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§ 1 Versicherte  Sachen  und  Personen
1 Versichert ist das gesamte Reisegepäck des Versicherungsneh-
mers, seiner mitreisenden Familienangehörigen sowie seines
Lebensgefährten und dessen Kinder, soweit diese Personen mit dem
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben.
Für Reisen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher
Gemeinschaft lebende Personen gem. Satz 1 getrennt oder allein
unternehmen, besteht kein Versicherungsschutz.
2 Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persönlichen Reise-
bedarfs, die während einer Reise mitgeführt, am Körper oder in der
Kleidung getragen oder durch ein übliches Transportmittel befördert
werden.
Gegenstände, die üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken mitge-
führt werden, sind nicht versichert.
Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohnsitzes der Versicher-
ten aufbewahrt werden (z.B. in Zweitwohnungen, Booten, Camping-
wagen), gelten nur als Reisegepäck, solange sie von dort aus zu
Fahrten, Gängen oder Reisen mitgenommen werden.
3 Falt- und Schlauchboote, Segelsurfgeräte sowie andere Sportge-
räte, jeweils mit Zubehör, sind nur versichert, solange sie sich nicht
in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden. Fahrräder und Außen-
bordmotoren sind grundsätzlich ausgeschlossen.
4 Bei Diebstahl von Segelsurfgeräten besteht Versicherungsschutz
nur, wenn das Segelsurfgerät zur Zeit des Diebstahls durch ein
Kabelschloss oder ein Schloss mit vergleichbarem Sicherheitswert
gesichert war. § 2 Nr. 1 bleibt hiervon unberührt.
Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat Unterlagen über den
Hersteller, die Bezugsquelle, die Marke und die Fabrikationsnum-
mer der versicherten Segelsurfgeräte zu beschaffen und aufzube-
wahren.
Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte diese Bestim-
mung, so kann er Entschädigung nur verlangen, wenn er die Merk-
male anderweitig nachweisen kann.
5 Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-
und Filmapparate und tragbare Videosysteme, jeweils mit Zubehör,
sind - unbeschadet der Entschädigungsgrenze in § 4 - nur versi-
chert, solange sie
5.1 bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder
5.2 in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden
oder
5.3 einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung übergeben sind
oder
5.4 sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines
Gebäudes, eines Passagierschiffes oder in einer bewachten Garde-
robe befinden; Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall
jedoch nur, solange sie außerdem in einem verschlossenen Behält-
nis untergebracht sind, das erhöhte Sicherheit auch gegen die Weg-
nahme des Behältnisses selbst bietet.
Pelze, Foto- und Filmapparate und tragbare Videosysteme, jeweils
mit Zubehör, sind auch dann versichert, wenn sie in ordnungsgemäß
verschlossenen, nicht einsehbaren Behältnissen einem Beförde-
rungsunternehmen oder einer Gepäckaufbewahrung übergeben sind.
6 Nicht versichert sind:
6.1 Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Dokumente aller
Art sowie Ausweispapiere (§ 9 Nr. 1.5 bleibt hiervon unberührt);
6.2 Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder Liebhaberwert,
Kontaktlinsen, Prothesen jeder Art;
6.3 Land-, Luft-, und Wasserfahrzeuge einschließlich Fahrräder
sowie Hängegleiter, jeweils mit Zubehör (Ausnahmen siehe Nr. 3
und 4);
6.4 tragbare Autotelefone, Mobiltelefone und Mobilfaxgeräte nebst
Zubehör;
6.5 Anlagen und Geräte der Daten- bzw. Informationstechnik (z. B.
Personal-Computer und Laptops nebst Zubehör) sowie die entspre-
chenden Daten und Datenträger.

