt 
ist, bei den anderen Leistungsarten die Leistung selbst. 
 
5.2.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25%, nehmen wir keine 
Minderung vor. 
 
6 Was ist nicht versichert? 
6.1 Ausgeschlossene Unfälle 
Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle: 
6.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Bewusstseinsstörungen so-
wie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, 
die den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen. 
Eine Bewusstseinsstörung liegt vor, wenn die versicherte Person in ihrer 
Aufnahme- und Reaktionsfähigkeit so beeinträchtigt ist, dass sie den 
Anforderungen der konkreten Gefahrenlage nicht mehr gewachsen ist. 
Ursachen für die Bewusstseinsstörung können sein: 
• eine gesundheitliche Beeinträchtigung, 
• die Einnahme von Medikamenten, 
• Alkoholkonsum, 
• Konsum von Drogen oder sonstigen Mitteln, die das Bewusstsein be-
einträchtigen. 
Ausnahme: 
Die Bewusstseinsstörung oder der Anfall wurde durch ein Unfallereignis 
nach Ziffer 2 verursacht, für das nach diesem Vertrag Versicherungs-
schutz besteht. In diesen Fällen gilt der Ausschluss nicht. 
 
6.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie 
vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht. 

 
6.2 Ausgeschlossene Gesundheitsschäden 
Kein Versicherungsschutz besteht außerdem für folgende Gesundheits-
schäden: 
6.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen 
und Gehirnblutungen. 
Ausnahme: 
• Ein Unfallereignis nach Ziffer 2 hat diese Gesundheitsschäden über-
wiegend (das heißt: zu mehr als 50%) verursacht, und 
• für dieses Unfallereignis besteht Versicherungsschutz nach diesem 
Vertrag. 
In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 
 
6.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen. 
6.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am 
Körper der versicherten Person. Als Heilmaßnahmen oder Eingriffe gel-
ten auch strahlendiagnostische und strahlentherapeutische Handlungen. 
Ausnahme: 
• Die Heilmaßnahmen oder Eingriffe waren durch einen Unfall veran-
lasst, 
und 
• für diesen Unfall besteht Versicherungsschutz nach diesem Vertrag. 
In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 
 
6.2.4 Infektionen. 
Ausnahme: 
Die versicherte Person infiziert sich 
• mit Tollwut oder Wundstarrkrampf 
• mit anderen Krankheitserregern, die durch nicht nur geringfügige Un-
fallverletzungen in den Körper gelangten. Geringfügig sind Unfallverlet-
zungen, die ohne die Infektion und ihre Folgen keiner ärztlichen Be-
handlung bedürfen. 
• durch solche Heilmaßnahmen oder Eingriffe, für die ausnahmsweise 
Versicherungsschutz besteht (Ziff 6.2.3). 
In diesen Fällen gilt der Ausschluss nicht. 
 
6.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch 
den Schlund (Eingang der Speiseröhre). 
Ausnahme: Die versicherte Person hat zum Zeitpunkt des Unfalls das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet. Für diesen Fall gilt der Ausschluss 
nicht, es sei denn, die Vergiftung ist durch Nahrungsmittel verursacht. 
 
6.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn 
diese durch einen Unfall verursacht wurden. 
 
6.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche. 
Ausnahme: 
• Sie sind durch eine gewaltsame, von außen kommende Einwirkung 
entstanden und 
• für die Einwirkung besteht Versicherungsschutz nach diesem Vertrag. 
In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 
 
 
7 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)? 
Die Fristen und sonstigen Voraussetzungen für die einzelnen Leistungs-
arten sind in Ziffer 4 geregelt. Im Folgenden beschreiben wir Verhaltens-
regeln (Obliegenheiten). Sie müssen diese nach einem Unfall beachten, 
denn ohne Ihre Mithilfe können wir unsere Leistung nicht erbringen. 
 
7.1 
Nach einem Unfall, der voraussichtlich zu einer Leistung führt, müssen 
Sie unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen 
und uns unterrichten. 
 
7.2 
Sämtliche Angaben, um die wir Sie bitten, müssen wahrheitsgemäß, 
vollständig und unverzüglich erteilt werden. 
 
 
7.3 
Wir beauftragen Ärzte, falls dies für die Prüfung unserer Leistungspflicht 
erforderlich ist. Von diesen Ärzten muss sich die versicherte Person un-
tersuchen lassen. Wir tragen die notwendigen Kosten und den nachge-
wiesenen Verdienstausfall, der durch die Untersuchung entsteht. 
 
