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VERTRAGSGRUNDLAGEN ImStudium© 

 
 
ISt-2015 
 
Ergänzende Bedingungen der Oberösterreichischen Versicherung AG für die 
ImStudium-Studentenversicherung 
 
 
1. Allgemeine Vertragsbestimmungen 
 
1.1.  Versicherungs- und Mindestumfang 
1.1.1. Voraussetzung einer ImStudium ist die Auswahl und der Bestand des Basispaketes 
 Haushalt-ImStudium. (Mindestumfang) 
1.1.2. Das Basispaket der ImStudium besteht aus einer Haushaltversicherung 

(Haushalt-ImStudium). 
 Darüber hinaus kann der Versicherungsumfang wahlweise um ein oder zwei Zusatzpakete 
 erweitert werden. 
  
 Mögliche Versicherungssparten der ImStudium sind: 

1. Haushaltversicherung - Haushalt-ImStudium (Basispaket) 
2. Unfallversicherung - Unfall-ZumGlück (Zusatzpaket) 
3. Rechtsschutzversicherung - Rechtsschutz-ImRecht (Zusatzpaket) 
 
Mögliche Versicherungsvarianten der ImStudium sind: 
1. Haushalt-ImStudium (Basispaket), oder 
2. Basispaket erweitert durch Rechtsschutz-ImRecht, oder 
3. Basispaket erweitert durch Unfall-ZumGlück, oder 
4. Basispaket erweitert durch Rechtsschutz-ImRecht und 
   Unfall-ZumGlück (Rundum-Schutzpaket) 

 
1.1.3. Jede Versicherungssparte gilt als eigener, rechtlich selbständiger Vertrag. 

Für die vereinbarten und auf der Polizze angeführten Versicherungssparten gelten die 
bei den jeweiligen (Produkt)Sparten angeführten Allgemeinen und Ergänzenden Bedingungen 
und Klauseln. 

 
1.2.  Wegfall Versicherungssparten 
1.2.1.  Bei Wegfall des Basispaketes Haushalt-ImStudium, aus welchem Grund auch immer, 
 sind vereinbarte und auf der Polizze angeführte Zusatzpakete ebenfalls vom Wegfall 
 betroffen und teilen diese das rechtliche Schicksal des Basispaketes 
 (siehe Pkt.1.1.1.). 
1.2.2. Bei Wegfall allfällig vereinbarter Zusatzpakete (siehe Pkt.1.1.2.), aus welchem Grund 
 auch immer, gilt für das Basispaket weiterhin der Unternehmenstarif der 
 ImStudium-Studentenversicherung, insbesondere auch Punkt 2. dieser Bestimmung. 
 
 
 
2. Versicherungsdauer, Vertragsverlängerung und Vertragsbeendigung 
 
2.1. Vertragslaufzeit 
 Der Vertrag gilt für die vereinbarte und auf der Polizze angeführte Dauer von 
 einem Jahr. 
 
2.2. Vertragsverlängerung 
 Nach Ablauf der vereinbarten und auf der Polizze angeführten Versicherungsdauer 
 verlängert sich der Vertrag automatisch jeweils um ein weiteres Jahr bis zum Erreichen 
 der Altersgrenze (vollendetes 27.Lebensjahr), sofern er nicht unter Einhaltung einer 
 Frist von einem Monat zum Vertragsablauf gekündigt wird (gem. Art.15 der dem Vertrag 
 zugrunde liegenden ABS für die Haushaltversicherung, sofern vereinbart auch 
 Art.22 Pkt.2.2. AUVB für die Unfallversicherung und/oder Art.15 Pkt.1.2. ARB für die 
 Rechtsschutzversicherung). 
 
2.3. Vertragsbeendigung 
2.3.1. Erreichen der Altersgrenze 
2.3.1.1. Abweichend von Art.15 der dem Vertrag zugrunde liegenden ABS, sofern vereinbart auch 
   Art.22 Pkt.2.2. AUVB und/oder Art.15 Pkt.1.2. ARB endet der Vertrag automatisch mit 
   der dem 27.Geburtstag folgenden und auf der Polizze angeführten Hauptfälligkeit, ohne 
   dass es einer Kündigung bedarf. Die Hauptfälligkeit ist der jeweils Erste eines 
   Monats, in dem die auf der Polizze angeführte Versicherungsdauer endet. 
2.3.1.2. Spätestens drei Monate vor automatischem Ablauf gemäß Pkt.2.3.1.1. informieren wir 
   Sie in geschriebener Form darüber, dass der Versicherungsvertrag mit der dem 
   27. Geburtstag folgenden Hauptfälligkeit automatisch beendet wird. 
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2.3.2. Wegfall der Legitimation 
 Der Vertrag endet ebenfalls mit Kenntniserlangung des Versicherers von der Beendigung 
 oder dem Abbruch des Studiums an einer österreichischen Hochschule und/oder Verlegung 
 des Hauptwohnsitzes ins Ausland. 
 Auslandsaufenthalte zum Zwecke des Studiums (Auslandssemester) sind für die Dauer von 
 höchstens zwölf Monaten nicht von dieser Regelung betroffen. 
 
2.3.3. Kündigung des Vertrages 
 Abweichend von Art.15 der dem Vertrag zugrunde liegenden ABS, sofern vereinbart auch 
 Art.22 Pkt.2.2. AUVB und/oder Art.15 Pkt.1.2. ARB kann nach Ablauf einer 
 Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten das Versicherungsverhältnis von beiden 
 Vertragspartnern unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu jedem Monatsersten  
 00:00 Uhr gekündigt werden. 

Bei der Berechnung der Mindestvertragslaufzeit ist jeweils auf das Beginndatum der  
Versicherungsdauer des Vertrages abzustellen. 

 
 
 
3. Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
 
3.1. Der Abbruch oder die Beendigung eines an einer österreichischen Hochschule geführten 
 Studiums und/oder die Verlegung des Hauptwohnsitzes ins Ausland, mit Ausnahme eines 
 für zwölf Monate befristeten Auslandsaufenthaltes zu Studienzwecken (Auslandssemester), 
 sind/ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
 
3.2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der unter Pkt.3.1. genannten Pflichten, ist der 
 Versicherer gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen der §§ 23 - 31 VersVG 
 (Gefahrerhöhung) von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
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Haushalt ImStudium (Basis Paket) 
 
ABS2015.1 
 
 
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE SACHVERSICHERUNG 
 
(ABS2015.1) 
 
 
Geltungsbereich: 
 
Die  ABS gelten als Allgemeiner Teil jener Bedingungen für Sparten der Sachversicherung, die auf die 
Geltung der ABS ausdrücklich hinweisen. 
 
 
Verweise auf gesetzliche Bestimmungen: 
 
Gesetzesstellen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG), die in diesen Allgemeinen Bedingungen 
für die Sachversicherung (ABS) angeführt werden, sind im Anhang zu den ABS in vollem Wortlaut 
wiedergegeben. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
Artikel  1  Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsabschluss 
Artikel  2  Gefahrerhöhung 
Artikel  3  Sicherheitsvorschriften 
Artikel  4  Versicherungsperiode; Prämie; Beginn und Voraussetzungen des Versicherungsschutzes 
Artikel  5  Wirkung des Insolvenzverfahrens 
Artikel  6  Mehrfache Versicherung 
Artikel  7  Überversicherung; Doppelversicherung 
Artikel  8  Begrenzung der Entschädigung; Unterversicherung 
Artikel  9  Sachverständigenverfahren 
Artikel 10  Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles; 
            Obliegenheiten im Schadenfall, betrügerisches Verhalten 
Artikel 11  Zahlung der Entschädigung 
Artikel 12  Kündigung des Vertrages 
Artikel 13  Form der Erklärungen 
Artikel 14  Wohnortwechsel - Adressänderung 
Artikel 15  Automatische Vertragsverlängerung 
 
 
 
 
Artikel 1 
 
Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsabschluss 
 
Der  Versicherungsnehmer  hat  bei  Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die 
Übernahme der Gefahr erheblich sind,  dem Versicherer wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Ein 
Umstand, nach welchem der Versicherer  ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt im 
Zweifel als erheblich.  Bei  schuldhafter  Verletzung dieser Pflichten kann der  Versicherer  gemäß 
den Voraussetzungen und Begrenzungen  der §§ 16 bis 21 des Versicherungsvertragsgesetzes 1958, (BGBl 
2/1959 in der jeweils  geltenden  Fassung), vom  Vertrag  zurücktreten und von der Verpflichtung zur 
Leistung frei werden. 
Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrenumstände 
anzufechten, bleibt unberührt (§ 22 VersVG). 
 
 
Artikel 2 
 
Gefahrerhöhung 
 
(1) Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers keine Ge- 
fahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. Erlangt der Versicherungs- 
nehmer davon Kenntnis, dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder 
gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist oder tritt nach  Abschluss des  Versicherungsvertrages un- 
abhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Gefahr ein, so hat er dem Versicherer 
unverzüglich in geschriebener Form Anzeige zu erstatten. 
 
(2) Tritt  nach  dem  Vertragsabschluss eine Gefahrerhöhung ein, kann der Versicherer kündigen. Ver- 
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letzt der Versicherungsnehmer eine der in Absatz 1 genannten Pflichten, ist der Versicherer außerdem  
gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen der §§ 23 - 31 VersVG von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. 
 
(3) Die  Bestimmungen  der  vorstehenden Absätze finden auch Anwendung auf eine in der Zeit zwischen 
Stellung und Annahme  des Versicherungsantrages eingetretene Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei 
der Annahme des Antrages nicht bekannt war. 
 
 
Artikel 3 
 
Sicherheitsvorschriften 
 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche, behördliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschrif- 
ten oder duldet er ihre Verletzung, kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von  der 
Verletzung  Kenntnis  erlangt hat, die Versicherung mit einmonatiger Frist kündigen. Das Kündigungs- 
recht erlischt, wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Verletzung bestanden hat. 
 
(2) Der  Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Schadenfall nach der Ver- 
letzung eintritt und die Verletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des  Versicherungsnehmers 
beruht. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt bestehen, wenn die Verletzung keinen  Einfluss auf den 
Eintritt des Schadenfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang  der  Entschädigung gehabt 
hat, oder wenn zur Zeit des Schadenfalles trotz Ablaufs der in Absatz 1 beschriebenen Frist die 
Kündigung nicht erfolgt war. 
 
 
(3) Im  übrigen gelten § 6 Absatz 1, 1a und 2 VersVG.  Ist  mit  der Verletzung einer Sicherheits- 
vorschrift eine Gefahrerhöhung verbunden, finden ausschließlich die Bestimmungen über die Gefahr- 
erhöhung, nicht aber die Regelungen des Absatz 2 Anwendung. 
 
 
Artikel 4 
 
Versicherungsperiode; Prämie, Beginn und Voraussetzungen des Versicherungsschutzes 
 
(1) Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für kürzere Zeit 
abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahres, und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie 
vertragsgemäß in Teilbeträgen zu entrichten ist.  
 
(2) Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Steuern ist vom Versicherungsnehmer gegen 
Übermittlung der Polizze sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze oder 
einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und Aufforderung zur Prämienzahlung zu zahlen.  
 
(3) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn, jedoch nur unter der 
Voraussetzung, dass der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie einschließlich Steuern 
rechtzeitig, das heißt innerhalb von 14 Tagen, oder ohne schuldhaften Verzug zahlt. Die nähere 
Bestimmung des Beginns dieser Frist von 14 Tagen, die weiteren Voraussetzungen für die 
Leistungsfreiheit bei Zahlungsverzug oder bei nur teilweiser Zahlung der ersten oder einmaligen 
Prämie, die Bestimmung des Beginns des Versicherungsschutzes bei nicht rechtzeitiger Prämien-zahlung 
sowie weitere Rechtsfolgen des Zahlungsverzugs sind in den §§ 38 und 39a VersVG geregelt.  
 
(4) Die nicht rechtzeitige Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie einschließlich Steuern 
berechtigt den Versicherer gemäß den Voraussetzungen des § 38 VersVG zum Rücktritt vom Vertrag.  
 
(5) Die Folgeprämien sind zu den jeweils vereinbarten Fälligkeitsterminen zu zahlen. Die 
Rechtsfolgen des Zahlungsverzugs mit Folgeprämien sind in den §§ 39, 39a und 91 VersVG geregelt.  
 
(6) Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig aufgelöst, 
so gebührt dem Versicherer die Prämie für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit nicht 
Sonderbestimmungen anderes vorsehen (§ 40 Satz 1 VersVG). Endet der Versicherungsvertrag vor Ablauf 
der Vertragszeit wegen Wegfalls des Interesses, gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte 
erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der 
Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt (§ 68 Abs. 2 VersVG).  
 
 
Artikel 5 
 
Wirkung des Insolvenzverfahrens 
 
 (1) Wenn die Vertragsauflösung im Insolvenzverfahren des Versicherungsnehmers die Fortführung 
seines Unternehmens gefährden könnte, kann der Versicherer mit dem Versicherungsnehmer geschlossene 
Verträge bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens nur aus wichtigem 
Grund auflösen. Nicht als wichtiger Grund gilt  
1. eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation des Schuldners und  
2. Verzug des Schuldners mit der Erfüllung von vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens fällig 
gewordenen Forderungen. 
 
