WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
Produktinformationsblatt für den Privaten
Ratenausfallschutz (nach AVB Sp/F-AL 2008)

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informationen sind
jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem
Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1.

Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Ratenausfallabsicherung an. Grundlage sind
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Sparziel- und Finanzierungsabsicherung (AVB Sp/F-AL 2008), sowie alle weiteren im
Antrag genannten Bedingungen und Vereinbarungen, soweit sie für
das gewählte Produkt anwendbar sind.

2.

Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?
Versichert sind finanzielle Verluste aufgrund von Arbeitslosigkeit, in
deren Folge Sie die eingegangenen laufenden Zahlungsverpflichtungen
aus Kredit oder Leasingverträgen, Unterhaltsverpflichtungen, Versicherungen oder Mieten nicht mehr oder nur noch eingeschränkt erfüllen
können.

a)

Wann liegt Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit vor?
Arbeitslosigkeit im Sinne der Versicherung liegt etwa vor, wenn Sie unverschuldet keiner bezahlten Vollbeschäftigung mehr nachgehen können oder nicht mehr selbständig sind und bei der Bundesagentur für
Arbeit als arbeitsuchend gemeldet sind und sich auch darüber hinaus
aktiv um eine Arbeit bemühen. Nicht unter den Leistungsbegriff fällt,
wenn Sie die Arbeitslosigkeit z. B. durch eigene Kündigung oder durch
vorsätzliches Fehlverhalten (Betrug, Diebstahl usw.) selbst verschuldet
haben.

5.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Buchstaben C und G in den AVB
Sp/F-AL 2008.
6.

Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und welche
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Bitte beachten Sie dazu die unter Ziffer 3 dieses Blattes gemachten
Ausführungen.

7.

Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und welche Folgen können
Verletzungen dieser Pflichten haben?
Sie haben uns den Eintritt der Arbeitslosigkeit unverzüglich schriftlich
zu melden. Wenn Sie Versicherungsleistung beantragen, müssen Sie
uns das Bestehen der Arbeitslosigkeit nachweisen. Das kann durch
entsprechende Bescheinigungen der Bundesagentur für Arbeit erfolgen, das gilt auch für den geforderten Nachweis, dass Sie sich aktiv um
Arbeit bemühen. Wird diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen,
kann dies zum vollständigen oder teilweisen Verlust des Versicherungsschutzes führen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Buchstaben F und G in den AVB
Sp/F-AL 2008.
b)

Was leisten wir?
Das hängt in erster Linie davon ab,welche Leistungsarten Sie mit uns
vereinbart haben.
Die Private Ratenausfallabsicherung ist eine Summenversicherung, d.h.
wir zahlen die monatlich vereinbarte Geldleistung unter Beachtung der
vertraglich festgelegten Warte- und Karenzzeiten. Der Versicherungsschutz beginnt nach Ablauf der im Vertrag gewählten Wartefrist. Tritt
die Arbeitslosigkeit während der Wartefrist ein, so besteht für dieses
Ereignis kein Leistungsanspruch.
Während der Karenzzeit wird keine Leistung gezahlt.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Buchstaben K und L in den AVB
Sp/F-AL 2008.
8.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Buchstaben D und F in den AVB
Sp/F-AL 2008.
3.

Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen?
Die Höhe des Versicherungsbeitrages können Sie dem Antrag entnehmen. Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge sind
jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns ein
SEPA-Lastschriftmandat erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht
gezahlt haben. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem
Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folgebeitrag
nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den rückständigen Beitrag
innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können
wir den Vertrag kündigen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und dem Buchstaben I
in den AVB Sp/F-AL 2008.

4.

Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen
können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die
im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß
und vollständig beantworten. Anderenfalls können wir uns vorzeitig
von dem Vertrag lösen, und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz.
Gegebenenfalls können wir auch die Versicherungsbeiträge anpassen.

Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt.
Den beantragten Beginn Ihres Versicherungsschutzes entnehmen Sie
bitte Ziffer 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr verlängert er
sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den
Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit
kündigen.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres
kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei
Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit oder
jedes darauf folgenden Jahres zugehen muss.
Daneben endet der Vertrag automatisch z. B. mit Ihrem Tod, dem
Erreichen des 55. Lebensjahres oder auch mit Ihrem Eintritt in den
Ruhestand.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Buchstaben D, E und M in den
AVB Sp/F-AL 2008.

9.

Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages können Sie oder wir den Vertrag
auch vorzeitig kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie
gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Buchstaben M in den AVB Sp/
F-AL 2008.

Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten
wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir
einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.
Nicht versichert ist insbesonders, wenn Sie die Arbeitslosigkeit durch
eigene Kündigung oder durch vorsätzliches Fehlverhalten selbst verursacht haben.
Ferner setzt die Risikoübernahme durch uns voraus, dass Sie in einem
festen und langfristig angelegten Arbeitsverhältnis stehen. Danach
setzt der Schutz erst ein, wenn Sie mind. 12 Monate bei Ihrem Arbeitgeber tätig sind bzw. seit mind. 24 Monaten selbstständig sind.
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Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte dem
Buchstaben G in den AVB Sp/F-AL 2008.
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WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
Kundeninformationen nach der Verordnung
über Informationspflichten bei
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)
Informationen zum Versicherungsunternehmen
1. I dentität, ladungsfähige Anschrift des Versicherers
und zuständige Aufsichtsbehörde
Versicherer ist die Würzburger Versicherungs-AG,
eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts.
Würzburger Versicherungs-AG
Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg, Deutschland
Telefon: +49 931 2795-0, Telefax: +49 931 2795-291, www.wuerzburger.com
Handelsregister: Sitz Würzburg, HR Würzburg B 3500
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Ronald Frohne
Vorstand: Dr. Klaus Dimmer (Vorsitzender), Pavel Berkovitch
Die Würzburger Versicherungs-AG unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,
Tel. +49 (0) 228 4108-0, Internet: www.bafin.de
Sollten Sie mit einer Entscheidung oder Verhaltensweise unsererseits nicht einverstanden sein und hat auch eine Beschwerde an unseren Vorstand keine
Abhilfe geschaffen, können Sie sich über eine Petition an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. Die Möglichkeit, Ihre Beschwerde auf dem
Rechtsweg geltend zu machen, bleibt hiervon unberührt.
2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Die Hauptgeschäftstätigkeit der Würzburger Versicherungs-AG ist der Betrieb der
Reise-, Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung für private Haushalte.
3. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds o. ä.
Für Ihre Versicherungen besteht kein Garantiefonds o. ä.

Informationen zur angebotenen Leistung
4. Wesentliche Merkmale der Vertragsbestimmungen
Grundlage des Versicherungsvertrages sind der Antrag, der Versicherungsschein
und etwaige Nachträge. Es gelten je nach gewünschtem Deckungsumfang die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besondere Bedingungen und Zusatzbedingungen zu den entsprechenden Produkten, sowie eventuell mit Ihnen getroffene Vereinbarungen und die gesetzlichen Bestimmungen. Maßgeblich für den
Geltungsbereich der Bedingungen ist der gewählte Deckungsumfang laut Antrag,
Versicherungsschein und eventueller Nachträge. Einzelheiten zu den Vertragsgrundlagen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
5. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Die versicherten Leistungsarten ergeben sich aus dem Antrag und dem Versicherungsschein. Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Leistungspflicht dem
Grunde und der Höhe nach von uns festgestellt ist. Die Auszahlung der Entschädigung erfolgt danach binnen zwei Wochen. Einzelheiten zu den versicherten
Leistungen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
6. Gesamtpreis der Versicherungen (Beitrag)
Der zu entrichtende Gesamtpreis ergibt sich aus dem Umfang des von Ihnen gewählten Versicherungsschutzes und ist dem Antrag zu entnehmen. Er beinhaltet
auch die Versicherungssteuer und gegebenenfalls die Ratenzahlungszuschläge.
Einzelheiten zum Preis und seinen Bestandteilen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
7. Zusätzlich anfallende Kosten
Es fallen keine weiteren Gebühren oder Kosten an, außer eventuellen Mahngebühren sowie den uns entstandenen Kosten bei Nichteinlösung im Rahmen eines
SEPA-Lastschrifteinzugsverfahrens trotz erteiltem Abbuchungsauftrag. Wenn Sie
uns anrufen, ein Fax oder E-Mail senden, so gelten dabei die Preise Ihres Telekommunikations- oder Mobilfunkanbieters.
8. Zahlung und Erfüllung
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig vom Bestehen des Widerrufrechts sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht
vor dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsbeginn. Alle weiteren
Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeitstag zu zahlen.
Der Versicherungsschutz beginnt erst mit Zahlung der geschuldeten Prämie
(Erstprämie), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt des Versicherungsbeginns. Wird die Erstprämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt
gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz ab diesem Zeitpunkt. Das gilt jedoch
nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung oder die verspätete Zahlung
nicht zu vertreten haben.
9. Gültigkeitsdauer von Angeboten
Den zur Verfügung gestellten Angebots- und Antragsunterlagen liegen die Beiträge, Versicherungsleistungen, Versicherungsbedingungen und Kundeninformationen zugrunde, die zum Zeitpunkt der Aushändigung gelten.
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Informationen zum Versicherungsvertrag
10. Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Ihre Willenserklärung ist der Antrag oder falls der Vertrag im Wege
des Fernabsatzgesetzes (per Telefon, per Internet) zustande kommt, Ihre diesbezügliche Vertragserklärung; unsere Willenserklärung ist der Versicherungsschein.
Sie sind 14 Tage an Ihren Antrag gebunden (Antragsbindefrist). Der Vertrag kommt
mit Zugang des Versicherungsscheins bei Ihnen rechtlich zustande.

Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG
11. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Absatz 1 und
2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVGInformationspflichtenordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten
haben. Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§312i Absatz 1 Satz 1
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß
§ 312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG, Bahnhofstr. 11, 97070 Würzburg.
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten:
0931/2795-290.
Einen Widerruf per E-Mail richten Sie bitte an folgende Adresse:
widerruf@wuerzburger.com
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten
Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien,
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des
Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Falle einbehalten; dabei handelt es sich um
einen Betrag in Höhe der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden
hat, multipliziert mit 1/30 des Monatsbeitrages. Die Erstattung zurückzuzahlender
Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
Ende der Widerrufsbelehrung.
ausgeübt haben.
12. Vertragslaufzeit
Die mögliche Laufzeit des Vertrages ist dem Antrag zu entnehmen. Der Versicherungsvertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsvertrages die Kündigung
in Schriftform zugegangen ist. Es sei denn, es wurde vereinbart, dass der Vertrag
nach Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer mit Ablauf des letzten Tages
der Vertragszeit endet.
13. Beendigung des Vertrages
Der beantragte Versicherungsschutz kann unter bestimmten Voraussetzungen, ggf.
auch vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt werden.
Die entsprechenden Voraussetzungen hierfür führen wir nachstehend auf:
Kündigung nach Schaden
Nach einem ersatzpflichtigen Schadenfall haben Sie die Möglichkeit den vom
Schaden betroffenen Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Abschluss der
Verhandlungen über die Entschädigung zu kündigen. Sie können nicht für einen
späteren Zeitpunkt als zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.
Kündigung nach Risikowegfall
Fällt das versicherte Risiko nach dem Beginn der Versicherung weg, erlischt Ihr
Versicherungsschutz, jedoch frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem wir Kenntnis
vom Wegfall des Risikos erlangt haben.
Bitte beachten Sie für die oben genannten Punkte, dass eine etwaige Kündigung grundsätzlich in Schriftform gegenüber der Würzburger Versicherungs-AG,
Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg, Telefax 0931. 2795-291;
E-Mail:info@wuerzburger.com zu erfolgen hat.
Kündigung durch uns
Auch wir können unter bestimmten Voraussetzungen den Versicherungsvertrag
kündigen. Bei der Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten, nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften, bei nicht rechtzeitiger
Zahlung einer Folgeprämie, bei Verletzung einer Obliegenheit, nach Eintritt eines
Versicherungsfalles oder bei Gefahrerhöhung können wir den Vertrag kündigen.
14. Anwendbares Recht
Der betreffende Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hinsichtlich aller
Fragen, die das Zustandekommen, seine Wirksamkeit oder Auslegung betreffen,
deutschem Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht.
15. Sprache
Für die Vertragsbedingungen, die Vorabinformationen sowie für die während
der Laufzeit dieses Vertrages zu führende vertragliche Kommunikation gilt die
deutsche Sprache.
16. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Die Würzburger Versicherungs-AG ist Mitglied des Versicherungsombudsmann
e.V. und des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. Sie können deshalb
das kostenlose und außergerichtliche Schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen,
wenn Sie mit einer unserer Entscheidungen nicht zufrieden sind. Die Möglichkeit,
den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.
Anschriften:
Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 080632, 10006 Berlin, E-Mail:
info@versicherungsombudsmann.de, Web: www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22,
10052 Berlin, Web: www.pkv-ombudsmann.de
Online-Streitbeilegung
Von der EU-Kommission wurde eine Plattform eingerichtet, über die Sie die Möglichkeit zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung haben. Sie erreichen die
Plattform über folgenden Link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG
Allgemeine Versicherungsbedingungen für
die Sparziel- und Finanzierungsabsicherung
bei Arbeitslosigkeit (AVB Sp/F-AL 2008)
A.
Allgemeines
1.	Sie sind Versicherungsnehmer. Versicherte Person (Versicherter) und
Beitragszahler können Sie selbst oder eine andere Person sein.
2.
Diese Versicherung dient der Sicherung laufender Zahlungsverpflichtungen, wie z.B. Sparverträgen, Kapitallebens- oder Rentenversicherungen, Bausparverträgen, Finanzierungsverträgen.
3.
Versichert ist das Risiko einer unverschuldeten Arbeitslosigkeit (Klausel
F) nach Maßgabe dieser Bedingungen und der darin enthaltenen Ausschlussbestimmungen (Klausel G).
B

Wer ist der Versicherer?
Versicherer ist die Würzburger Versicherungs-AG,Würzburg.

C
1.