7.4 
Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise 
Auskünfte von 
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• Ärzten, die die versicherte Person vor oder nach dem Unfall behandelt 
oder untersucht haben. 
• anderen Versicherern, Versicherungsträgern und Behörden. 
Sie oder die versicherte Person müssen es uns ermöglichen, die erforder-
lichen Auskünfte zu erhalten. 
Dazu kann die versicherte Person die Ärzte und die genannten Stellen 
ermächtigen, uns die Auskünfte direkt zu erteilen. Ansonsten kann die 
versicherte Person die Auskünfte selbst einholen und uns zur Verfügung 
stellen. 
 
7.5 
Wenn der Unfall zum Tod der versicherten Person führt, ist uns dies in-
nerhalb von 48 Stunden zu melden. Soweit zur Prüfung unserer Leis-
tungspflicht erforderlich, ist uns das Recht zu verschaffen, eine Obdukti-
on – durch einen von uns beauftragten Arzt – durchführen zu lassen. 
 
8 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten? 
Wenn Sie eine der in Ziffer 7 genannten Obliegenheiten vorsätzlich ver-
letzen, verlieren Sie den Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Ver-
letzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem 
der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. Weisen Sie nach, dass die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war. Das gilt für vorsätzliche und grob 
fahrlässige Obliegenheitsverletzungen, nicht aber, wenn Sie die Oblie-
genheit arglistig verletzt haben. Diese Bestimmungen gelten unabhän-
gig davon, ob wir ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Ver-
letzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht ausüben. 
 
9 Wann sind die Leistungen fällig? 
Wir erbringen unsere Leistungen, nachdem wir die Erhebungen abge-
schlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalls und des 
Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Dazu gilt Folgendes: 
 
9.1 Erklärung über die Leistungspflicht 
Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklären, ob 
und in welchem Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen. Bei 
Invaliditätsleistung und Unfallrente beträgt die Frist drei Monate. 
Die Fristen beginnen, sobald uns folgende Unterlagen zugehen: 
• Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen 
• Bei Invaliditätsleistung und Unfallrente zusätzlich der Nachweis über 
den Abschluss des Heilverfahrens, soweit dies für die Bemessung des 
Invaliditätsgrads notwendig ist. Beachten Sie dabei auch die Verhaltens-
regeln nach Ziffer 7. Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung 
des Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir in voller Höhe. 
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht. 
 
9.2 Fälligkeit der Leistung 
Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund 
und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen. 
 
9.4 Neubemessung des Invaliditätsgrads 
Nach der Bemessung des Invaliditätsgrads können sich Veränderungen 
des Gesundheitszustands ergeben. Sie und wir sind berechtigt, den Grad 
der Invalidität jährlich erneut ärztlich bemessen zu lassen. 
Dieses Recht steht Ihnen und uns längstens bis zu drei Jahre nach dem 
Unfall zu. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlän-
gert sich diese Frist von drei auf fünf Jahre. 
• Wenn wir eine Neubemessung wünschen, teilen wir Ihnen dies zu-
sammen mit der Erklärung über unsere Leistungspflicht mit. 
• Wenn Sie eine Neubemessung wünschen, müssen Sie uns dies vor 
Ablauf der Frist mitteilen. 
 
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als 
wir bereits gezahlt haben, ist der Mehrbetrag mit 4 % jährlich zu verzin-
sen. 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Bestimmungen 
 
10 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten 
     Personen zueinander? 
10.1 Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller 
Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger 
und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden. 
 
10.2 Übertragung und Verpfändung von Ansprüchen 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können vor Fälligkeit ohne 
unsere Zustimmung weder übertragen noch verpfändet werden. 
 
11 Wann verjähren die Ansprüche aus diesem Vertrag? 
11.1 Gesetzliche Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren nach drei Jah-
ren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
 
11.2 Aussetzung der Verjährung 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns geltend gemacht 
worden, ist die Verjährung gehemmt. Dies gilt von der Geltendmachung 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform 
zugeht. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen 
Umzugsversicherung-Sachversicherung (AVB HR Umzug 2018) 06.18 

 
 

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Um-
zugsversicherung - Sachversicherung 
 
1  Welche Sachen sind versichert und welche nicht? 
 
1. Versichert ist der gesamte Hausrat. Dazu gehören alle Sachen, die 
Ihrem Haushalt zur privaten Nutzung (Gebrauch und Verbrauch) dienen.  
 