(2) Die Beschränkungen des Abs.1 gelten nicht,  
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1. wenn die Auflösung des Vertrags zur Abwendung schwerer persönlicher oder wirtschaftlicher 
Nachteile des Versicherers unerlässlich ist,  
2. bei Ansprüchen auf Auszahlung von Krediten und  
3. bei Arbeitsverträgen.  
 
 
Artikel 6 
 
Mehrfache Versicherung 
 
(1) Nimmt  der  Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer für das versicherte Interesse eine 
Versicherung  gegen dieselben Gefahren, hat er dem Versicherer unverzüglich den anderen  Versicherer 
und die Versicherungssumme anzuzeigen. 
 
 
Artikel 7 
 
Überversicherung. Doppelversicherung 
 
(1) Die  Versicherung  darf nicht zu einer Bereicherung führen. Auch wenn die Versicherungssumme den 
Versicherungswert  übersteigt (Überversicherung), hat der Versicherer nicht mehr als die bedingungs- 
gemäße Entschädigung zu erbringen. 
 
(2) Übersteigt  die Versicherungssumme den Versicherungswert erheblich, können der Versicherungsneh- 
mer  und  der  Versicherer nach § 51 VersVG eine Herabsetzung der Versicherungssumme und der  Prämie 
verlangen. Eine tariflich festgelegte Mindestprämie bleibt unberührt. 
 
(3) Im Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 VersVG. 
 
 
Artikel 8 
 
Begrenzung der Entschädigung, Unterversicherung 
 
(1) Die  Versicherungssumme  bildet die Grenze für die Entschädigung des Versicherers, und zwar ist 
die Entschädigung für  die unter jeder einzelnen Position der Polizze versicherten Sachen durch die 
für die betreffende Position angegebene Versicherungssumme begrenzt. 
 
(2) Ist  die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert (siehe die Bestimmungen über den 
Versicherungswert in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen  der  betreffenden  Sachversicherungs- 
sparte - Unterversicherung),  wird der Schaden nur nach dem Verhältnis  der  Versicherungssumme  zum 
Versicherungswert  ersetzt.  Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede Post der Polizze  gesondert 
festzustellen. 
 
 
Artikel 9 
 
Sachverständigenverfahren 
 
(1) Die  Vertragspartner  können  in geschriebener Form vereinbaren, dass Ursache und Höhe des 
Schadens durch ein Sachverständigenverfahren festgestellt werden. 
 
(2) Die Vereinbarung über das Sachverständigenverfahren hat mindestens zu enthalten: 
-Art und Umfang der Fragestellung an die Sachverständigen 
-Namen  der  Sachverständigen,  jeder Vertragspartner benennt seinen Sachverständigen und 
 beauftragt ihn, seine Feststellungen zu treffen 
 
(3) Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen dritten als Obmann. 
Einigen  sie  sich  nicht, wird der Obmann auf Antrag eines Vertragspartners oder beider Vertrags- 
partner durch das für den Schadenort zuständige Bezirksgericht ernannt. 
 
(4) Die  Sachverständigen  übergeben  ihre  Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem Ver- 
sicherungsnehmer. Weichen die Feststellungen voneinander ab, übergibt der Versicherer sie 
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die strittig gebliebenen Punkte innerhalb der 
Grenzen beider Feststellungen  und  übergibt  seine Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und 
dem Versicherungs- nehmer. 
 
(5) Die Feststellungen, die die Sachverständigen im Rahmen ihrer Zuständigkeit treffen, sind ver- 
bindlich und der Berechnung der Entschädigung zugrunde  zu  legen,  wenn  nicht  nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Im Übrigen gilt § 64 Abs. 2 
VersVG. 
 
(6) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen; 
die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
 
(7) Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im 
Schadenfall nicht berührt. 
Artikel 10 
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Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles; 
Obliegenheiten im Schadenfall; betrügerisches Verhalten 
 
(1) Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung 
verantwortlichen Personen den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeiführt, ist der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von jeder Verpflichtung zur Leistung aus diesem 
Schadenfall frei.  
 
(2) Als Obliegenheit, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles die Freiheit des 
Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 
Abs. 3 VersVG bewirkt, wird bestimmt, dass dem Versicherer im Zuge der Schadensabwicklung alle 
Angaben (auch mündliche) vollständig und wahrheitsgetreu zu machen sind. Seite 6 von 10 
 
(3) Ist der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung 
verantwortlichen Personen wegen des herbeigeführten Schadens oder wegen eines bei der Feststellung 
der Leistungspflicht oder bei der Ermittlung der Entschädigung begangenen Betruges oder 
Betrugsversuches rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt, so gilt die Leistungsfreiheit als 
festgestellt.  
 
 
Artikel 11 
 
Zahlung der Entschädigung 
 
(1) Die Entschädigung ist erst nach ihrer vollständigen Feststellung fällig. Es gilt § 11 VersVG. 
 
Für die Zahlung der Entschädigung sind außerdem die in den Versicherungsbedingungen der betreffenden 
Sachversicherungssparte oder in sonstigen vertraglichen Vereinbarungen getroffenen speziellen 
Regelungen zu beachten (z.B. Wiederherstellungsklauseln in Neuwertversicherungen).  
 
 
Artikel 12 
 
Kündigung des Vertrages 
 
(1) Kündigungsrecht nach Eintritt des Versicherungsfalles 
 
a)  Nach  Eintritt eines Versicherungsfalles ist jede Vertragspartei berechtigt, den Versicherungs- 
vertrag nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen zu kündigen. 
 
b) Beide  Teile  verzichten  jedoch  auf die Kündigung im Schadenfall, sofern nicht mindestens zwei 
Schäden innerhalb der letzten zwei aufeinander folgenden  Versicherungsperioden  zu  Entschädigungs-  
leistungen aus dem betroffenen Versicherungsvertrag  (der  betroffenen  Versicherungssparte) geführt 
haben, die jeweils den Betrag von EUR 300,-- überstiegen haben. 
 
c) Die Kündigung kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1 und 2 durch beide Vertragsparteien 
 
    - jeweils  binnen  14 Tagen nach Ablehnung der Versicherungsleistung, sowie der Anerkennung oder 
      Auszahlung der Entschädigungsleistung; 
    - im Falle eines Rechtsstreites vor Gericht auch innerhalb eines Monats nach Rechtskraft des Ur- 
      teils 
 
ausgesprochen  werden. Sie darf nicht für einen späteren Zeitpunkt als für den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode erfolgen. 
 
d) Die  Einschränkung  des Absatzes 2 gilt nicht im Falle des vollendeten oder auch bloß versuchten 
Versicherungsmissbrauchs, weiters wenn der Versicherungsnehmer  arglistig  einen  unbegründeten  An- 
spruch erhoben hat oder sich bei der  Ermittlung des Schadens  oder  der  Entschädigung  einer  arg- 
listigen Täuschung schuldig macht. 
In diesen Fällen kann der Versicherer den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit sofortiger Wirkung kündigen. 
 
(2) Kündigungsrecht des Versicherers bei Verbraucherverträgen 
 
a) Versicherungsverträge mit einer vertraglich vereinbarten Dauer von mehr als drei Jahren, deren 
Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört 
(Verbraucherverträge), kann der Versicherer zum Ende des dritten und jedes darauffolgenden Jahres 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Bei der Berechnung der Kündigungsfrist und 
des Versicherungsjahres ist jeweils auf das Beginndatum der Versicherungsdauer des Vertrages 
abzustellen. Für die Rechtswirksamkeit der Kündigung durch den Versicherer genügt die geschriebene 
Form. 
b) Das Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers gemäß § 8 Abs. 3 VersVG bleibt davon unberührt. 
 
 
 
 
Artikel 13 
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Form der Erklärungen 
 
Rücktrittserklärungen gemäß §§ 3, 3a KSchG können in jeder beliebigen Form abgegeben werden. Für 
sonstige Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene 
Form erforderlich, sofern nicht die Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung 
vereinbart wurde. Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Textes in Schriftzeichen 
entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z.B. E-Mail oder - sofern vereinbart - 
elektronische Kommunikation gemäß § 5a VersVG). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger 
das Original der Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des Erklärenden zugehen muss.  
 
 
Artikel 14 
 
Wohnortwechsel - Adressänderung 
Der Versicherungsnehmer hat einen Wechsel seiner Anschrift dem Versicherer bekanntzugeben. Eine 
rechtlich bedeutsame Erklärung gilt auch dann als zugegangen, wenn der Versicherungsnehmer seiner 
Verpflichtung zur Bekanntgabe des Anschriftwechsels nicht nachkommt und der Versicherer die 
Erklärung an die zuletzt bekanntgegebene Anschrift des Versicherungsnehmers sendet. 
 
 
Artikel 15 
 
Automatische Vertragsverlängerung 
 
(1) Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag zum Ablauf ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.  
(2) Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, gilt der Versicherungsvertrag 
zunächst für die vertraglich vereinbarte Dauer. 
Die Vertragslaufzeit verlängert sich aber jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor Ablauf von einem der Vertragspartner gekündigt wird. 
Für den Zugang der Erklärung der Ablaufkündigung steht die gesamte Vertragslaufzeit unter Beachtung 
der vorerwähnten Frist von drei Monaten zur Verfügung. 
(3) Bei Versicherungsverträgen, deren Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens des 
Versicherungsnehmers gehören (Verbraucherverträgen), gilt Folgendes:  
a) Der Versicherer verpflichtet sich, den Versicherungsnehmer frühestens vier Monate, spätestens 
aber drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer in geschriebener Form darüber zu 
informieren, dass der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag zum Ablauf der vereinbarten 
Vertragsdauer kündigen kann. Weiters verpflichtet sich der Versicherer, den Versicherungsnehmer über 
die Rechtsfolgen, die mit der Unterlassung der rechtzeitigen Kündigungserklärung verbunden sind, zu 
informieren.  
b) Der Versicherungsnehmer hat ab Zugang dieser Verständigung (siehe Absatz 3.a.), aber auch schon 
davor, die Möglichkeit, seinen Versicherungsvertrag zum nächsten Ablauf der vereinbarten 
Vertragsdauer zu kündigen. Die Kündigungserklärung ist nur dann wirksam, wenn sie spätestens einen 
Monat vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer beim Versicherer einlangt.  
c) Für den Ablauf der jeweils verlängerten Vertragsdauer gelten wiederum die Regelungen der Absätze 
3.a. bis 3.b. 
 
 
Anhang:  
BESTIMMUNGEN DES VERSICHERUNGSVERTRAGSGESETZES (VERSVG), auf die in den Allgemeinen Bedingungen für 
die Sachversicherung (ABS) und in den Allgemeinen Bedingungen und Klauseln der jeweiligen Sparten 
der Sachversicherung verwiesen wird. 
 