§ 2 Versicherte  Gefahren  und  Schäden
Versicherungsschutz besteht
1 wenn versicherte Sachen abhanden kommen, zerstört oder
beschädigt werden, während sich das Reisegepäck im Gewahrsam
eines Beförderungsunternehmens, Beherbergungsbetriebs, Gepäck-
trägers oder einer Gepäckaufbewahrung befindet;
2 während der übrigen Reisezeit für die in Nr. 1 genannten Schä-
den durch
2.1 Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung,
Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung);
2.2 Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten;
2.3 bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, einschließlich Regen
und Schnee;
2.4 Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion;
2.5 höhere Gewalt.
§ 3 Ausschlüsse
1 Ausgeschlossen sind die Gefahren
1.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und
solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen
Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein
von Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben;
1.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder
politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl der
daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen
Unruhen;
1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von
hoher Hand;
1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, biochemi-
schen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als Waffen mit
gemeingefährlicher Wirkung, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige
mitwirkende Ursachen;
1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung.
2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, die verursacht
werden
2.1 durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versi-
cherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiß;
2.2 während des Zeltens oder Campings.
§ 4 Begrenzt  ersatzpflichtige  Schäden
Schäden an Pelzen, Schmucksachen und Gegenständen aus Edelme-
tall sowie an Foto- und Filmapparaten und tragbaren Videosyste-
men, jeweils mit Zubehör, werden je Versicherungsfall insgesamt
mit maximal 1.000 EUR ersetzt (§ 1 Nr. 5 sowie § 9 Nr. 1.1 bleiben
hiervon unberührt).
§ 5 Versicherungsschutz  in Kraftfahrzeugen  und  Wassersportfahr-
zeugen
1 Es besteht Versicherungsschutz für Schäden durch Diebstahl oder
Einbruchdiebstahl aus beaufsichtigten Kraftfahrzeugen, beaufsichtig-
ten Wasserfahrzeugen und deren Anhängern.
2 Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit eines Ver-
sicherten oder einer von ihm beauftragten Vertrauensperson beim
zu sichernden Objekt, nicht jedoch z. B. die Bewachung eines zur
allgemeinen Benutzung offenstehenden Platzes o. Ä.
§ 6 Beginn  und  Ende des Versicherungsschutzes;  Geltungsbereich
1 Der Versicherungsschutz beginnt - unter Berücksichtigung des
§ 7 - mit dem Zeitpunkt, an dem zum Zwecke des unverzüglichen
Antritts der Reise versicherte Sachen aus der ständigen Wohnung
des Versicherten entfernt werden, und endet, sobald die versicher-
ten Sachen dort wieder eintreffen. Wird bei Reisen im Kraftfahrzeug
das Reisegepäck nicht unverzüglich nach der Ankunft vor der stän-
digen Wohnung entladen, so endet der Versicherungsschutz bereits
mit dieser Ankunft.
Als Reise gelten auch Gänge und Fahrten am ständigen Wohnort
(Domizilschutz).
2 Die Versicherung gilt für weltweite Reisen.53
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§ 7 Beitrag;  Beginn  und  Ende der Haftung
1 Fälligkeit von Beitrag und Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung
Die Beiträge sind auf monatlicher Grundlage bemessen. Die Versi-
cherungsperiode (§ 12 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)) beträgt
daher stets einen Monat. Die Beiträge sind entsprechend der Versi-
cherungsperiode als Monatsbeitrag zu entrichten, alternativ kann
jedoch ein anderer Zahlungsrhythmus (jährlich, halb- oder viertel-
jährlich) vereinbart werden. Für die im Voraus entrichteten Jahres-
und Halbjahresbeiträge wird ein entsprechender Nachlass gewährt.
Der Beitragszeitraum richtet sich nach dem vereinbarten Zahlungs-
rhythmus.
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer,
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten
Höhe zu entrichten hat.
1.1 Erstbeitrag
Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist unverzüg-
lich nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu zahlen, jedoch
nicht vor dem mit dem Versicherungsnehmer vereinbarten, im Versi-
cherungsschein angegebenen Beginn der Versicherung. Zahlt der
Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nachdem in Satz 1
bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nach-
dem die Zahlung bewirkt ist.
1.2 Folgebeitrag
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.
1.3 Rechtzeitigkeit der Zahlung im Lastschriftverfahren
Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag einge-
zogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtig-
ten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers vom Versicherer nicht eingezogen 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 Versi-
cherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder
hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten,
dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Bei-
trages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform
aufgefordert worden ist.
2 Haftung
2.1 Die Haftung des Versicherers beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt und zwar auch dann, wenn zur Bei-
tragszahlung erst später aufgefordert, der Beitrag (Einlösungsbei-
trag) aber ohne Verzug gezahlt wird. Ist dem Versicherungsnehmer
bei Antragstellung bekannt, dass ein Versicherungsfall bereits ein-
getreten ist, so entfällt dafür die Haftung.
2.2 Abweichend von dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt beginnt der Versicherungsschutz bereits um 00:00 Uhr,
wenn
- für das zu versichernde Risiko vor Beginn dieses Vertrages gleich-

artiger Versicherungsschutz bei einem anderen Versicherungsun-
ternehmen (Vorversicherer) bestanden hat und

- der Versicherungsvertrag des Vorversicherers um 24:00 Uhr des
Tages endet, der vor dem im Versicherungsschein angegebenen
Vertragsbeginn liegt.