Wer ist versichert?
Versicherungsschutz wird nur gewährt, wenn Sie:
– eine Zahlungsverpflichtung gemäß Klausel A Nr. 2 eingegangen sind
und hierfür eine monatliche Rate zu zahlen haben und
– einen Antrag auf Versicherungsschutz gestellt haben und
– bei Antragstellung mindestens 18 Jahre und höchstens 55 Jahre alt
sind und
– Ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben
– bei Antragstellung oder bei Eintritt des Versicherungsfalles seit
mindestens 24 Monaten innerhalb Deutschlands Vollzeit beschäftigt
sind und hiervon seit mindestens 12 Monaten bei ein und demselben
Arbeitgeber tätig sind oder
– bei Antragstellung oder bei Eintritt des Versicherungsfalles seit mindestens 24 Monaten innerhalb Deutschlands selbständig tätig sind.
Vollzeitbeschäftigt im Sinne der Versicherungsbedingungen ist, wer
in einem unbefristeten, bezahlten und sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsverhältnis von mehr als 30 Stunden pro Woche steht.
Hiervon ausgeschlossen sind folgende Tätigkeiten:
– Saisonarbeiten,
– befristete Arbeitsverhältnisse,
– projektgebundene Arbeiten, für die Sie speziell angestellt wurden,
– Arbeiten bei Ehegatten oder einem in direkter Linie Verwandten,
– Ausbildungszeiten (auch Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen
und dgl.), Grundwehrdienst, Zivildienst.
Selbständig tätig im Sinne der Versicherungsbedingungen ist, wer
einen freien Beruf ausübt, ein Gewerbe betreibt oder unmittelbar
oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss auf die Leitung einer
Personen- oder Kapitalgesellschaft, in welcher er selbst als Organ tätig
ist, ausübt oder ausüben kann.
Hiervon ausgeschlossen sind folgende Branchen und Funktionen:
– Gastgewerbe,
– Schausteller,
– Taxiunternehmer,
– Schauspieler und Artisten,
– Kleingewerbetreibende,
– Inhaber von Reisegewerbescheinen,
– Handelsvertreter und Künstler,
– Geschäftsführer einer Ein-Personen-GmbH.

2.

3.

D
1.
2.
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E
1.

Wann beginnt die Versicherung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, jedoch nicht vor Ablauf der Wartezeit und nicht
vor Zahlung der Prämie.
Die Wartezeit für Leistungen wegen Arbeitslosigkeit richtet sich nach
dem beantragten Tarif und ist im Versicherungsschein ausgewiesen.
Die Wartezeit beginnt mit dem Beginn des Versicherungsvertrages,
allerdings nicht vor dem Beginndatum des Vertrages der nach Klausel
A Nr. 2 eingegangenen Zahlungsverpflichtung. Tritt eine Arbeitslosigkeit innerhalb der Wartezeit ein, so besteht für dieses Ereignis kein
Leistungsanspruch.
Wann endet die Versicherung?
Diese Versicherung hat eine Laufzeit von mindestens einem Jahr. Eine
längere Laufzeit kann vereinbart werden. Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, es sei denn, sie endet zum frühesten der
nachfolgenden Zeitpunkte:
– mit Ihrem Tod;
– mit Ablauf des Versicherungsmonats, in welchem Sie Ihr 55. Lebensjahr vollenden;
– mit dem Ablauf des Versicherungsmonats, in welchem wir die
Gesamtversicherungsleistung von 24 monatlichen Versicherungsleistungen erbracht haben;
– mit dem Ablauf des Versicherungsmonats, in welchem Sie erwerbsoder berufsunfähig im Sinne der Sozialgesetzgebung werden;

2.

3.

F

1.

2.
3.
4.