§ 5a (1) Die Vereinbarung der elektronischen Kommunikation bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des 
Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt werden muss. Sie kann von jeder der Vertragsparteien 
jederzeit widerrufen werden. Auf dieses Recht ist der Versicherungsnehmer vor Einholung seiner 
Zustimmung hinzuweisen. 
(2) Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation können sich die Vertragsparteien die 
Schriftform nur für Erklärungen, die Bestand oder Inhalt des Versicherungsverhältnisses betreffen, 
ausbedingen, sofern dies aus Gründen der Rechtssicherheit sachlich gerechtfertigt und für den 
Versicherungsnehmer nicht gröblich benachteiligend ist. Eine solche Vereinbarung der Schriftform 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt werden muss. 
(3) Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation kann der Versicherer Versicherungsbedingungen, 
Versicherungsscheine nach Maßgabe des § 3 Abs. 1, Erklärungen und andere Informationen, der 
Versicherungsnehmer Erklärungen und andere Informationen elektronisch übermitteln. 
(4) Auch bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation haben die Vertragsparteien das Recht, 
ihre Erklärungen und Informationen auf Papier zu übermitteln. Macht der Versicherer davon oder vom 
Recht des Widerrufs dieser Vereinbarung Gebrauch, so muss er den Versicherungsnehmer rechtzeitig 
elektronisch davon verständigen und ihn dabei auf die Rechtsfolgen des § 10 hinweisen. 
(5) Hat der Versicherungsnehmer Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheine, Erklärungen oder 
andere Informationen nur elektronisch erhalten, so kann er jederzeit – jeweils einmalig kostenfrei – 
auch deren Ausfolgung auf Papier oder in einer anderen von ihm gewünschten und vom Versicherer 
allgemein zur Auswahl gestellten Art verlangen. Auf dieses Recht ist der Versicherungsnehmer vor 
Einholung seiner Zustimmung zur elektronischen Kommunikation hinzuweisen. 
(6) Von der Vereinbarung der elektronischen Kommunikation bleibt die Erfüllung der 
Informationspflichten nach den §§ 9a, 18b und 75 VAG unberührt. 
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(7) Bei elektronischer Übermittlung von vertragsrelevanten Inhalten ist der Versicherungsnehmer klar 
und deutlich darauf hinzuweisen, dass die Sendung einen Versicherungsschein oder eine bestimmte 
andere vertragsrelevante Information betrifft. 
(8) Die elektronische Übermittlung erfordert, dass 
1.  die Vereinbarung über die elektronische Kommunikation die Übermittlungsart sowie die 
Verpflichtung beider Vertragspartner enthält, Angaben über ihren Zugang zum Internet zu machen und 
eine Änderung dieser Daten bekanntzugeben; 
2.  der Versicherungsnehmer nachweislich über einen regelmäßigen Zugang zum Internet verfügt; 
dies gilt als nachgewiesen, wenn er bei seiner Zustimmung entsprechende Angaben gemacht hat und der 
Versicherer keinen Anhaltspunkt darauf hat, dass dem Zugang ein Hindernis entgegenstehen könnte; 
3.  die vertragsrelevanten Inhalte direkt an den nach Z 1 angegebenen Zugang zum Internet 
übermittelt werden oder an diesen Zugang eine Mitteilung ergeht, die dem Versicherungsnehmer gemäß 
Abs. 9 Zugang zu den vertragsrelevanten Inhalten ermöglicht; 
4.  es dem Versicherungsnehmer möglich ist, die jeweils von der Übermittlung betroffenen 
Inhalte (Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheine, Erklärungen und andere Informationen) 
dauerhaft zu speichern und laufend wiederzugeben. 
(9) Bezieht der Versicherer Inhalte einer Website, die der Öffentlichkeit frei zur Verfügung 
gestellt werden oder die sich in einem nur dem Versicherungsnehmer zugänglichen Bereich der Website 
befinden, in die elektronische Übermittlung nach Abs. 8 mit ein, so muss er bei vertragsrelevanten 
Inhalten 
 1. dem Versicherungsnehmer die Adresse der Website und die Stelle, an der diese Inhalte 
(Versicherungsbedingungen, Erklärungen und andere Informationen) auf dieser Website zu finden sind, 
klar und deutlich mitteilen und ihm einen leichten und einfachen Zugang darauf ermöglichen sowie 
 2. Versicherungsbedingungen während der gesamten Vertragslaufzeit, Erklärungen und andere 
Informationen während der Zeit, in der sie bedeutend sind, unverändert auf der bekanntgegebenen 
Stelle dieser Website dauerhaft zur Abfrage bereitstellen und es dem Versicherungsnehmer auch 
ermöglichen, die Versicherungsbedingungen dauerhaft zu speichern und laufend wiederzugeben. 
(10) Sind die Erfordernisse der Abs. 8 und 9 erfüllt und bei der Übermittlung auch beachtet worden, 
so wird vermutet, dass die Sendung dem Empfänger elektronisch zugegangen ist. 
(11) Die Abs. 1 bis 9 gelten auch für die elektronische Kommunikation zwischen dem Versicherer und 
einem Versicherten oder einem sonstigen Dritten. 
§ 6. (1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als 
eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem 
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei 
denn, daß die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb 
eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.  
(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende 
Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit 
außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko 
tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen 
bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluß auf die Beurteilung des Risikos durch den 
Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt 
worden ist.  
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der 
Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der 
Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte 
Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt des 
Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung gehabt hat.  
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Obliegenheit verletzt wird, die nach 
dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die 
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht 
des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die 
erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur 
Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluß gehabt hat.  
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt 
berechtigt sein soll, ist unwirksam.  
(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur 
ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere Urkunde 
zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 
§ 8 (3) Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher (§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG), so kann er ein 
Versicherungsverhältnis, das er für eine Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen ist, zum Ende 
des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. Eine allfällige Verpflichtung des Versicherungsnehmers zum Ersatz von Vorteilen, besonders 
Prämiennachlässen, die ihm wegen einer vorgesehenen längeren Laufzeit des Vertrags gewährt worden 
sind, bleibt unberührt. 
§ 11. (1) Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendigung der zur Feststellung des 
Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung des Versicherers nötigen Erhebungen fällig. Die 
Fälligkeit tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate 
seit dem Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung des Versicherers verlangt, aus welchen 
Gründen die Erhebungen noch nicht beendet werden konnten, und der Versicherer diesem Verlangen nicht 
binnen eines Monats entspricht. 
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(2) Sind diese Erhebungen bis zum Ablauf eines Monates seit der Anzeige des Versicherungsfalles 
nicht beendet, so kann der Versicherungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamtforderung 
Abschlagszahlungen in der Höhe des Betrages verlangen, den der Versicherer nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen hat.  
(3) Der Lauf der Frist des Abs. 2 ist gehemmt, solange die Beendigung der Erhebungen infolge eines 
Verschuldens des Versicherungsnehmers gehindert ist.  
(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherer von der Verpflichtung, Verzugszinsen zu zahlen, 
befreit wird, ist unwirksam.  
§ 16. (1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluß des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die 
für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind jene 
Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Entschluß des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu 
den vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluß auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der 
Versicherer ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.  
(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes 
deshalb unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arglistig 
entzogen hat.  
(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand kannte. Er 
ist auch ausgeschlossen, wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unterblieben 
ist; hat jedoch der Versicherungsnehmer einen Umstand nicht angezeigt, nach dem der Versicherer 
nicht ausdrücklich und genau umschrieben gefragt hat, so kann dieser vom Vertrag nur dann 
zurücktreten, wenn die Anzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig unterblieben ist.  
§ 17. (1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über einen erheblich Umstand 
eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.  
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war oder die 
Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist.  
§ 18. Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände an Hand von vom Versicherer in 
geschriebener Form gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterbliebener 
Anzeige eines Umstandes, nach dem nicht ausdrücklich und genau umschrieben gefragt worden ist, nur 
im Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten.  
§ 19. Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht 
abgeschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in 
Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, daß die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne 
Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm 
selbst ein Verschulden zur Last fällt.  
§ 20. (1) Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.  
(2) Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer zu erklären. Im Falle des Rücktrittes sind, 
soweit dieses Bundesgesetz nicht in Ansehung der Prämie etwas anderes bestimmt, beide Teile 
verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von dem 
Zeitpunkt des Empfanges an zu verzinsen.  
§ 21. Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine 
Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die 
Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit er 
keinen Einfluß auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.  
§ 22. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände 
anzufechten, bleibt unberührt.  
§ 23. (1) Nach Abschluß des Vertrages darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des 
Versicherers weder eine Erhöhung der Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten 
gestatten.  
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, daß durch eine von ihm ohne Einwilligung des 
Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer 
unverzüglich Anzeige zu machen.  
§ 24. (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der Versicherer 
das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung 
nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so muß dieser die Kündigung erst mit dem 
Ablauf eines Monates gegen sich gelten lassen.  
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an 
ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn 
der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.  
§ 25. (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt.  
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht auf einem 
Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Fall von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich 
gemacht wird und der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in 
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, es sei denn, daß ihm in diesem Zeitpunkt 
die Erhöhung der Gefahr bekannt war.  
(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen, wenn zur Zeit des 
Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den Eintritt des 
Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß auf den Umfang der Leistung des Versicherers 
gehabt hat.  
§ 26. Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer zu der 
Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für das der 
Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlaßt wird.  
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§ 27. (1) Tritt nach dem Abschluß des Vertrages unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eine 
Erhöhung der Gefahr ein, so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der 
Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt hat, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Erhöhung bestanden hat.  
(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem 
Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.  
(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Umstände verursacht, die nicht nur auf die 
Risken bestimmter Versicherungsnehmer einwirken, etwa durch eine Änderung von Rechtsvorschriften, so 
erlischt das Kündigungsrecht des Versicherers nach Abs. 1 erst nach einem Jahr und ist Abs. 2 nicht 
anzuwenden.  
§ 28. (1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.  
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur 
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den 
Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß auf den Umfang der Leistung des 
Versicherers gehabt hat.  
§ 29. Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Erhöhung der Gefahr kommt 
auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, daß das 
Versicherungsverhältnis durch die Erhöhung der Gefahr nicht berührt werden soll.  
§ 30. Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme 
des Versicherungsantrages eingetretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die dem Versicherer bei der 
Annahme des Antrages nicht bekannt war.  
§ 31. (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften dieses 
Kapitels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, nur für einen Teil der Gegenstände oder 
Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des 
Rücktrittes oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, daß für diesen 
allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen nicht geschlossen hätte.  
(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktrittes oder der Kündigung für einen Teil der 
Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis für den übrigen Teil zu kündigen; die Kündigung kann jedoch nicht für einen 
späteren Zeitpunkt als den Schluß der Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher der Rücktritt 
des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird.  
(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften 
über die Erhöhung der Gefahr von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, für einen Teil der 
Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so ist die Vorschrift des Abs. 
1 auf die Befreiung entsprechend anzuwenden.  
§ 38. (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluß des 
Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der 
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt 
als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an 
gerichtlich geltend gemacht wird.  
(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach 
Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne 
sein Verschulden verhindert war.  
(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn 
der Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat.  
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus.  
§ 39. (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die 
Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine 
Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam.  
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur 
Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen 
Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war.  
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung 
kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, daß sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf 
ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der 
Kündigung fallen fort, wenn der Versichherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung 
oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach 
dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits 
eingetreten ist.  
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus.  
§ 39a. Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens aber 
mit 60 Euro im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des 
Versicherers nicht ein. 
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§ 40. Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig aufgelöst, 
so gebührt dem Versicherer die Prämie nur für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit 
nicht Sonderbestimmungen anderes vorsehen. Die Möglichkeit für den Versicherer, sich für diesen Fall 
die Zahlung einer angemessenen Konventionalstrafe (Geschäftsgebühr) auszubedingen (§ 1336 ABGB), 
bleibt unberührt.  
§ 51. (1) Wenn die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses (Versicherungswert) 
erheblich übersteigt, kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, daß 
zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der 
Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.  
(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlaß 
eines Krieges verursacht oder ist sie die unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der 
Versicherungsnehmer das Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung ab 
stellen.  
(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 sind die dem Versicherungs-nehmer zurückzuerstattenden 
Prämienteile erst am Schluß der Versicherungsperiode zu zahlen.  
(4) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht ab, sich aus der Überversicherung 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag nichtig.  
(5) Das Recht des Versicherungsnehmers, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, bleibt unberührt.  
§ 59. (1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichert und 
übersteigen die Versicherungs-summen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der 
Weise zur ungeteilten Hand verpflichtet, daß dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den 
Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt, der Versicherungsnehmer aber im 
ganzen nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.  
(2) Die Versicherer sind nach Maßgabe der Beträge, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer 
gegenüber vertragsmäßig obliegt, untereinander zum Ersatz verpflichtet. Ist auf eine der 
Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden, so kann der Versicherer, für den das ausländische 
Recht gilt, vom anderen Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, vom anderen Versicherer 
nur dann Ersatz verlangen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Recht zum Ersatz verpflichtet 
ist.  
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genommen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag 
nichtig.  
§ 60. (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelversicherung entstanden 
ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung abgeschlossen, so kann er verlangen, daß 
der später abgeschlossenen Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger 
Minderung der Prämie, auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist.  
(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, daß nach Abschluß der 
mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch in diesem Fall die 
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer abgeschlossen 
worden, so kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und der Prämien verlangen.  
(3) Die Aufhebung oder Herababsetzung wird erst mit dem Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in 
der sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn 
der Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der Doppelversicherung 
Kenntnis erlangt hat.  
§ 64. (1) Eine Vereinbarung, daß einzelne Voraussetzungen des Anspruchs aus der Versicherung oder 
die Höhe des Schadens in einem Schiedsgutachterverfahren durch Sachverständige festgestellt werden 
sollen, ist nur wirksam, wenn vorgesehen ist, daß der Sachverständige oder die Sachverständigen von 
einem unbeteiligten Dritten oder jeweils in gleicher Anzahl vom Versicherer und vom 
Versicherungsnehmer namhaft gemacht werden, wobei vorgesehen werden kann, daß diese Sachverständigen 
oder ein unbeteiligter Dritter einen Vorsitzenden zu bestimmen haben.  
(2) Die von dem oder den Sachverständigen getroffene Feststellung ist nicht verbindlich, wenn sie 
offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die Feststellung erfolgt in diesem Fall 
durch Urteil. Das gleiche gilt, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder 
wollen oder sie verzögern.  
(3) Sind nach dem Vertrag die Sachverständigen vom Gericht zu bestellen, so ist für die Bestellung 
das Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel der Schaden entstanden ist. Durch eine 
ausdrückliche Vereinbarung der Beteiligten kann die Zuständigkeit eines anderen Bezirksgerichtes 
begründet werden. Der Beschluß, durch den dem Antrag auf Bestellung der Sachverständigen 
stattgegeben wird, ist nicht anfechtbar.  
(4) Eine Vereinbarung, die von der Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 abweicht, ist nichtig.  
§ 68. (1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls 
die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, 
das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung 
der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.  
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer 
die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, in welchem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.  
(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder 
durch eine behördliche Maßnahme aus Anlaß eines Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die 
unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der 
Dauer der Gefahrtragung entspricht.  
(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden 
Prämienteile erst nach Kriegsende zu zahlen.  
(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 509/1994) 
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§ 91. Bei der Gebäudeversicherung muß die im Falle einer nicht rechtzeitigen Zahlung der Prämie nach 
§ 39 zu bestimmende Zahlungsfrist mindestens einen Monat betragen. 
§ 94. (1) Die Entschädigung ist nach Ablauf eines Monates seit der Anzeige des Versicherungsfalles 
mit vier vom Hundert für das Jahr zu verzinsen, soweit nicht aus besonderen Gründen eine 
weitergehende Zinspflicht besteht. 
(2) Der Lauf der im Abs. 1 bezeichneten Frist ist gehemmt, solange infolge eines Verschuldens des 
Versicherungsnehmers der Schaden nicht festgesetzt werden kann. 
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ABH2015 
 
 
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE HAUSHALTVERSICHERUNG (ABH 2015) 
 
 
Allgemeiner Teil 
 
Auf  die  Sachversicherung finden die Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen für die 
Sachversicherung (ABS) in der jeweils gültigen Fassung Anwendung, auf die  Haftpflichtversicherung 
(Artikel 12 - 20) finden die ABS sinngemäß Anwendung. 
 