2. Zum Hausrat gehören auch  
a) Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig produziert und 
nicht individuell für das Gebäude gefertigt, sondern lediglich mit einem 
gewissen Einbauaufwand an die Gebäudeverhältnisse angepasst wor-
den sind,  
b) selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts, Modell- 
und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht versicherungspflichtig sind,  
c) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren 
sowie Surfgeräte, Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flug-
drachen,  
d) Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände – nicht aber Handelswa-
re –, die Ihrem Beruf oder Ihrem Gewerbe oder dem Beruf oder Gewer-
be einer mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person dienen.  
e) Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in Wohnungen ge-
halten werden (z. B. Fische, Katzen, Vögel).  
 
3. Die in Nr. 1 und 2 genannten Sachen und Tiere (siehe Nr. 2 e) sind 
nur versichert, soweit sie ihr Eigentum oder das Eigentum einer mit 
Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person sind.  
 
4. Nicht versichert sind  
a) Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von deren Versi-
cherungspflicht, sowie Teile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und An-
hängern wenn sich diese im Kraftfahrzeug bzw. Anhänger befinden 
oder an das Kraftfahrzeug bzw. den Anhänger montiert sind, soweit 
nicht unter Nr. 2 b) genannt,  
b) Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versicherungs-
pflicht, einschließlich nicht eingebauter Teile, soweit nicht unter Nr. 2 c) 
genannt,  
c) Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versicherungs-
vertrag versichert sind (z. B. Schmucksachen und Pelze, Kunstgegen-
stände, Musikinstrumente, Fotoapparate bzw. Jagd- und Sportwaffen),  
d) elektronisch gespeicherte Daten und Programme. 
e) Bargeld, Urkunden, Gold-, Silber-, Schmucksachen 
 
2 Voraussetzungen für den Versicherungsschutz 
 
1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Zeit des Umzugs, 
längstens für den vertraglich vereinbarten Zeitraum.  
 
2. Versicherungsschutz besteht nur, sofern keine Entschädigung über 
einen anderweitigen Vertrag  
(z. B. Hausratversicherung oder Transportversicherung) erlangt werden 
kann (Subsidiärdeckung). 
 
3 Welche Gefahren und Schäden sind versichert (Versicherungs-
fall)?  
 
1. Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe § 1), die durch  
a) einfachen Diebstahl, 
b) Diebstahl aus verschlossenen Kraftfahrzeugen oder Anhängern,  
c) Vandalismus, 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 
 
2. Entschädigt werden weiterhin versicherte Sachen (siehe § 1), die 
durch ein nicht unter 1. genanntes sonstiges unvorhergesehenes Ereig-
nis abhandenkommen, zerstört oder beschädigt werden. 
Unvorhergesehen sind Schadenereignisse, die Sie oder Ihr Repräsentant 
nicht rechtzeitig vorhergesehen haben bzw. vorhersehen konnten. 
 

 
 
 
 
3. Je Einzelschaden zu 2. gilt ein Selbstbehalt von 250 EUR. 
 
4  Wo sind Ihre Sachen versichert?  
 
Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen (siehe § 1) inner-
halb der alten und der neuen Wohnung sowie auf dem Transportweg. 
 
5 Was versteht man unter Versicherungswert? Wie wird die Ent-
schädigung berechnet? 
 
1. Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen glei-
cher Art und Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert). 
 
2. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei  
a) zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen der Versicherungs-
wert bei Eintritt des Versicherungsfalles. 
b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt 
des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht aus-
zugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungs-
wert bei Eintritt des Versicherungsfalles.  
Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer Sache nicht be-
einträchtigt und ist dem Versicherungsnehmer die Nutzung ohne Repa-
ratur zumutbar (sogenannter Schönheitsschaden), so ist die Beeinträch-
tigung durch Zahlung des Betrages auszugleichen, der dem Minderwert 
entspricht. 
Restwerte werden angerechnet. 
 
6  Welche Entschädigungsgrenzen gelten? 
 
1. Die Entschädigung aus diesem Vertrag zur Umzugsversicherung – 
Sachversicherung ist auf 1.000 EUR für den einzelnen abhandenge-
kommenen, zerstörten oder beschädigten Gegenstand begrenzt. 
 