5.
G
1.

– mit dem Ablauf des Versicherungsmonats, in welchem Sie Ihr Beschäftigungsverhältnis oder Ihre selbständige Tätigkeit aufgeben,
es sei denn, die Aufgabe erfolgte jeweils unverschuldet nach den
Bestimmungen der Klausel F;
– mit dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über Ihr Vermögen (das gilt auch dann, wenn das Insolvenzverfahren über das
Vermögen von Personen- oder Kapitalgesellschaften eröffnet wird,
in welcher Sie als Organ tätig sind);
– mit Ihrem Eintritt in den endgültigen Ruhestand, einschließlich Vorruhestand. Sie müssen uns den Eintritt in den endgültigen Ruhestand
oder Vorruhestand anzeigen;
– mit der Kündigung des Versicherungsvertrags (Klausel M).
Sollte vor Wirksamwerden einer Kündigung durch uns ein Versicherungsfall eingetreten sein, so werden wir die Versicherungsleistung
auch über den Beendigungszeitpunkt hinaus nach diesen Bedingungen
erbringen.
Die Laufzeit der Versicherung ist die Periode zwischen dem Beginn, wie
unter Klausel D, und dem Ende der Versicherung, wie unter Klausel E,
genannt.
Was ist Arbeitslosigkeit im Sinne dieser Bedingungen und welche Versicherungsleistung erbringen wir in diesem Fall?
Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn Sie keiner bezahlten Vollzeitbeschäftigung nachgehen oder nicht mehr selbständig tätig sind und bei
der Agentur für Arbeit als arbeitslos gemeldet sind, Arbeitslosengeld
oder gleichzusetzende Leistungen beziehen und sich aktiv um Arbeit
bemühen. Selbständige, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder
gleichzusetzende Leistungen haben, müssen dies durch einen entsprechenden Negativbescheid der Agentur für Arbeit nachweisen.
Ein Anspruch auf Leistungen wegen Arbeitslosigkeit entsteht erst nach
Ablauf der Karenzzeit und nur für den der Karenzzeit nachfolgenden
Zeitraum. Berechnungsbasis für den Leistungsanspruch ist der auf die
Karenzzeit folgende Zeitraum.
Die Karenzzeit richtet sich nach dem beantragten Tarif und ist im Versicherungsschein ausgewiesen.
Werden Sie während der Laufzeit dieser Versicherung (s. Klausel E Nr.
3) mindestens für die Dauer der Karenzzeit arbeitslos, so werden wir je
Monat die vereinbarte monatliche Versicherungsleistung zahlen.
Die Höchstleistungsdauer für einen Versicherungsfall, d.h. der Zeitraum, für den Leistungen aus der Arbeitlosigkeitsversicherung bezogen
werden können, ist jedoch beschränkt auf 12 Monate und für mehr
als einen Versicherungsfall auf 24 Monate während der Laufzeit der
Versicherung.
Die monatliche Versicherungsleistung kann mit Ihrem Prämienkonto für
die Versicherung oder, nach Vereinbarung, direkt mit Ihrem Anspar- oder
Finanzierungskonto verrechnet werden.
In welchen Fällen von Arbeitslosigkeit ist der Versicherungsschutz
ausgeschlossen?
Keine Versicherungsleistung wird gezahlt bei Arbeitslosigkeit, wenn:
– Sie nicht entweder bei Versicherungsbeginn oder bei Eintritt der Arbeitslosigkeit seit mindestens 24 Monaten innerhalb Deutschlands
Vollzeit beschäftigt sind und hiervon seit mindestens 12 Monaten
bei ein und demselben Arbeitgeber tätig waren oder innerhalb
Deutschlands seit mindestens 24 Monaten selbständig tätig sind;
– Sie bei Versicherungsbeginn von der bevorstehenden Beendigung
des Arbeitsverhältnisses Kenntnis hatten oder aufgrund grober
Fahrlässigkeit keine Kenntnis hatten;
– Sie während der Probezeit arbeitslos werden;
– Sie arbeitslos werden aufgrund von Ihnen bekannten
– Krebserkrankungen, unabhängig von der Art und des Stadiums
der Krebserkrankung
–	Schlaganfällen (Zerebrovaskulärer Insult) gem. den ICD*-10 Klassifikationen 60, 61, 62, 63, 64 und 69 einschließlich jeweils aller
Unterziffern
– 	Herzinfarkten (Myokardinfarkten) gem. den ICD*-10 Klassifikationen 21, 22, 23 und 25.2 einschließlich jeweils aller Unterziffern
– 	Erkrankungen des Bewegungsapparates einschließlich des Skelettes – es sei denn, sie sind von einem Facharzt für orthopädische
Erkrankungen diagnostiziert und werden von einem solchen
behandelt – wegen derer Sie in den letzten 12 Monaten vor Beginn des Versicherungsschutzes ärztlich beraten oder behandelt
wurden. Diese Einschränkung gilt nur, wenn der Versicherungsfall
innerhalb der ersten 24 Monate seit Beginn des Versicherungsschutzes eintritt und in ursächlichem Zusammenhang mit den
aufgeführten Erkrankungen steht.
*ICD ist die Abkürzung für „International Statistical Classification
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2.

of Diseases and Related Health Problems“. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat diese Klassifikation erstellt. Der
behandelnde Arzt verschlüsselt die Diagnose z. Bsp. auf der
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
– Sie arbeitslos werden aufgrund:
– absichtlichen Herbeiführens von Krankheiten oder Kräfteverfall,
absichtlicher Selbstverletzung oder versuchter Selbsttötung.
Wenn uns jedoch nachgewiesen wird, dass diese Handlung in
einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand
krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist,
werden wir leisten;
– Schwangerschaft;
–	Sucht (z.B. Drogen- oder Medikamentenmissbrauch) oder durch
eine durch Trunkenheit bedingte Bewusstseinsstörung;
–	
unmittelbarer oder mittelbare Kriegsereignisse oder innerer
Unruhen, sofern Sie auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen
haben;
–	Strahlung, Kontamination oder radioaktiver Einwirkungen, egal
aus welcher Quelle;
–	
psychischer Krankheiten oder geistiger oder nervlicher Störungen;
–	chirurgischer Eingriffe und medizinischer Behandlungen, die
nicht aus medizinischen Gründen durchgeführt wurden;
–	vorsätzlicher Ausführung oder den strafbaren Versuch eines
Verbrechens oder Vergehens durch Sie.
– Sie es versäumt haben, als ehemals Vollzeitbeschäftiger das Arbeitslosengeld oder gleichzusetzende Leistungen zu beantragen oder Sie
es als ehemals Selbständiger versäumt haben, sich bei der Agentur
für Arbeit als arbeitsuchend zu melden;
– Sie Übergangsgeld, z. B. im Rahmen einer Umschulung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) oder anderer Programme erhalten;
– Sie Arbeitslosengeld oder gleichzusetzende Leistungen im Anschluss
an die vollständige Ausschöpfung von Leistungen aus der privaten
oder gesetzlichen Krankenversicherung erhalten (Aussteuerung).
Ferner wird keine Versicherungsleistung gezahlt bei Arbeitslosigkeit,
die durch einen der folgenden Umstände eintritt:
– vorsätzliches Fehlverhalten (z.B. Betrug, Diebstahl, Unterschlagung,
etc.) durch Sie;
– Wenn Sie Ihren Arbeitsvertrag selbst kündigen oder eine einvernehmliche Aufhebung akzeptieren (wird der Arbeitsvertrag aufgehoben,
nachdem Ihnen gekündigt worden ist, so gelten Sie frühestens ab
dem Zeitpunkt als arbeitslos, zu dem diese Kündigung Ihr Arbeitsverhältnis beendet hätte).
Keine Versicherungsleistung wird gezahlt wegen Arbeitslosigkeit für
Zeiträume, in denen schon eine Leistung von uns bezogen wird (wechselseitige Ausschlüsse).