Gesetzesstellen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG), die in diesen Allgemeinen Bedingungen 
für die Haushaltversicherung (ABH) angeführt werden, sind im Anhang zu den ABS in vollem Wortlaut 
wiedergegeben.  
 
 
 
Besonderer Teil 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
I. Sachversicherung 
 
Artikel  1  Versicherte Sachen und Kosten 
Artikel  2  Versicherte Gefahren und Schäden 
Artikel  3  Örtliche Geltung der Versicherung 
Artikel  4  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem Schadenfall 
Artikel  5  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall 
Artikel  6  Versicherungswert 
Artikel  7  Wertanpassung der Versicherungssumme 
Artikel  8  Entschädigung 
Artikel  9  Unterversicherung 
Artikel 10  Zahlung der Entschädigung; Wiederherstellung, Wiederbeschaffung 
Artikel 11  Sachverständigenverfahren 
 
 
II. Privathaftpflichtversicherung 
 
Artikel 12  Versicherungsfall und Versicherungsschutz 
Artikel 13  Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes 
Artikel 14  Versicherte Personen 
Artikel 15  Örtliche Geltung der Versicherung 
Artikel 16  Zeitliche Geltung der Versicherung 
Artikel 17  Summenmäßiger Umfang des Versicherungsschutzes 
Artikel 18  Ausschlüsse vom Versicherungsschutz 
Artikel 19  Obliegenheiten; Vollmacht des Versicherers 
Artikel 20  Versicherungsschutz für Sachschäden durch Umweltstörung 
 
 
 
I. Sachversicherung 
 
 
Artikel 1 
 
Versicherte Sachen und Kosten 
 
 
1. Versicherte Sachen 
 
1.1.     Versichert ist der gesamte Wohnungsinhalt 
 
1.1.1.   im Eigentum des Versicherungsnehmers, des Ehegatten/Lebensgefährten, des eingetragenen 

Partners, der Kinder und anderer Verwandter, die im gemeinsamen Haushalt leben, sowie 
 
1.1.2.   fremde  Sachen - ausgenommen die der Mieter, Untermieter und der gegen Entgelt beherbergten 

Gäste - soweit nicht aus einer anderen Versicherung Entschädigung erlangt werden kann. 
 
1.2.     Zum Wohnungsinhalt gehören: 
 
1.2.1.   Alle beweglichen Sachen, die dem privaten Gebrauch oder Verbrauch dienen. 
 
         Nicht zum Wohnungsinhalt gehören:   Kraftfahrzeuge  aller  Art  und  deren  Anhänger, 
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         Motorfahrräder, Motorboote  und  Segelboote samt Zubehör, Luftfahrzeuge, Handelswaren aller 
Art. 

 
1.2.2.   Geld  und  Geldeswerte,  Sparbücher,  Schmuck, Edelsteine und Edelmetalle, Anlagemünzen 

(Bullionmünzen), Briefmarken- und Münzensammlungen. Für  die  Gefahren  Einbruchdiebstahl 
und einfacher Diebstahl bestehen - entsprechend der Art  der Aufbewahrung - 
Entschädigungsgrenzen (siehe Artikel 8 Punkt 3). 

 
         Nicht zum Wohnungsinhalt gehören: Geschäfts- und Sammelgelder, Handelswaren. 
 
1.2.3.   Folgende Baubestandteile und folgendes Gebäudezubehör: 
 
         Malereien, Tapeten, Verfliesungen, Fußböden, Wand-  und Deckenverkleidungen, 
         Heizungsanlagen, Bade-  und  Wascheinrichtungen, Klosetts und Armaturen. Diese gehören dann 

nicht zum Wohnungsinhalt,  wenn  sie  sich in einem Ein- oder Zweifamilienhaus befinden und 
der Wohnungsinhaber Eigentümer dieses Gebäudes ist. 

 
1.2.4.   Gebäudeverglasungen (auch Kunststoffverglasungen) der Versicherungsräumlichkeiten - 

ausgenommen gemeinschaftlich genutzter Räume gemäß Artikel 3 Punkt 2.3. - bis zu einem 
Ausmaß von 5 m2 pro Einzelscheibe bzw. -element. 

 
         Nicht zum Wohnungsinhalt gehören: Glas- und Gewächshäuser, Glasbausteine, Verglasungen von 

Schwimmbadabdeckungen, -überdachungen sowie von Solar- und Photovoltaikanlagen.  
 
1.2.5.   Einrichtungen von Fremdenzimmern bei nicht gewerbsmäßiger Fremdenbeherbergung. 
 
1.2.6.   Antennenanlagen am Versicherungsort, auch im Freien. 
 
 
2. Versicherte Kosten 
 
2.1.     Versichert  sind Kosten für Maßnahmen, auch für erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei 

einem  Schadenereignis zur Abwendung oder  Minderung  des  Schadens  für  notwendig  halten 
durfte. 

 
         Der  Ersatz  dieser  Kosten  und  die  Entschädigung  für  die versicherten Sachen betragen 

zusammen höchstens  die  Versicherungssumme;  dies  gilt jedoch nicht, soweit Maßnahmen auf 
Weisung des Versicherers erfolgt sind. 

 
2.2.     Folgende Nebenkosten versichert (Punkte 2.2.1. - 2.2.5.) sind insgesamt bis zur Höhe der 

vereinbarten und auf der Polizze angeführten Versicherungssumme auf erstes Risiko 
mitversichert: 

 
2.2.1.   Feuerlöschkosten,  das  sind  Kosten  für  die  Brandbekämpfung,  ausgenommen  Kosten gemäß 

Punkt 2.6.. 
         Im Rahmen  der versicherten Feuerlöschkosten werden auch jene Kosten ersetzt, die im 
         Falle eines ersatzpflichtigen  Schadenereignisses an Freiwillige Feuerwehren und andere 

Betriebsfeuerwehren zu leisten sind bzw. geleistet werden, und zwar für deren Löscheinsätze 
gemäß jeweils gültiger Feuerwehrtarifordnung zu. 

 
2.2.2.   Bewegungs-  und  Schutzkosten,  das  sind  Kosten, die dadurch entstehen, dass zum Zweck 

der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen 
         bewegt, verändert oder geschützt werden müssen. 
 
2.2.3.   Abbruch- und Aufräumkosten, das sind Kosten für Tätigkeiten am Versicherungsort, soweit sie 

versicherte Sachen betreffen, und zwar für den nötigen Abbruch  stehengebliebener,  vom 
Schaden betroffener Teile, sowie für das Aufräumen einschließlich Sortieren  der  Reste und 
Abfälle. 

 
2.2.4.   Dekontaminations- und Entsorgungskosten, das sind Kosten für Untersuchung, Abfuhr, 

Behandlung und Deponierung vom Schaden betroffener versicherter Sachen, soweit die 
         Kontamination im Zuge des versicherten Schadenereignisses bzw. im Zuge der Aufräumarbeiten 

erfolgt. 
 
         Versichert ist jeweils nur die kostengünstigste Abwicklung, wenn gemäß den gesetzlichen 

oder behördlichen Bestimmungen verschiedene Möglichkeiten der Entsorgung zulässig sind. 
 
         Nicht versichert sind Entsorgungskosten, die durch Kontamination von Gewässern oder Luft 

verursacht werden. 
 
 
         Bei Vermischung von nicht versicherten Sachen mit versicherten Sachen werden nur die  
         Entsorgungskosten für die versicherten Sachen ersetzt. 
 
         Entstehen Entsorgungskosten für Erdreich oder versicherte Sachen, die bereits vor Eintritt 

des Schadenereignisses kontaminiert waren (Altlasten), so sind nur jene Kosten versichert, 
die den für die Beseitigung der Altlasten erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne 
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Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden 
wäre. 

 
         Für kontaminiertes Erdreich gilt: 
         Versichert sind auch die Kosten der notwendigen Wiederauffüllung der Aushubgrube mit  
         Erdreich. Für diese Wiederauffüllungskosten und die Entsorgungskosten von kontaminiertem 

Erdreich wird in jedem Schadenfall der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag um den 
vereinbarten Selbstbehalt von 25 % gekürzt. 

 
2.2.4.1. Untersuchungskosten sind Kosten, die dadurch entstehen, dass durch behördliche oder  
         sachverständige Untersuchung festgestellt werden muss, ob 
         - gefährlicher Abfall oder Problemstoffe, oder 
         - kontaminiertes Erdreich, 
         anfallen, wie diese zu behandeln und/oder zu deponieren sind. 
 
         Gefährlicher Abfall und Problemstoffe sind im Sinn des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG), 

BGBl. 325/90 in der Fassung BGBl. 9/2011, zu verstehen. 
 
         Unter kontaminiertem Erdreich ist solches zu verstehen, dessen geordnete Erfassung,  
         Sicherung und/oder Behandlung wegen seiner Verbindung mit anderen Sachen (ausgenommen  
         radioaktive Sachen) auf Grund des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG), BGBl. 325/90 in der 

Fassung BGBl. 9/2011, oder des Wasserrechtsgesetzes 1959 in der Fassung BGBl. 14/2011 
geboten ist. 

 
2.2.4.2. Abfuhrkosten sind Kosten des Transportes zum Zweck der Behandlung oder zur Deponierung. 
 
2.2.4.3. Behandlungskosten sind Kosten für Maßnahmen, welche dazu dienen, gefährlichen 
         Abfall/Problemstoffe und/oder kontaminiertes Erdreich, im Sinn des 

Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG), BGBl. 325/90 in der Fassung BGBl. 9/2011 zu beseitigen 
oder deponiefähig zu machen. 

 
         Die Kosten einer höchstens sechsmonatigen Zwischenlagerung sind im Rahmen der  
         Erstrisikosumme unter der Voraussetzung versichert, dass die Zwischenlagerung dem  
         Versicherer unverzüglich angezeigt wurde. 
 
2.2.4.4. Deponierungskosten sind Kosten der Deponierung einschließlich der für die Deponierung zu 

entrichtenden öffentlichen Abgaben. 
 
2.2.5.  Reinigungskosten,  das  sind  Kosten für die Reinigung der Versicherungsräumlichkeiten nach 

einem Schadenereignis. 
 
2.3.    Mietverlust, Entschädigung für unbenutzbare Wohnräumlichkeiten 
 
        Werden versicherte Wohnräume durch ein versichertes Schadenereignis unbenutzbar, so werden 

für den Zeitraum der Unbenutzbarkeit und zwar bis zum Schluss des Monats, in dem die 
Räumlichkeiten wieder benutzbar geworden sind, längstens bis zum Ablauf von sechs Monaten 
nach dem Eintritt des Schadenfalles nachfolgende Entschädigungen  bis zu der vereinbarten 
und auf der Polizze angeführten Versicherungssumme auf erstes Risiko geleistet: 

 
2.3.1.  Bei unbenutzbaren Wohnräumen einer Eigentumswohnung oder eines Eigenheims , die vom 
        Versicherungsnehmer selbst bewohnt werden:   
        Der Mietwert der vom Schaden betroffenen Versicherungsräumlichkeit.    
        Mietwert ist der gesetzliche, maximal jedoch ortsübliche Mietzins (Hauptmietzins einschl. 

Betriebskosten) für eine Wohnung gleicher Art, Größe und Lage.   
 
2.3.2.  Bei unbenutzbaren Wohnräumen einer Mietwohnung, die vom Versicherungsnehmer selbst  
        bewohnt wird : 
        Der Mietzins (bestehend aus Hauptmietzins einschl. Betriebskosten) der vom Schaden 
        betroffenen Versicherungsräumlichkeit.   
 
2.3.3.  Bei unbenutzbaren Wohnräumen einer Wohnung oder eines Wohnhauses, die  vom 
        Versicherungsnehmer vermietet worden sind:  
        Der entstandene und nachgewiesene  Mietverlust.  
 