3 Dauer und Ende des Vertrages
3.1 Der Vertrag ist zunächst für den im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitraum abgeschlossen.
3.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert
sich der Vertrag um eine weitere Versicherungsperiode, wenn nicht
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor Ablauf eine Kündi-
gung in Textform zugegangen ist.
Nach Ablauf kann der Vertrag unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten zum Ende der dann laufenden Versicherungsperiode in
Textform gekündigt werden.
3.3 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der
Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres unter Einhaltung einer
Frist von drei Monaten in Textform gekündigt werden; maßgeblich
für die Einhaltung der Frist ist der Zugang der Kündigung beim Ver-
tragspartner.
4 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.
5 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf
Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklä-
rung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer
nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil
des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer
in der Belehrung über das Widerrufsrecht, auf die Rechtsfolgen des

Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versi-
cherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Ist die Belehrung nach Satz 2 unter-
blieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Jahr
gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat.
§ 8 Versicherungswert
Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allgemein erforder-
lich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte am ständigen Wohn-
ort des Versicherten anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der
versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechen-
den Betrages (Zeitwert).
§ 9 Entschädigung
1 Der Versicherer ersetzt
1.1 alle versicherten, tatsächlich eingetretenen und nachgewiesenen
Schäden und Kosten insgesamt bis maximal zur Höhe der verein-
barten Versicherungssumme;
1.2 für zerstörte oder abhanden gekommene Sachen ihren Versi-
cherungswert zur Zeit des Schadeneintritts;
1.3 für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten und gegebenenfalls eine bleibende Wertminderung,
höchstens jedoch den Versicherungswert;
1.4 für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den Materialwert;
1.5 für die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepäs-
sen, Kraftfahrzeugpapieren und sonstigen Ausweispapieren die amt-
lichen Gebühren.
2 Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt.
§ 10 Obliegenheiten
1 Der Versicherungsnehmer und/oder Versicherte hat
1.1 jeden Schadenfall unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen;
1.2 Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbe-
sondere Ersatzansprüche gegen Dritte (z.B. Beförderungsunterneh-
men, Gastwirt) form- und fristgerecht geltend zu machen oder auf
andere Weise sicherzustellen und Weisungen des Versicherers zu
beachten;
1.3 alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein
kann. Er hat alle Belege, die den Entschädigungsanspruch nach
Grund und Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaffung
ihm billigerweise zugemutet werden kann und auf Verlangen ein
Verzeichnis über alle bei Eintritt des Schadens gemäß § 1 versicher-
ten Sachen vorzulegen.
2 Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens
oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, müssen diesen
unverzüglich gemeldet werden. Dem Versicherer ist hierüber eine
Bescheinigung einzureichen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schä-
den ist das Beförderungsunternehmen unverzüglich nach der Ent-
deckung aufzufordern, den Schaden zu besichtigen und zu beschei-
nigen. Hierbei sind die jeweiligen Reklamationsfristen zu
berücksichtigen.
3 Schäden durch strafbare Handlungen (z.B. Diebstahl, Raub, vor-
sätzliche Sachbeschädigung) sind außerdem unverzüglich der
zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in
Verlust geratenen Sachen anzuzeigen. Der Versicherte hat sich dies
polizeilich bescheinigen zu lassen.
§ 11 Besondere  Verwirkungsgründe
1 Führt der Versicherungsnehmer und/oder Versicherte den Scha-
den vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädi-
gungspflicht frei.
2 Führt der Versicherungsnehmer und/oder Versicherte den Scha-
den grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
3 Versucht der Versicherungsnehmer und/oder Versicherte den
Versicherer arglistig über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, so ist der
Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
§ 12 Zahlung  der Entschädigung
1 Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der
Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung
binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann ein Monat nach
Anzeige des Schadens als Abschlagszahlung der Betrag bean-
sprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.
2 Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszins-
satz des Bürgerlichen Gesetzbuches, mindestens jedoch bei 4 Pro-
zent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr, soweit nicht aus
einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.
3 Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagzahlung und der
Beginn der Verzinsung verschieben sich um den Zeitraum, um den
die Feststellung der Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde
oder der Höhe nach durch Verschulden des Versicherungsnehmers
verzögert wurde.53
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4 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche
Erhebungen oder ein strafgerichtliches Verfahren gegen den Versi-
cherungsnehmer und/oder Versicherten eingeleitet worden, so kann
der Versicherer bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren
die Zahlung aufschieben.
§ 13 Kündigung  nach  dem Versicherungsfall
Nach Eintritt eines Versicherungsfalls können beide Parteien den
Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu
erklären. Sie muss spätestens einen Monat nach dem Abschluss der
Verhandlungen über die Entschädigung zugehen. Der Versicherer
hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kündigt der
Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung
sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spä-
testens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres.
§ 14 Anzeigen;  Willenserklärungen
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sol-
len an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichne-
te Stelle gerichtet werden.
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den
Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.
§ 15 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren.
§ 16 Gerichtsstand
1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung
(ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
§ 17 Anzuwendendes  Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
§ 18 Schlussbestimmung
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes
bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbe-
sondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die
nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versiche-
rungsvertrages sind.
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