H
Mehrfache Arbeitslosigkeit
1.		Für den Fall, dass zwei Zeiträume, in denen Sie arbeitslos sind, nur drei
Monate oder weniger auseinander liegen, wird der gesamte Zeitraum
insgesamt als ein Versicherungsfall der Arbeitslosigkeit behandelt,
wobei wir aber keine Leistung für die Zeiten erbringen, in denen Sie
zwischen zwei Zeiträumen der Arbeitslosigkeit berufstätig sind.
2.
Sofern zwei Zeiträume, in denen Sie arbeitslos sind, länger als drei Monate auseinander liegen, wird dies nicht als ein Versicherungsfall der
Arbeitslosigkeit behandelt. In diesem Fall müssen Sie nach Beendigung
der Arbeitslosigkeit und vor Eintritt einer erneuten Arbeitslosigkeit
180 aufeinanderfolgende Tage Vollzeit beschäftigt oder selbständig
gewesen sein, um einen Anspruch wegen der erneuten Arbeitslosigkeit
geltend machen zu können.
I
1.
2.
2.1

2.2

2.3

3.
3.1

Prämie, Prämienzahlung, Prämienverzug und Prämienanpassung
Beitrag und Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die
Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.
Zahlung und Folgen verspäteter ZahIung/Erster oder einmaliger Beitrag
Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Zugang des
Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.
Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst ab diesem Zeitpunkt, sofern Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurden. Das gilt nicht,
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten
haben.
Rücktritt
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt
ist. Wir können nicht zurücktreten,wenn Sie nachweisen, dass Sie die
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag
Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig.

3.2

3.3

3.4

4.

5.

6.

7.

Verzug
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht
zu vertreten haben. Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur
Zahlung auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei
Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn wir darin die
rückständigen Beträge des Beitrags sowie die Zinsen und Kosten im
Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen angeben, die nach den Nrn.
3.3 und 3.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen
Schadens zu verlangen.
Kein Versicherungsschutz
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in
Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Nr. 3.2 Satz
2 ff.darauf hingewiesen wurden.
Kündigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in
Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen,
wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Nr. 3.2 Satz 2 ff. darauf hingewiesen haben.
Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats
den angemahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.
Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftverfahren
Ist die Einziehung des Beitrags mittels SEPA-Lastschriftverfahren vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten
Einziehung nicht widersprechen.
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie
unverzüglich nach unserer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie das SEPALastschriftmandat widerrufen haben, oder haben Sie aus anderen
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen
werden kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des
SEPA-Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung
des Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform
aufgefordert worden sind.
Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate
in Verzug sind. Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.
Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit nicht etwas
anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.
Wir können die Höhe der Versicherungsprämie für Arbeitslosigkeit
anpassen, wenn dies aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in
Deutschland, insbesondere infolge gestiegener Arbeitslosigkeit, erforderlich ist. Wir werden Prämienerhöhungen nur zum Jahresende
vornehmen, wobei die Prämie maximal um 5% pro Jahr erhöht werden
kann. Änderungen der Prämie werden mit der nächsten Prämienfälligkeit wirksam, wenn wir Ihnen die Prämienänderung unter Kenntlichmachung des Unterschiedes der alten und neuen Prämie spätestens
drei Monate vor Wirksamwerden mitteilen. In diesem Fall haben Sie das
Recht, den Versicherungsvertrag zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Prämienerhöhung zu kündigen (gemäß § 40 VVG). Auf dieses Recht
werden wir Sie in der Mitteilung der Prämienerhöhung noch einmal
gesondert hinweisen.

J

Prämienzahlung während eines Leistungsfalles
Prämien sind auch für die Zeiträume zu zahlen, in denen Sie Versicherungsleistungen erhalten.

K
1.