2.4.    Kosten für die Wiederherstellung bzw. Wiederbeschaffung von Dokumenten, die bei oder infolge 

eines versicherten Schadenereignisses abhanden gekommen sind, werden bis zur Höhe der 
vereinbarten und in der Polizze angeführten Versicherungssumme auf erstes Risiko ersetzt. 

 
2.5.    Bei Einbruchdiebstahl und Beraubung sind versichert: 
 
        Kosten der Wiederherstellung beschädigter oder Wiederbeschaffung entwendeter Baubestandteile 
        oder Adaptierungen der Versicherungsräumlichkeiten, ausgenommen gemeinschaftlich genutzter 

Räume gemäß Artikel 3 Punkt 2.3.. 
 
        Kosten   für   notwendige  Schlossänderungen  der  Versicherungsräumlichkeiten,  ausgenommen 

gemeinschaftlich genutzter Räume gemäß Artikel 3 Punkt 2.3. bis EUR 750,-. 
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2.6.    Nicht versichert sind: 
 
2.6.1.   Kosten,  die  durch  Gesundheitsschäden  bei  der  Erfüllung der Rettungspflicht verursacht 

werden; 
 
2.6.2.   Kosten für Leistungen der im öffentlichen Interesse oder auf behördliche Anordnung tätig 

gewordenen Feuerwehren und anderen Verpflichteten. 
 
 
Artikel 2 
 
Versicherte Gefahren und Schäden 
 
 
Versicherte Gefahren 
 
 
1. Feuergefahren 
 
1.1.     BRAND;  Brand  ist  ein  Feuer,  das  sich  mit  schädigender Wirkung und aus eigener Kraft 
         ausbreitet (Schadenfeuer). 
 
         Nicht versichert sind: 
 
         Schäden  durch  ein  Nutzfeuer, Sengschäden und Schäden an elektrischen Einrichtungen durch 
         die Energie des elektrischen Stromes. 
 
1.2.     DIREKTER BLITZSCHLAG; direkter Blitzschlag ist die unmittelbare Kraft- oder Wärmeeinwirkung 
         eines Blitzes auf Sachen. 
 
         Nicht versichert sind: 
 
         Schäden  an  elektrischen  Einrichtungen  durch  Überspannung  oder durch Induktion infolge 
         Blitzschlages oder atmosphärischer Entladungen (indirekter Blitzschlag). 
 
1.3.     EXPLOSION;   Explosion   ist   eine   plötzlich  verlaufende  Kraftäußerung,  die  auf  dem 
         Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruht. 
 
1.4.     FLUGZEUGABSTURZ;   Flugzeugabsturz   ist   der   Absturz   oder   Anprall  von  Luft- oder 
         Raumfahrzeugen sowie Satelliten, deren Teile oder Ladung. 
 
1.5.     ASTEROIDEN-, METEORITEN-, KOMETENEINSCHLAG; darunter ist eine mit sehr hoher 

Geschwindigkeit erfolgte Kollision von Himmelskörpern (Asteroiden, Meteoriten oder Kometen) 
mit der Erde, welche als Impakt (Einschlag oder Aufprall) bezeichnet wird. 

 
 
2. Elementargefahren 
 
2.1.     STURM; Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung, deren Geschindigkeit am Versicherungsort 
         mehr als 60 Kilometer je Stunde beträgt. 
 
         Für  die Feststellung der Geschwindigkeit ist im Einzelfall die Auskunft der Zentralanstalt 
         für Meteorologie und Geodynamik maßgebend. 
 
2.2.     HAGEL; Hagel ist ein wetterbedingter Niederschlag in Form von Eiskörnern. 
 
2.3.     SCHNEEDRUCK;  Schneedruck ist die Kraftwirkung durch natürlich angesammelte ruhende Schnee- 
         oder Eismassen. 
 
2.4.     FELSSTURZ/STEINSCHLAG;  Felssturz/Steinschlag  ist  das naturbedingte Ablösen und Abstürzen 
         von Gesteinsmassen im Gelände. 
 
2.5.     ERDRUTSCH;  Erdrutsch ist eine naturbedingte Abwärtsbewegung von Boden- oder Gesteinsmassen 
         auf einer unter der Oberfläche liegenden Gleitbahn. 
 
2.6.     AUSSERGEWÖHNLICHE NATUREREIGNISSE; darunter fallen Überschwemmung, Rückstau infolge 
         Überflutung, Grundwasseranstieg, Vermurung, Lawinen- und Lawinenluftdruck und Erdbeben; 
         diese Gefahren sind ausschließlich gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen der auf der 
         Polizze angeführten Besonderen Bedingung bis zur Höhe der vereinbarten und auf der Polizze 
         angeführten Versicherungssumme auf erstes Risiko mitversichert. 
 
2.7.     NICHT  VERSICHERT  sind,  auch  nicht  als  unvermeidliche  Folge eines Schadenereignisses, 
         Schäden durch: 
 
         - Sturmflut 
 
         - Sog- oder Druckwirkungen von Luft- oder Raumfahrzeugen; 
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         - Wasser und dadurch verursachten Rückstau. 
           Schäden  durch  Schmelz-  oder  Niederschlagswasser sind aber versichert, wenn das Wasser 
           dadurch  in  ein  Gebäude   eindringt,  dass  feste  Baubestandteile  oder  ordnungsgemäß 
           verschlossene Fenster oder  Außentüren durch ein Schadenereignis beschädigt oder zerstört 
           wurden; 
 
         - Bewegung  von  Boden-  oder Gesteinsmassen, wenn diese Bewegung durch Bautätigkeiten oder 
           bergmännische Tätigkeiten verursacht wurde; 
 
         - Bodensenkung; 
 
         - dauernde Witterungs- oder Umwelteinflüsse. 
 
 
3. Leitungswasser 
 
3.1.    Versichert  sind  Sachschäden,  die  durch  die  unmittelbare Einwirkung von Leitungswasser 
        eintreten,   das   aus   wasserführenden   Rohrleitungen,  Armaturen  oder  angeschlossenen 
        Einrichtungen austritt. 
         
3.2.    Versichert  sind  auch  Frostschäden  an  Heizungsanlagen,  Bade-  und  Wascheinrichtungen, 
        Klosetts, Armaturen oder angeschlossenen Einrichtungen,  sofern  diese Sachen gemäß Artikel 
        1 Punkt 1.2.3. zum Wohnungsinhalt gehören. 
 
3.3.    Sofern vereinbart und auf der Polizze angeführt sind Schäden an versicherten Sachen, die 

durch das Austreten von Aquariumswasser aus nicht an das Leitungswassernetz angeschlossenen 
Aquarien 

        und/oder durch Flüssigkeiten aus Wasserbetten entstehen, versichert. 
 
        Nicht versichert, auch nicht als unvermeidliche Folgeschäden, gelten Schäden an Pflanzen und 
        sonstigen Lebewesen im Aquarium. 
 
3.4.    NICHT VERSICHERT sind: 
 
        Schäden    durch   Grundwasser,   Hochwasser,   Überschwemmung,   Vermurung,   Wasser   aus 
        Witterungsniederschlägen  und  dadurch  verursachten  Rückstau,  Schäden  durch  Holzfäule, 
        Vermorschung oder Schwammbildung. 
 
 
4. Einbruchdiebstahl (vollbracht oder versucht), 
   einfacher Diebstahl und Beraubung 
 
Soweit nicht ausgeschlossen und entsprechend auf der Polizze angeführt, gilt: 
 
 
4.1.     EINBRUCHDIEBSTAHL IN DIE VERSICHERUNGSRÄUMLICHKEITEN liegt vor, wenn ein Täter in die 
         Versicherungsräumlichkeiten 
 
4.1.1.   durch EINDRÜCKEN oder AUFBRECHEN von Türen, Fenstern oder anderen Gebäudeteilen einbricht; 
 
4.1.2.   unter  ÜBERWINDUNG  ERSCHWERENDER  HINDERNISSE  durch  Öffnungen,  die  nicht  zum Eintritt 
         bestimmt sind, einsteigt; 
 
4.1.3.   EINSCHLEICHT und aus den versperrten Versicherungsräumlichkeiten Sachen wegbringt; 
 
4.1.4.   durch Öffnen von Schlössern MITTELS WERKZEUGEN ODER FALSCHER SCHLÜSSEL eindringt. 
 
         Falsche Schlüssel sind Schlüssel, die widerrechtlich angefertigt werden; 
 
4.1.5.   mit RICHTIGEN SCHLÜSSELN eindringt, die er durch Einbruchdiebstahl in andere Räumlichkeiten 
         als die Versicherungsräumlichkeiten oder unter Anwendung oder  Androhung  tätlicher  Gewalt 
         gegen Personen (Schlüsselraub) an sich gebracht hat. 
 
4.2.     EINBRUCHDIEBSTAHL IN EIN VERSPERRTES BEHÄLTNIS liegt vor, wenn ein Täter 
 
4.2.1.   gemäß Punkt 4.1 einbricht und ein Behältnis AUFBRICHT ODER MITTELS WERKZEUGEN ODER FALSCHER 
         SCHLÜSSEL öffnet; 
 
4.2.2.   ein  BEHÄLTNIS  MIT  RICHTIGEN  SCHLÜSSELN öffnet, die er durch Einbruchdiebstahl in andere 
         Räumlichkeiten  als  die  Versicherungsräumlichkeiten  oder  durch  Schlüsselraub  an  sich 
         gebracht hat. 
 
4.3.     EINFACHER DIEBSTAHL 
 
         Einfacher Diebstahl liegt vor, wenn ein Täter Sachen entwendet, ohne dass ein Einbruch- 
         diebstahl gemäß den Punkten 4.1. oder 4.2. vorliegt. 
 
         NICHT VERSICHERT ist der einfache Diebstahl von fremdem Eigentum. 



18 

4.4.     BERAUBUNG 
 
         Beraubung  liegt vor, wenn versicherte Sachen unter Anwendung oder Androhung tätlicher 
         Gewalt gegen den Versicherungsnehmer, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
         Personen  oder  andere Personen,  die  berechtigt  in  den  Versicherungsräumlichkeiten 
         anwesend sind, weggenommen werden oder deren Herausgabe erzwungen wird.  
          
4.5.     VANDALISMUS INFOLGE EINBRUCHDIEBSTAHL 
 
         Vandalismus liegt vor, wenn der Täter versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder 
         beschädigt, nachdem er gemäß Punkt 4.1. in die Versicherungsräumlichkeiten eingedrungen 
         ist. 
 
4.6.     NICHT VERSICHERT sind: 
 
         Schäden, die durch vorsätzliche Handlungen von Personen herbeigeführt werden, die mit dem 

Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. 
 
4.7.     Für die Risiken Einbruchdiebstahl und einfacher Diebstahl gelten die in Artikel 8  
         geregelten besonderen Entschädigungsgrenzen. 
 
 
5. Glasbruch 
 
Soweit nicht ausgeschlossen und entsprechend auf der Polizze angeführt, gilt: 
 
 
5.1.    Versichert sind die durch Bruch entstandenen Schäden an den Gebäudeverglasungen (Artikel 1 
        Punkt 1.2.4.), an Wandspiegeln, Möbel- und Bilderverglasungen. 
 
5.2.    NICHT VERSICHERT sind: 
 
5.2.1.  Schäden an Handspiegeln, optischen Gläsern, Glasgeschirr, Hohlgläsern, Displays, 
        Beleuchtungskörpern, Kunstverglasungen, Kochflächen sowie sonstigen unter 5.1. nicht 
        genannten Verglasungen. 
        Sofern vereinbart und auf der Polizze angeführt sind Kochflächen aus Glas (Cerankochfelder),  
        Kühlschrank-, Aquarien-, Terrarienverglasung, Tür- und Fensterverglasungen von Sauna- und  
        Infrarotkabinen, Sichtfensterverglasungen von Kochgeräten und Wohnraumöfen (Kaminöfen,  
        Heizkamine, Kachelöfen) nicht ausgeschlossen. 
 
5.2.2.  Schäden,  die  nur  in  einem  Zerkratzen,  Verschrammen  oder  Absplittern der Kanten, der 
        Glasoberfläche oder der darauf angebrachten Folien,  Malereien, Schriften oder Beläge, auch 
        eines Spiegelbelages, bestehen. 
 
5.2.3.  Schäden an den Fassungen und Umrahmungen. 
 
5.2.4.  Schäden, die beim Einsetzen, beim Herausnehmen oder beim Transport der Gläser entstehen. 
 
5.2.5.  Schäden,  die  durch  Tätigkeiten  an  den Gläsern selbst, deren Fassungen oder Umrahmungen 
        entstehen. Schäden durch Reinigungsarbeiten sind jedoch versichert. 
 
 
6. Versicherte Schäden 
 
Versichert sind Sachschäden, die 
 
6.1.    durch die unmittelbare Einwirkung einer versicherten Gefahr (Schadenereignis) eintreten; 
 
6.2.    als unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses eintreten; 
 
6.3.    durch Abhandenkommen bei einem Schadenereignis eintreten. 
 