2. Die Entschädigung für alle Leistungen aus diesem Vertrag zur Um-
zugsversicherung – Sachversicherung ist auf insgesamt 2.000 EUR be-
grenzt. 
 
7 Wann entfällt unsere Entschädigungspflicht aus besonderen 
Gründen? 
 
1. Wir sind von der Entschädigungspflicht frei, wenn Sie uns arglistig 
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuschen oder uns zu täuschen versuchen.  
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten 
die Voraussetzungen gemäß Satz 1 als bewiesen.  
 
2. Führen Sie den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so sind wir von 
der Entschädigungspflicht frei.  
Ist die Herbeiführung des Schadens gemäß Satz 1 durch ein rechtskräf-
tiges Strafurteil wegen einer vorsätzlichen Straftat festgestellt, gilt die 
vorsätzliche Herbeiführung eines Brandschadens als bewiesen.  
 
3. Führen Sie den Schaden grob fahrlässig herbei, so sind wir berech-
tigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 
 
8  Welche Obliegenheiten gelten? 
 
1. Sie haben einen Diebstahl (s. § 3 Nr. 1) unverzüglich der Polizei an-
zuzeigen  
 
2. Verletzen Sie diese Obliegenheit, so sind wir von der Verpflichtung 
zur Leistung frei.  
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, 
unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres 
Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
haben Sie zu beweisen. 
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1. Versicherter Personenkreis 
 
Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen Ihre  gesetz-
liche Haftpflicht im Zusammenhang mit dem versicherten Umzug für 
folgende Risiken: 
 
� Mietsachschäden an Gemeinschaftsräumen in alter und neuer 

Immobilie (Ziffer 3.1) 
� Be- und Entladen von Kfz und Kfz-Anhängern (Ziffer 3.2) 
� Betankungsschäden an geliehenen Kraftfahrzeugen (Ziffer 3.3) 
� Schäden an geliehenen oder gemieteten Sachen (Ziffer 3.4) 
 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der am Umzug beteiligten 
Personen aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Umzug.  
 
Wir leisten keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung 
aus einer anderen zugunsten der versicherten Personen bestehenden 
Haftpflichtversicherung beansprucht werden kann (Subsidiarität). 
 
Alle für Sie geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversicher-
ten Personen entsprechend anzuwenden.  
 
Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen 
oder Ausschlüsse in Ihrer Person oder einer mitversicherten Person vor-
liegen, entfällt der Versicherungsschutz sowohl für Sie als auch für die 
mitversicherten Personen.  
 
Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag dürfen nur Sie ausüben. Für 
die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl Sie als auch die mitversi-
cherten Personen verantwortlich.  
 
2. Umfang des Versicherungsschutzes 
 
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass Sie wegen eines während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses 
(Versicherungsfall), das einen versicherten Schaden zur Folge hatte, 
aufgrund  
 

g e s e t z l i c h e r 
H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s 

 
von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden.  
 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des 
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverur-
sachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.  
 
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie aufgrund 
einer vertraglichen Vereinbarung oder Zusage über den Umfang Ihrer 
gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.  
 
Der Versicherungsschutz umfasst  
  
− die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
− die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und 
− die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Scha-

denersatzverpflichtungen.  
 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn Sie aufgrund 
Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur 
Entschädigung verpflichtet sind und wir hierdurch gebunden sind. Aner-
kenntnisse und Vergleiche, die durch Sie ohne unsere Zustimmung ab-
gegeben oder geschlossen worden sind, binden uns nur, soweit der An-
spruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ist Ihre Schadenersatzverpflichtung mit bindender Wirkung für uns fest-
gestellt, haben wir Sie binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen.  
 
Wir sind bevollmächtigt, alle zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr 
der Schadenersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen in 
Ihrem Namen abzugeben.  
 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
denersatzansprüche gegen Sie, sind wir bevollmächtigt, den Prozess zu 
führen. Wir führen dann den Rechtsstreit auf unsere Kosten in Ihrem 
Namen.  
 
3. Versicherte Risiken 
 
Folgende Risiken sind versichert: 
 
3.1 Mietsachschäden an Gemeinschaftsräumen in alter und neuer 
Immobilie 
 
Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Gemein-
schaftsräumen in Gebäuden Ihrer bisherigen und Ihrer neuen Adresse. 
Dies betrifft insbesondere Treppenhaus, Kellerräume und Dachboden, 
gemeinschaftliche Räume in Nebengebäuden auf dem Grundstück sowie 
Gemeinschaftsgaragen.  
 