Wie wird der Schaden gemeldet? (Obliegenheiten im Schadenfall)
Sie haben uns den Eintritt des Versicherungsfalls (Arbeitslosigkeit)
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bereits die Kenntnis über den
bevorstehenden Eintritt des Versicherungsfalles ist uns unverzüglich
schriftlich anzuzeigen.
Der Anspruch auf Versicherungsleistung muss innerhalb von 120 Tagen
nach Eintritt des Versicherungsfalls und/oder Kenntnis des bevorstehenden Eintritts des Versicherungsfalles geltend gemacht werden.
Maßgeblich ist der frühestmögliche Zeitpunkt.
Für die Geltendmachung von Ansprüchen auf Versicherungsleistung
verwenden Sie bitte die hierfür bestimmten Antragsformulare, die
Sie von uns unter der Adresse Würzburger Versicherungs-AG, Postfach
6829, 97018 Würzburg beziehen können. Das ausgefüllte Formular
muss dann an uns zurückgesandt werden.
Ansprüche aufgrund von Arbeitslosigkeit sind für jeden Monat, für den
Sie Versicherungsleistung beantragen, erneut geltend zu machen.
Entsprechende Folgeanträge werden von uns mit der Auszahlung der
Versicherungsleistung zur Verfügung gestellt.
Eine Leistungspflicht von uns besteht nur, sofern Sie nachweisen, dass
die Voraussetzungen dieser Bedingungen gegeben sind.

2.

3.

4.
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5.

6.

Zur Prüfung unserer Leistungspflicht können wir alle notwendigen
Nachweise verlangen, die für den jeweiligen Anspruch auf Versicherungsleistung von Bedeutung sind. Das sind insbesondere:
– Nachweis über das Fortbestehen der Versicherung, z. B. der Nachweis, dass keine Ereignisse eingetreten sind, die nach Klausel E zur
Beendigung des Versicherungsvertrages führen;
– einen Nachweis über Ihr Alter;
– eine Bescheinigung der zuständigen Agentur für Arbeit, dass Sie arbeitslos gemeldet sind und Arbeitslosengeld oder gleichzusetzende
Leistungen beziehen. Für Selbständige ist eine Bescheinigung der
zuständigen Agentur für Arbeit, dass Sie arbeitslos gemeldet sind,
erforderlich;
– Nachweise darüber, dass Sie sich aktiv um Arbeit bemühen. Dieses
gilt auch für Selbständige.
Die hiermit verbundenen Kosten haben Sie zu tragen.
Wir können, auch während wir Versicherungsleistungen erbringen,
weitere Nachweise darüber verlangen, dass die Voraussetzungen des
Anspruchs auf Versicherungsleistung noch immer erfüllt werden.

L

Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?
Wird eine Obliegenheit nach Klausel K vorsätzlich verletzt, verlieren Sie
Ihren Versicherungsschutz.
Bei grob fahrlässiger Verletzung 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 Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt
haben, bleibt der Versicherungsschutz 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 nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verletzung einer vorvertraglichen
Anzeigepflicht ausüben.

M

Kündigung
Nach Ablauf der 14-tägigen gesetzlichen Widerrufsfrist können Sie den
Versicherungsvertrag, sofern dieser auf unbestimmte Zeit abgeschlossen wurde, jederzeit zum Ablauf des laufenden Versicherungsjahres
mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Bei Vereinbarung einer
Laufzeit von drei oder mehr Jahren, kann der Versicherungsvertrag
erst zum Schluss des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Eine Prämienrückgewähr findet nicht statt. Ein Rückkaufswert fällt bei dieser
Versicherung nicht an. Das Kündigungsrecht steht uns ebenfalls zu.

N

Wie ist der Vertrag an den Überschüssen der Gesellschaft beteiligt?
Der Versicherungsvertrag ist nicht an den Überschüssen der Gesellschaft beteiligt.

O
1.

Welches Gericht ist zuständig?
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die
gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer für den
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist
auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben.
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem
Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

2.