 
7. Nicht versicherte Schäden 
 
Nicht versichert sind: 
 
Schäden durch die unmittelbare oder mittelbare Wirkung von 
 
7.1.    Kriegsereignissen   jeder   Art,   mit   oder  ohne  Kriegserklärung,  einschließlich  aller 
        Gewalthandlungen  von  Staaten  und aller Gewalthandlungen politischer  oder terroristischer 
        Organisationen; 
 
7.2.    inneren Unruhen, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufruhr, Aufstand; 
 
7.3.    allen  mit  den  genannten  Ereignissen  (Punkte 7.1 und 7.2) verbundenen militärischen oder 
        behördlichen Maßnahmen; 
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7.4.    Erdbeben oder anderen außergewöhnlichen Naturereignissen; 
 
7.5.    Kernenergie, radioaktiven Isotopen oder ionisierender Strahlung. 
 
 
 
Artikel 3 
 
Örtliche Geltung der Versicherung 
 
1.      Der  Wohnungsinhalt  ist  in  den  auf der  Polizze bezeichneten Versicherungsräumlichkeiten 
        (Versicherungsort) versichert. 
 
2.      In Mehrfamilienwohnhäusern gelten als Versicherungsräumlichkeiten: 
 
2.1.    die Wohnung des Versicherungsnehmers. 
 
2.2.    Als  Versicherungsräumlichkeiten  gelten  auch  die  vom  Versicherungsnehmer ausschließlich 
        genutzten Abteile in Kellern, Schuppen, Garagen und dergleichen. 
 
        In diesen Räumen sind nur versichert: 
 
        Möbel,  Stellagen,  Werkzeuge, Fahrräder, Kraftfahrzeug-Zubehör, Reise- und Sportutensilien, 
        Schlauchboote, Wäsche, Lebensmittel, Wirtschaftsvorräte, Gartengriller, Wäschespinnen, 
        Trampoline, Tischtennistische, Kühl-, Waschgeräte und Heizmaterial sowie sonstiger Boden-  
        und Kellerkram. 
 
2.3.    Weiters   gelten   als   Versicherungsräumlichkeiten  gemeinschaftlich  genutzte  Räume  wie 
        Dachböden, Stiegenhäuser, Gänge, Abstellräume und dergleichen. 
 
        In diesen Räumen sind nur versichert: 
 
        Gartenmöbel, Gartengeräte, Krankenfahrstühle, Kinderwagen, Wäsche, gesicherte Fahrräder. 
 
3.      In Ein- und Zweifamilienwohnhäusern gelten als Versicherungsräumlichkeiten: 
 
3.1.    Sämtliche vom Versicherungsnehmer genutzten Räume des Wohngebäudes einschließlich Anbauten. 
 
3.2.    Als  Versicherungsräumlichkeiten  gelten  auch  die  Nebengebäude  am  Versicherungsort  wie 
        Gartenhäuser, Schuppen, Garagen und dergleichen. 
 
        In diesen Räumen sind nur versichert: 
 
        Möbel,  Stellagen,  Werkzeuge, Fahrräder, Kraftfahrzeug-Zubehör, Reise- und Sportutensilien, 
        Schlauchboote, Wäsche, Lebensmittel, Wirtschaftsvorräte, Gartengriller, Wäschespinnen, 
        Trampoline, Tischtennistische, Kühl-, Waschgeräte und Heizmaterial sowie sonstiger Boden-  
        und Kellerkram. 
 
4.      Im Freien am Grundstück des Versicherungsortes sind nur folgende Sachen versichert: 
 
        Gartenmöbel, Gartengeräte, Krankenfahrstühle, Kinderwagen, Wäsche, gesicherte Fahrräder. 
 
5.      Außenversicherung 
 
        Innerhalb Europas oder in einem außereuropäischen Mittelmeeranliegerstaat sind versichert: 
 
        Sachen  des  Wohnungsinhaltes,  die vorübergehend, aber nicht länger als 6 Monate in Gebäude 
        verbracht  werden.  Diese  Außenversicherung ist mit 10% der Versicherungssumme bzw. mit 10% 
        aller Entschädigungsgrenzen (insbesondere Artikel 1 Punkt 2.2. und Artikel 8 Punkt 3.) 
        beschränkt,  und  gilt  nur, soweit nicht aus einer anderen Versicherung eine  Entschädigung 
        erlangt werden kann. 
 
        Schäden  durch  Beraubung  sind in dieser Außenversicherung auch außerhalb von Gebäuden 
        und Schäden durch Einbruchdiebstahl nur in ständig bewohnten Gebäuden versichert. 
 
        Nicht versichert sind: 
        - Weitere Wohnsitze des Versicherungsnehmers 
        - Schäden   durch   einfachen  Diebstahl. 
 
5.1.    Sofern vereinbart und auf der Polizze angeführt sind innerhalb Österreichs im versperrten  
        Kraftfahrzeug versichert: 
 
        Ausschließlich privat genutzte Gegenstände des persönlichen Bedarfs bis zur Höhe der 
        vereinbarten und auf der Polizze angeführten Versicherungssumme auf erstes Risiko. 
 
        Nicht versichert sind: 
       
        - Geld- und Geldeswerte, Dokumente, Bankomat-, Kreditkarten, Schmuck, Edelmetalle, 
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        Edelsteine, Anlagemünzen (Bullionmünzen), Briefmarken- und Münzensammlungen 
        - Schäden durch einfachen Diebstahl 
 
6.      Bei Wohnungswechsel innerhalb Österreichs gilt die Versicherung während des Umzuges, dann in 
        den neuen Wohnräumen, sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Monates ab der behördlichen 
        Ummeldung gekündigt wird. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt 

als den Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Der Wohnungswechsel ist dem 
        Versicherer in geschriebener Form zu melden. 
 
7.      Sofern ein Unterversicherungsverzicht vereinbart und die Voraussetzungen gemäß Artikel 9  
        Punkt 4.2. für die bisherige versicherte Wohnung gegeben sind, verzichtet der Versicherer 

für einen Zeitraum von drei Monaten ab behördlicher Ummeldung auch hinsichtlich der neuen - 
        gegebenenfalls größeren - Wohnung auf den Einwand der Unterversicherung. 
 
 
Artikel 4 
 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
vor dem Schadenfall 
 
1.      Wenn  die  Versicherungsräumlichkeiten  auch  für  noch  so  kurze  Zeit  von allen Personen 
        verlassen werden, sind 
 
1.1.    Eingangs-    und   Terrassentüren,    Fenster    und    alle    sonstigen    Öffnungen   der 
        Versicherungsräumlichkeiten stets ordnungsgemäß verschlossen zu halten. Dazu sind vorhandene 
        Schlösser zu versperren. Dies gilt nicht für Fenster, Balkontüren  und  sonstige  Öffnungen, 
        durch die ein Täter nur unter Überwindung erschwerender Hindernisse einsteigen kann; 
 
1.2.    Behältnisse für Geld, Schmuck und dergleichen ordnungsgemäß zu versperren; 
 
1.3.    sämtliche vereinbarten Sicherungsmaßnahmen vollständig zur Anwendung zu bringen. 
 
2.      Mauersafes  (Wandsafes) müssen vorschriftsmäßig eingemauert sein (100mm Betonschicht mit der 
        Betonfestigkeitsklasse B 400); 
 
3.      Werden   Gebäude   länger   als   72   Stunden  von  allen  Personen  verlassen,  sind  alle 
        Wasserzuleitungen abzusperren und geeignete Maßnahmen gegen Frostschäden zu treffen. 
 
4.      Über   Wertgegenstände   wie   Antiquitäten,  Kunstgegenstände,  Schmuck,  Pelze,  Teppiche, 
        Sparbücher,  Wertpapiere, Sammlungen und  dergleichen  sind  zum  Zweck  des  Nachweises  im 
        Schadenfall geeignete Verzeichnisse mit Wertangaben zu führen und gesondert aufzubewahren. 
 
5.      Die vorstehenden Obliegenheiten gelten als vereinbarte Sicherheitsvorschriften gemäß Artikel 
        3  der dem Vertrag zugrunde liegenden ABS.  Ihre  Verletzung   führt   gemäß den 
        Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 Absatz 1, 1a und 2 VersVG zur Leistungsfreiheit des 
        Versicherers. 
 
 
Artikel 5 
 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers  
im Schadenfall 
 
1. Schadenminderungspflicht 
 
1.1.    Nach Möglichkeit ist bei einem unmittelbar drohenden oder eingetretenen Schaden 
 
        a) für die Erhaltung, Rettung und Wiedererlangung der versicherten Sachen zu sorgen; 
 
        b) dazu Weisung des Versicherers einzuholen und einzuhalten. 
 
1.2.    Bei  Verlust  von Sparbüchern und Wertpapieren muss die Sperre von Auszahlungen unverzüglich 
        beantragt  und,  soweit möglich,  das  gerichtlich  Kraftloserklärungsverfahren  eingeleitet 
        werden. 
 
 
2. Schadenmeldungspflicht 
 
        Jeder  Schaden  ist  unverzüglich dem Versicherer zu melden. Schäden durch Brand, Explosion, 
        Einbruchdiebstahl,  einfachen  Diebstahl   und   Beraubung   sind   der   Sicherheitsbehörde 
        unverzüglich anzuzeigen. In der Anzeige  bei  der  Sicherheitsbehörde sind insbesondere alle 
        abhandengekommenen Sachen anzugeben. 
 
 
3. Schadenaufklärungspflicht 
 
3.1.    Dem  Versicherer  ist  nach  Möglichkeit  jede  Untersuchung  über  die Ursache und Höhe des 
        Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungsleistung zu gestatten. 
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3.2.    Bei  der  Schadenermittlung  ist  unterstützend  mitzuwirken  und  auf  Verlangen  sind  dem 
        Versicherer entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen.  Die  Kosten  dafür trägt der 
        Versicherungsnehmer. 
 
3.3.    Der  durch den Schaden herbeigeführte Zustand darf, solange der Schaden nicht ermittelt ist, 
        ohne Zustimmung des Versicherers nicht verändert  werden,  es  sei  denn,  dass eine  solche 
        Veränderung zum Zweck der Schadenminderung oder im öffentlichen Interesse notwendig ist. 
 
 
4. Leistungsfreiheit 
 
        Verletzt  der  Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten, ist der Versicherer 
        gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz 
        (VersVG) - im Fall  einer  Verletzung  der Schadenminderungspflicht gemäß den Voraus- 
        setzungen und Begrenzungen des § 62 VersVG - von der Verpflichtung  zur  Leistung frei. 
 
 
Artikel 6 
 
Versicherungswert 
 
1.      Als Versicherungswert des Wohnungsinhaltes gilt grundsätzlich der Neuwert. 
 
        Als  Neuwert  gelten  die  Kosten für die Wiederherstellung bzw. Wiederbeschaffung von neuen 
        Sachen gleicher Art und Güte. 
 
2.      Als Versicherungswert gelten bei 
 
        - Geld und Geldeswerten der Nennwert, 
        - Anlagemünzen (Bullionmünzen) die Kosten für die Wiederbeschaffung 
        - Sparbüchern ohne Losungswort der Betrag des Guthabens, 
        - Sparbüchern mit Losungswort die Kosten des Kraftloserklärungsverfahrens, 
        - Wertpapieren mit amtlichem Kurs die jeweils letzte amtliche Notierung, 
        - sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 
 
3.      Als  Versicherungswert  von  Datenträgern  mit  den darauf befindlichen Programmen und Daten 
        gelten die Kosten für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung. 
 
4.      Bei  Sachen von historischem oder künstlerischem Wert, bei denen die Alterung im allgemeinen 
        zu keiner Entwertung führt, gilt als Versicherungswert der Verkehrswert. 
 
        Der Verkehrswert ist der erzielbare Verkaufspreis einer Sache. 
 
5.      Bei  der  Ermittlung  des  Versicherungswertes  wird  ein  persönlicher  Liebhaberwert nicht 
        berücksichtigt. 
 

 
Artikel 7 
 
Wertanpassung der Versicherungssumme 
 
1.      Die  Versicherungssumme bzw. Prämienbemessungsgrundlage ist auf Basis des 
        vereinbarten und auf der Polizze angeführten Verbraucherpreisindex, der von der 
      . Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbart wird, wertgesichert. 
        Wird die Versicherungssumme für den Wohnungsinhalt von der  ZuHaus-Gebäudesumme, der 
        AmLand-Bewertungssumme, oder der Landwirtschaft-Plus-Bewertungssumme abgeleitet, tritt 
        anstelle des Verbraucherpreisindex der vereinbarte und auf der Polizze angeführte 
        Baukostenindex, der von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbart wird. 
        Wird  einer  der oben genannten Indices nicht mehr veröffentlicht, so ist der an seine 
        Stelle getretene Index heranzuziehen. 
 