3.2 Be- und Entladen von Kfz und Kfz-Anhängern 
 
Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als privater Eigentümer, Besit-
zer, Halter, Führer eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers 
wegen Schäden, die Dritten beim Be- oder Entladen des Kraftfahrzeugs 
oder Kraftfahrzeug-Anhängers zugefügt werden. 
 
Schäden am selbst gebrauchten Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-
Anhänger bleiben ausgeschlossen. 
 
Ihnen steht es frei, einen Schaden von der zuständigen Kfz-
Haftpflichtversicherung regulieren zu lassen. In diesem Fall entfällt der 
Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 
 
3.3 Betankungsschäden an geliehenen Kraftfahrzeugen 
 
Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die an frem-
den geliehenen, gemieteten oder gefälligkeitshalber überlassenen Kraft-
fahrzeugen durch versehentliche Betankung mit für das Fahrzeug nicht 
geeigneten Kraftstoffen entstehen. 
 
Es besteht kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge, die Ihnen oder einer 
mitversicherten Person zum dauerhaften oder regelmäßigen Gebrauch 
überlassen wurden. 
 
3.4 Schäden an geliehenen oder gemieteten Sachen 
 
Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht für  Schäden an im Zusammen-
hang mit dem versicherten Umzug geliehenen oder gemieteten Sachen 
(z. B. Sackkarren, Spanngurte, Leitern). 
 
Kein Versicherungsschutz besteht für geliehene Umzugskartons und 
andere Verpackungsmaterialien. 
 
Ausgeschlossen sind ebenfalls Schäden an geliehenen oder gemieteten 
Kraftfahrzeugen und Anhängern aller Art mit Ausnahme der unter 3.3 
genannten Schäden. 
 
4 Allgemeine Ausschlüsse  
 
Falls nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen:  
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4.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden  
 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.  
 
4.2 Ansprüche der Versicherten untereinander  
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche  
 
(1) von Ihnen selbst gegen die mitversicherten Personen,  
(2) zwischen mitversicherten Personen desselben Versicherungsver-

trags.  
 
Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von Angehörigen 
der vorgenannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft 
leben.  
 
4.3 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger  
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Eigentümer, Besitzer, Halter 
oder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers wegen 
Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden.  
 
4.4 Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung  
 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen wegen 
Schäden durch eine ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung.  
 
5. Höchstentschädigung und Selbstbeteiligung 
 
Unsere Entschädigungsleistung ist für den versicherten Umzug auf 500 
Euro begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt oder mehrere 
Schadenereignisse eintreten. 
 
Sie beteiligen sich an der Entschädigungsleistung mit 50 Euro (Selbstbe-
teiligung). Auch wenn die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 
Schadenereignis die Höchstentschädigung übersteigen, wird die Selbst-
beteiligung vom Betrag der begründeten Haftpflichtansprüche abgezo-
gen.  
 
Bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigen, erfolgt 
durch uns keine Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche.  
 
Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht auf die Versicherungs-
summen angerechnet.  
 
Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versiche-
rungsfall die Höchstentschädigung, tragen wir die Prozesskosten im 
Verhältnis der Höchstentschädigung zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 
 
6. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falls  
 
Sie haben bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Oblie-
genheiten zu erfüllen:  
 
Sie haben nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen. Dabei haben Sie unsere Weisungen, soweit für Sie 
zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder 
telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten.  
 
Sie haben zusätzlich:  
 
(1) Jeder Versicherungsfall ist uns innerhalb einer Woche anzuzei-

gen, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche erhoben 
worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen Sie Haftpflichtansprü-
che geltend gemacht werden.  

(2) Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberich-
te zu erstatten und uns bei der Schadenermittlung und -
regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach unserer An-
sicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mit-
geteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt 
werden.  

(3) Wird gegen Sie ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder 
gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen 
oder Ihnen gerichtlich der Streit verkündet, haben Sie dies unver-
züglich anzuzeigen.  

(4) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz müssen Sie fristgemäß Wider-
spruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Un-
serer Weisung bedarf es nicht.  

(5) Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend ge-
macht, haben Sie uns die Führung des Verfahrens zu überlassen. 
Wir beauftragen in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt. Sie müssen 
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte 
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.  

 
Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, sind wir nur dann vollständig 
oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben.  
 
Wir bleiben zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben. Dies gilt auch, wenn 
Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
  
 
 