S

Welches Recht findet Anwendung?
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg
Telefon 09 31 . 27 95-0 | Telefax 0931 . 27 95-291
Sitz der Gesellschaft Würzburg, Amtsgericht Würzburg HRB 3500
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Ronald Frohne
Vorstand: Dr. Klaus Dimmer (Vors.), Pavel Berkovitch
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Merkblatt zur Datenverarbeitung
VVersicherer können heute ihre Aufgabe nur mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Gleiches gilt für die Tätigkeit des Sie betreuenden Vermittlers. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell
und wirtschaftlich bearbeiten. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
der Daten zu Ihrer Person (personenbezogene Daten) bezeichnen wir im
folgenden vereinfachend als „Datenverarbeitung“. Diese Datenverarbeitung
ist zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder eine andere
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn Sie eingewilligt haben.
Bedeutung Ihrer Einwilligungserklärung
Die Datenverarbeitung über die gesetzlichen Erlaubnistatbestände hinaus
bedarf Ihrer Einwilligung. Deshalb haben wir in den Versicherungsantrag
eine „Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung“ aufgenommen. Das
Vertrauen, das Sie uns mit Ihrer Einwilligung entgegenbringen, wissen wir
zu schätzen. Wir werden mit Ihren Daten sorgfältig umgehen. Die Einwilligung gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus. Bei einer
Antragsablehnung endet sie jedoch sofort – außer in der Kranken- und
Unfallversicherung.
Schweigepflichtentbindung
Die Übermittlung von Daten, die einem Berufsgeheimnis (z. B. der ärztlichen Schweigepflicht) unterliegen, setzt eine spezielle Erlaubnis voraus, die
„Schweigepflichtentbindung“. Für die Antragsprüfung werden solche Daten
in der Regel nicht benötigt. Sollten wir diese Daten im Ausnahmefall dennoch
brauchen, werden wir Sie direkt um Ihre Erlaubnis fragen. Im Leistungsfall
werden wir Sie um die Entbindung von der Schweigepflicht bitten, wenn dies
zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich wird.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen.
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir (die Würzburger Versicherungs-AG) speichern Daten, die für den
Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im
Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme,
Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls
die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen
oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall
speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von
Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die
Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Sachschaden oder bei
erfolgter Schadenregulierung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).
2. Datenübermittlung an Rückversicherer, andere Versicherer und externe
Dienstleister
Im Interesse unserer Versicherungsnehmer werden wir auf einen Ausgleich der von uns übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in
vielen Fällen einen Teil der Risiken an Versicherer und Rückversicherer im
In- und Ausland ab. Diese benötigen im Einzelfall versicherungstechnische
Angaben von uns wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Leistungsfall
ggf. auch Ihre Personalien.
Darüber hinaus bedienen wir uns im Leistungsfall qualifizierter externer
Dienstleister um Sie – z. B. bei einem Schadenereignis im Ausland – unterstützen zu können. Hierzu werden Ihre Personalien und die nötigen Daten
zur Kontaktaufnahme mit Ihnen weitergegeben.
3. Datenverarbeitung der Würzburger Versicherungs-AG
Um eine effiziente, kostengünstige und dem höchsten Stand der Technik
entsprechende Abwicklung der Datenverarbeitung zu gewährleisten, ist
die Würzburger Versicherungs-AG auch berechtigt, externe und nicht in
Deutschland beheimatete Dienstleister mit der Sicherung oder der Verwaltung der Daten zu beauftragen oder deren Leistungen einzubeziehen.
Die Würzburger Versicherungs-AG ist dafür verantwortlich, dass die Vorschriften des BDSG und auch die oben skizzierten Regelungen eingehalten
werden. Die externen Dienstleister werden bezüglich der Vorschriften und
Vorgaben entsprechend geschult und deren Einhaltung wird überwacht.
4. Betreuung durch Vertriebspartner
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen
Dienstleistungsangebots der Würzburger Versicherungs-AG bzw. ihrer
Kooperationspartner werden Sie durch einen Vertriebspartner betreut,
der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzangelegenheiten
berät oder den Sie als Versicherungsmakler mit der Betreuung beauftragt
haben, bei Finanzdienstleistungen auch die betreffenden Kooperationspartner.
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der
Vertriebspartner zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und
Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen
in der Personenversicherung können an den zuständigen Vertriebspartner
auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vertriebspartner verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen
der genannten Beratung und Betreuung. Auch werden sie von uns über
Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vertriebspartner ist grundsätzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des
BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitsverpflichtungen (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung

zuständige Vertriebspartner wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit
(z. B. durch Kündigung des Vertriebspartnervertrags), regelt die Würzburger Versicherungs-AG Ihre Betreuung neu, sofern Sie nicht selbst einen
anderen Vertriebspartner bestimmen; Sie werden darüber informiert.
5. Bonitätsauskunft
Zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung und Durchführung
eines Vertragsverhältnisses holen wir Informationen zu Ihrem Zahlungsverhalten und Ihre Zahlungsfähigkeit (Bonitätsdaten) bei Auskunfteien
ein. Informationen über die beauftragte Auskunfteien erhalten Sie auf
Anfrage. Zur Identifikation werden Namen, Anschrift und Geburtsdatum
an die Auskunftei übermittelt.
6. Ihre Datenschutzrechte
Sie haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre durch uns gespeicherten Daten und deren
Verwendung, sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Nach dem Teledienstedatenschutzgesetz haben Sie außerdem das Recht,
eine eventuell erteilte Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung von Internet-Nutzungsdaten jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen sowie eventuell zu Ihrer Person oder unter einem
Pseudonym gespeicherte Internet-Nutzungsdaten jederzeit einzusehen.
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte stets an unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz
§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherung
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu
erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober
Fahrlässigkeit.
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom
Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur
Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach
Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass
der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.
§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht
zu vertreten.
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles
nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn,
der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der
Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie
aufmerksam gemacht hat.
§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1) Wird eine Folgeprämie 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 der Prämie, Zinsen und
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten
Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten
in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer
Frist kündigen,sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der
Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird,
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich
hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf
die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.
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