2.      Die Versicherungssumme und die Prämie erhöhen bzw. vermindern sich jährlich bei Haupt- 
        fälligkeit der Prämie in dem Ausmaß, in dem sich die endgültige Indexziffer, die jeweils 
        für den drei Monate vor dem Monat der Hauptfälligkeit der Prämie gelegenen Monat 
        verlautbart wird, gegenüber der für die Prämienanpassung nach Maßgabe dieser Regelung 
        heranzuziehenden Ausgangsbasis verändert hat.  
        Die Hauptfälligkeit der Prämie ist der jeweils Erste eines Monats, in dem die auf der 
        Polizze angeführte Versicherungsdauer endet. 
 
3.      Basis für die erstmalige Prämienanpassung bildet jene endgültige Indexziffer, die für den 
        drei Monate vor dem Monat des Vertragsbeginnes gelegenen Monat verlautbart wird und die dem 
        Versicherungsnehmer auf der Polizze bekannt gegeben wird. Für alle  weiteren 
        Prämienanpassungen bildet die Indexziffer, die für die jeweils letzte Prämienanpassung 
        herangezogen wurde, die Ausgangsbasis. 
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        Die Prozentsätze der Veränderungen werden nach folgender Formel ermittelt: 
        P = 100 x (IA : Io - 1) 
 
        P  = Prozentsatz der Veränderung 
        Io = Indexziffer, Stand der letzten Wertanpassung (Ausgangsindexziffer) 
        IA = Indexziffer zum Zeitpunkt der neuen Wertanpassung (aktuelle Indexziffer) 
 
4.      Eine Anpassung der Versicherungssumme und der Prämie unterbleibt, wenn die 
        Indexveränderung seit der letzten Anpassung oder seit Vertragsbeginn weniger als 1% 
        (Schwankungsgrenze) beträgt.  
        Unterbleibt aus diesem Grund eine Wertanpassung, bleibt die zuletzt für eine Prämien- 
        anpassung herangezogene Ausgangsbasis bis zum Überschreiten dieser Schwankungsgrenze 
        unverändert. 
        Eine Wertanpassung kann frühestens nach sechs Monaten nach Versicherungsbeginn 
        vorgenommen werden. 
 
5.      Diese  Vereinbarung  (Wertanpassungsklausel)  kann  für sich allein vom Versicherungs- 
        nehmer jährlich mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat  auf  den  Zeitpunkt  der  Haupt- 
        fälligkeit der Prämie, sofern die Schriftform vereinbart wurde schriftlich, ansonsten in 
        geschriebener Form gekündigt werden. Durch eine solche Kündigung bleiben alle sonstigen 
        Vertragsbestimmungen - ausgenommen die Zusage des Verzichtes auf den Einwand  einer  all- 
        fälligen Unterversicherung, welche gemäß Artikel 9 Punkt 4.2.2. erlischt, unberührt. 
 
 
Artikel 8 
 
Entschädigung 
 
1. Besondere Bestimmungen zur Entschädigung 
 
 
1.1.    Bei  Zerstörung  oder Abhandenkommen wird der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
        Schadenereignisses ersetzt. 
 
1.2.    Bei  Beschädigung  werden  die  notwendigen  Reparaturkosten  zur  Zeit  des  Eintrittes des 
        Schadenereignisses (Neuwertschaden), höchstens jedoch der  Versicherungswert unmittelbar vor 
        Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt. 
 
1.3.    War   der   Zeitwert  der  vom  Schaden  betroffenen  Sache  unmittelbar  vor  Eintritt  des 
        Schadenereignissses kleiner als 40 % des Neuwertes, wird höchstens der Zeitwert ersetzt. 
 
        Der  Zeitwert  wird  aus  dem  Neuwert durch Abzug eines dem Zustand der Sache, insbesondere 
        ihres Alters und ihrer Abnützung entsprechenden Betrages ermittelt. 
 
1.4.    Für Geld und Geldeswerte, Anlagemünzen (Bullionmünzen), Sparbücher und  Wertpapiere  werden 
        die Kosten  der Wiederbeschaffung,  höchstens  jedoch  der  Versicherungswert  unmittelbar 
        vor Eintritt  des Schadenereignisses, ersetzt. 
 
1.5.    Für  Datenträger  werden  die  Kosten der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung erstetzt, 
        soweit die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung notwendig ist und innerhalb eines Jahres 
        ab  dem  Eintritt des Schadenereignisses  tatsächlich  erfolgt;  andernfalls  wird  nur  der 
        Materialwert ersetzt. 
 
1.6.    Bei  Tapeten,  Malereien  sowie  bei  Wand-  und  Bodenbelägen aus textilen Materialien oder 
        Kunststoff wird höchstens der Zeitwert ersetzt. 
 
1.7.    Für versicherte Kosten (Artikel 1 Punkt 2.) werden die tatsächlich anfallenden Kosten 
        ersetzt. 
 
1.8.    Bei   Glasbruchschäden   werden   neben   den   ortsüblichen  Wiederherstellungskosten  auch 
        erforderliche  Notverglasungs-  und  Notverschalungskosten ersetzt. Mehrkosten, die aus  der 
        Inanspruchnahme eines Sofortdienstes entstehen, werden nicht ersetzt. 
 
 
2. Allgemeine Bestimmungen zur Entschädigung 
 
2.1.    Der Wert verbliebener Reste wird jedenfalls angerechnet. 
 
2.2.    Für abhandengekommene und später wiederherbeigeschaffte Sachen gilt vereinbart: 
 
2.2.1.  Der Versicherungsnehmer ist zur Zurücknahme dieser Sachen verpflichtet, soweit dies zumutbar 
        ist. 
 
2.2.2.  Werden    Sachen   nach   Zahlung   der   Entschädigung   wiederherbeigeschafft,   hat   der 
        Versicherungsnehmer  die  erhaltene  Entschädigung,  abzüglich  der  Vergütung   für   einen 
        allfälligen  Minderwert, zurückzugeben. Sachen, deren Zurücknahme nicht zumutbar  ist,  sind 
        dem Versicherer zu übereignen. 
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2.3.    Bei  zusammengehörigen Einzelsachen, wird die allfällige Entwertung, welche die unbeschädigt 
        gebliebenen Einzelsachen durch die Beschädigung,  Zerstörung  oder  das  Abhandenkommen  der 
        anderen erleiden, nicht berücksichtigt. 
 
2.4.    Nicht  ersetzt  werden  Schäden,  soweit  dafür aus einer anderen Versicherung Entschädigung 
        erlangt werden kann. Dies gilt auch für den Fall, dass aus einem solchen Vertrag aus einem 
        vom Versicherungsnehmer zu vertretenden Umstand kein Versicherungsschutz gegeben ist. 
 
 
3. Entschädigungsgrenzen bei den versicherten Risiken Einbruchdiebstahl und  
   einfacher Diebstahl (Artikel 2 Punkt 4) 
 
3.1. Einbruchdiebstahl: 
 
3.1.1.  Für Geld und Geldeswerte, Sparbücher, Schmuck, Edelsteine und Edelmetalle, Anlagemünzen 
        (Bullionmünzen), Briefmarken- und Münzensammlungen gelten 
 
3.1.1.1. in - auch unversperrten - Möbeln oder freiliegend die vereinbarten und auf der Polizze 
         angeführten Entschädigungsgrenzen. 
 
3.1.1.2. in Geldschränken oder Sicherheitsbehältnissen nachfolgende Entschädigungsgrenzen je  
         Geldschrank oder Sicherheitsbehältnis: 
 
        - für ab 01.01.2004 zugelassene, den europäischen Zulassungsnormen entsprechende und in 
        Folge genannten Sicherheitsbehältnisse: 
 
        VVO-Sicherheitsklasse       Wertgrenzen mit Konformitätserklärung* 
        a) EN 0                     EUR  20.000,- 
        b) EN 1                     EUR  65.000,- 
        c) EN 2                     EUR 100.000,- 
        d) EN 3                     EUR 200.000,- 
        e) EN 4                     EUR 400.000,- 
 
        - für bis 31.12.2003 zugelassene, den europäischen Zulassungsnormen entsprechende und in 
        Folge genannten Sicherheitsbehältnisse: 
 
        a) versperrter, eiserner feuerfester Geldschrank (mind. 100 kg Gewicht)      EUR  20.000,- 
        b) versperrter  Geldschrank  (Gewicht  über 250 kg) mit besserem Sicherheitsgrad als unter 
        Punkt  a)  beschrieben  oder  im  versperrten  Mauersafe  (Wandsafe)  mit  mindestens 
        Schlossschutzpanzer                                                          EUR  65.000,- 
 
         * Konformitätserklärung für Wertschränke unter 1.000 kg: 
         Der/die unter Beachtung der Einbau-/Verankerungsvorschriften des Herstellers 
         bestimmungskonforme oder gleichwertige Einbau/Verankerung des Wertschutzbehätnisses wurde 
         vom Fachpersonal der einbauenden/verankernden Firma festgestellt und bestätigt.  
 
         Zu beachten ist, dass bei nicht herstellerkonformem(r) Einbau/Verankerung des 
         Wertschutzbehätnisses eine Rückstufung der versicherten Wertgrenzen um eine Sicherheits- 
         klasse erfolgt. Die Wertgrenze bei einem Behältnis der Sicherheitsklasse EN0 beträgt dann 
         in solchen Fällen EUR 10.000,-. 
 
         Anschluss an Einbruchmeldeanlage: 
         Bei Anschluss des Wertschutzschrankes an eine Einbruchmeldeanlage verdoppeln sich die 
         angeführten Wertgrenzen, sofern der Alarmanlagenerrichter bestätigt und gewährleistet, dass 
         der genannte Wertschutzschrank unter Beachtung der Installationsvorschriften des 

Herstellers mit den vorgesehenen oder gleichwertigen Meldern angeschlossen wurde. 
 
3.1.2.   Die jeweiligen Entschädigungsgrenzen  gelten  auch  dann,  wenn mehrere Haushalts- 
         versicherungen für denselben Haushalt bestehen. 
 
3.2.     Einfacher Diebstahl: 
 
         Für Geld- und Geldeswerte und für den sonstigen Wohnungsinhalt gelten die vereinbarten und 
         auf der Polizze angeführten Entschädigungsgrenzen 
 
 
4. Selbstbehalt 
 
         Der Versicherungsnehmer trägt in jedem Schadenfall einen allenfalls vereinbarten und auf 

der Polizze angeführten Selbstbehalt. 
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Artikel 9 
 
Unterversicherung 
 
1.      Unterversicherung   liegt   vor,   wenn   die   Versicherungssumme  niedriger  ist  als  der 
        Versicherungswert  des  gesamten  Wohnunginhaltes. In diesem Fall wird die gemäß  Artikel  8 
        ermittelte Entschädigung im Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert gekürzt. 
 
2.      Liegt    Unterversicherung   vor,   wird   sie   auch   für   die   Außenversicherung,   die 
        Entschädigungsgrenzen bei Einbruchdiebstahl und einfachem Diebstahl sowie  die  versicherten 
        Kosten wirksam. 
 
3.      Bei  Einbruchdiebstählen  werden  für  die Ermittlung des Versicherungswertes von Wertsachen 
        gemäß Artikel 8 Punkt 3.1. höchstens die vereinbarten Entschädigungsgrenzen angewendet. 
 
4.1.    Eine  Unterversicherung  wird  nicht  geltend  gemacht, wenn sie 10% des Versicherungswertes 
        nicht übersteigt oder wenn Versicherung auf erstes Risiko vereinbart ist. 
 
4.2.    Sofern besonders vereinbart und auf der Polizze angeführt, verzichtet der Versicherer in 
        einem Schadenfall  BEI  VORLIEGEN  ALLER NACHSTEHENDEN VORAUSSETZUNGEN auf den Einwand der 
        Unterversicherung: 
 
4.2.1.  Die Versicherungssumme  des  versicherten  Wohnungsinhaltes entspricht den zum Zeitpunkt des 
        Vertragsabschlusses gültigen Bewertungsrichtlinien des Versicherers. 
 
4.2.2.  Annahme  sämtlicher,  seit Vertragsbeginn vorgeschriebener Wertanpassungen nach dem 
        Verbraucherpreis- bzw. Baukostenindex gemäß Artikel 7 durch den Versicherungsnehmer. 
 
 
Artikel 10 
 
Zahlung der Entschädigung, Wiederbeschaffung 
 
1.      Der Versicherungsnehmer hat vorerst nur Anspruch: 
 
1.1.    Bei Zerstörung oder Abhandenkommen auf Ersatz des Zeitwertes; 
 
1.2.    bei Beschädigung auf Ersatz des Zeitwertschadens. 
 
        Der Zeitwertschaden verhält sich zum Neuwertschaden wie der Zeitwert zum Neuwert. 
 
2.      Den  Anspruch  auf  den  die  Zahlung  gemäß  Punkt 1. übersteigenden Teil der Entschädigung 
        erwirbt  der  Versicherungsnehmer  erst  dann und nur insoweit, als folgende Voraussetzungen 
        erfüllt sind: 
 
2.1.    Es   ist   gesichert,   dass  die   Entschädigung   zur  Gänze  zur  Wiederherstellung  bzw. 
        Wiederbeschaffung von Sachen des Wohnungsinhaltes verwendet wird; 
 
2.2.    die  Wiederherstellung bzw. Wiederbeschaffung erfolgt innerhalb eines Jahres ab dem Eintritt 
        des Schadenereignisses. 
 
 
Artikel 11 
 
Sachverständigenverfahren 
 
        Für das Sachverständigenverfahren wird ergänzend zu den Bestimmungen der dem Vertrag 
        zugrunde liegenden ABS vereinbart: 
 
1.      Die Feststellung der beiden Sachverständigen muss auch den Versicherungswert der vom Schaden 
        betroffenen Sachen unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses sowie den Wert der  Reste 
        enthalten. 
 
2.      Auf Verlangen eines Vertragspartners muss auch eine Feststellung des Versicherungswertes der 
        versicherten, vom Schaden nicht betroffenen Sachen erfolgen. 
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II. Privathaftpflichtversicherung 
 
Soweit nicht ausgeschlossen und entsprechend auf der Polizze angeführt gilt: 
 
 
Artikel 12 
 
Versicherungsfall und Versicherungsschutz 
 
1.      Versicherungsfall 
 
        Versicherungsfall ist ein Schadenereignis, das dem privaten Risikobereich (siehe  Artikel 12 
        Punkt 1.) entspringt und aus welchem  dem  Versicherungsnehmer  Schadenersatzverpflichtungen 
        (Punkt 2.) erwachsen oder erwachsen könnten. 
 
2.      Versicherungsschutz 
 
2.1.    Im Versicherungsfall übernimmt der Versicherer 
 
2.1.1.  die  Erfüllung  von  Schadenersatzverpflichtungen,  die  dem Versicherungsnehmer wegen eines 
        Personenschadens,  eines   Sachschadens   oder   eines   Vermögensschadens,  der  auf  einen 
        versicherten  Personen-  oder   Sachschaden   zurückzuführen   ist,   aufgrund  gesetzlicher 
        Haftpflichtbestimmungen     privatrechtlichen     Inhalts     (in     der     Folge     kurz 
        "Schadenersatzverpflichtungen" genannt) erwachsen; 
 
2.1.2.  die   Kosten   der   Feststellung  und  der  Abwehr  einer  von  einem  Dritten  behaupteten 
        Schadenersatzverpflichtung im Rahmen des Artikel 17 Punkt 3.. 
 
2.2.    Schadenersatzverpflichtungen  aus  Verlust  oder Abhandenkommen körperlicher Sachen sind nur 
        dann  versichert,  wenn  eine  besondere  Vereinbarung getroffen wurde. In derartigen Fällen 
        finden die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 
 
2.3.    Personenschäden  sind  die Tötung, Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen. 
        Sachschäden sind die Beschädigung oder die Vernichtung von körperlichen Sachen. 
        Verlust, Veränderung oder  Nichtverfügbarkeit  von  Daten auf  elektronischen Speichermedien 
        gelten nicht als Sachschaden. 
 
 
Artikel 13 
 
Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes 
 
1.      Die  Versicherung  erstreckt  sich auf Schadenersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers 
        als  Privatperson  aus  den  Gefahren des täglichen Lebens mit  Ausnahme  der  Gefahr  einer 
        betrieblichen, beruflichen oder gewerbsmäßigen Tätigkeit, insbesondere 
 
1.1.    als  Wohnungsinhaber  (nicht  aber als Haus- und/oder Grundbesitzer) und als Arbeitgeber von 
        Hauspersonal; 
 
1.2.    aus der Fremdenbeherbergung, sofern keine behördliche Gewerbeberechtigung erforderlich ist. 
        Die Versicherung erstreckt sich auch  auf die Haftung des Versicherungsnehmers als Verwahrer 
        aus  der  Beschädigung von eingebrachten Sachen der  zur  Beherbergung  aufgenommenen  Gäste 
        (ausgenommen Kraft- und Wasserfahrzeuge) sowie auf  Schadenersatzverpflichtungen  aus reinen 
        Vermögensschäden bis zu einer Versicherungssumme von EUR 4.000,-. 
 
        Reine  Vermögensschäden  sind  Schäden,  die  weder  auf  einen  Personen-  noch Sachschaden 
        zurückzuführen sind. 
 
1.3.    aus Innehabung und dem Betrieb einer Rundfunk- und Fernsehempfangsanlage; 
 
1.4.    aus der Haltung und Verwendung von Fahrrädern; 
 
1.5.    aus der nicht berufsmäßigen Sportausübung, ausgenommen die Jagd; 
 
1.6.    aus  dem  erlaubten  Besitz  von  Hieb-, Stich- und Schußwaffen und aus deren Verwendung als 
        Sportgerät und für Zwecke der Selbstverteidigung; 
 
1.7.    aus der Haltung von Kleintieren, ausgenommen Hunde; 
 
        Die  Versicherung  erstreckt  sich  auch auf die Schadenersatzverpflichtungen des jeweiligen 
        Verwahrers, Betreuers oder Verfügungsberchtigten. 
 
1.8.    aus der gelegentlichen Verwendung, nicht jedoch der Haltung von Elektro- und Segelbooten; 
 
1.9.    aus  der Haltung und Verwendung von sonstigen nicht motorisch angetriebenen Wasserfahrzeugen 
        sowie von Schiffsmodellen; 
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1.10.   aus  der  Haltung und Verwendung von nicht motorisch angetriebenen Flugmodellen bis zu einem 
        Fluggewicht von 5 kg. 
 
2.      Versichert sind für das Risiko gemäß Punkt 1 auch Sachschäden durch Umweltstörung nach Maß- 
        gabe  des  Artikel 20  bis zu  einer  Versicherungssumme  von  EUR 100.000,- im Rahmen der 
        Pauschalversicherungssumme gemäß Artikel 17, Punkt 1. Ausgenommen bleibt jedoch die Lagerung 
        und Verwendung von Mineralölprodukten, insbesondere Heizöl. 
 
 
Artikel 14 
 
 
Versicherte Personen 
 
1.     Die Versicherung erstreckt sich auch auf gleichartige Schadenersatzverpflichtungen 
 
1.1.   des mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehegatten, eingetragenen 
       Partners oder Lebensgefährten; 
 
1.2.   der unter Punkt 1.2.1. bis 1.2.3. genannten Kinder (auch Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder 
       sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende Enkelkinder) des Versicherungsnehmers, seines  
       mitversicherten Ehegatten, eingetragenen Partners oder Lebensgefährten. Das sind: 
  
1.2.1. minderjährige Kinder; 
 
1.2.2. volljährige Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres,  
       sofern sie in Österreich  
       - eine Schulausbildung absolvieren(sämtliche Pflichtschulformen sowie Oberstufen- und  
         Postsekundarformen und anschließende Kollegs), oder; 
       - eine Lehre absolvieren (Berufsschulen inkl. Landwirtschaftliche Berufsschulen) oder; 
       - ein ordentliches Studium absolvieren (Universität, Fachhochschule), oder; 
       - den Präsenz- bzw. Zivildienst oder ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr  
         ableisten. 
       Der Versicherungsschutz für diesen Personenkreis erstreckt sich auch auf Versicherungsfälle 
       innerhalb von 6 Monaten nach Wegfall der Voraussetzungen gemäß Punkt 1.2.2, sofern diese 
       während der tatsächlichen Laufzeit des Versicherungsvertrages eintreten.  
       Aufenthalte im Ausland im Rahmen einer der angeführten Tätigkeiten sind innerhalb des  
       örtlichen Geltungsbereichs gemäß Art. 15 bis zu einer gesamten Dauer von einem Jahr vom 
       Versicherungsschutz umfasst. 
 
1.2.3. nicht geschäftsfähige Kinder, die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer  
       leben.  
 
1.3.   von   Personen,   die   für   den   Versicherungsnehmer   aus   einem   Arbeitsvertrag  oder 
       gefälligkeitshalber häusliche  Arbeiten  verrichten,  in  dieser Eigenschaft. Ausgeschlossen 
       sind Personenschäden, bei welchen es sich um Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten) im Sinne der 
       Sozialversicherungsgesetze unter Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers handelt. 
 
 
Artikel 15 
 
Örtliche Geltung der Versicherung 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Schadenereignisse, die in Europa oder einem 
außereuropäischen Mittelmeeranliegerstaat eingetreten sind. 
  
 
Artikel 16 
 
Zeitliche Geltung der Versicherung 
 
1.      Die  Versicherung  erstreckt  sich  auf  Schadenereignisse,  die während der Wirksamkeit des 
        Versicherungsschutzes (Laufzeit des Versicherungsvertrages unter Beachtung der §§ 38, 39 und 
        39a VersVG) eingetreten sind. 
 
 
        Schadenereignisse,  die  zwar  während der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes eingetreten 
        sind, deren Ursache jedoch  in die Zeit vor Abschluss des Versicherungsvertrages fällt, sind 
        nur gedeckt, wenn dem  Versicherungsnehmer  oder  dem  Versicherten  bis  zum  Abschluss des 
        Versicherungsvertrages von der Ursache, die  zu  dem  Schadenereignis  geführt  hat,  nichts 
        bekannt war. 
 
2.      Bei einem Personenschaden gilt im Zweifel der Versicherungsfall mit der ersten Feststellung 
        der Gesundheitsschädigung durch einen Arzt als eingetreten. 
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Artikel 17 
 
Summenmäßiger Umfang des 
Versicherungsschutzes 
 
1.      Die Versicherungssumme stellt die Höchstleistung des Versicherers für  einen  Versicherungs- 
        fall im Sinne des Artikel 12 Punkt 1. dar, und zwar auch dann, wenn sich der Versicherungs- 
        schutz auf mehrere schadenersatzpflichtige Personen erstreckt. 
      
        Die in der Polizze angeführte Vericherungssumme gilt für Personenschäden, Sachschäden und 
        Vermögensschäden, die auf einen versicherten Personen- oder Sachschaden zurückzuführen sind, 
        zusammen. 
 
        Der   Versicherer   leistet   für  die  innerhalb  eines  Versicherungsjahres  eingetretenen 
        Versicherungsfälle höchstens das Dreifache der jeweils maßgebenden Versicherungssumme. 
 
        An  einer  Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die der Versicherungsnehmer kraft Gesetzes 
        oder  gerichtlicher Anordnung zur Deckung einer Schadenersatzverpflichtung vorzunehmen  hat, 
        beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfang wie an der Ersatzleistung. 
 
 
2.      Hat der Versicherungsnehmer Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der 
        Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus demselben 
        Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu 
        leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapi- 
        talwert der Rente erstattet. Der Kapitalwert der Rente wird zu diesem Zweck aufgrund der zum 
        Zeitpunkt des Versicherungsfalles aktuellen Rententafel und gleichzeitig gültigen Zinsfußes 
        ermittelt. 
 
3.      Rettungskosten; Kosten: 
 
3.1.    Die Versicherung umfaßt den Ersatz von Rettungskosten. 
 
3.2.    Die   Versicherung   umfaßt   ferner  die  den  Umständen  nach gebotenen gerichtlichen  und 
        außergerichtlichen  Kosten der Feststellung und Abwehr einer von einem  Dritten  behaupteten 
        Schadenersatzpflicht, und zwar auch dann, wenn sich der Anspruch als unberechtigt erweist. 
 
3.3.    Die  Versicherung  umfaßt  weiters  die  Kosten  der über Weisung des Versicherers geführten 
        Verteidigung in einem Straf- oder Disziplinarverfahren. 
 
        Kosten gemäß den Punkten 3.1. bis 3.3. werden auf die Versicherungssumme angerechnet. 
 
4.      Falls  die   vom   Versicherer  verlangte  Erledigung  eines  Schadenersatzanspruches  durch 
        Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Widerstand des  Versicherungsnehmers  scheitert 
        und  der  Versicherer  mittels  eingeschriebenen  Briefes  die  Erklärung   abgibt,   seinen 
        vertragsmäßigen Anteil an Entschädigung und Kosten  zur  Befriedigung  des  Geschädigten zur 
        Verfügung zu halten, hat der Versicherer für den von der erwähnten Erklärung an entstehenden 
        Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 
 
 
Artikel 18 
 
Ausschlüsse vom Versicherungsschutz 
 
        Nicht versichert sind: 
 
1.      Ansprüche,  soweit sie aufgrund eines Vertrages oder einer besonderen Zusage über den Umfang 
        der gesetzlichen Schadenersatzpflicht hinausgehen. 
 
2.      Die Erfüllung von Verträgen und die an die Stelle der Erfüllung tretende Ersatzleistung. 
 
3.      Schadenersatzverpflichtungen  der  Personen,  die den Schaden, für den sie von einem Dritten 
        verantwortlich gemacht werden, rechtswidrig und vorsätzlich herbeigeführt haben. Dem Vorsatz 
        wird gleichgehalten eine Handlung oder Unterlassung,  bei  welcher  der Schadenseintritt mit 
        Wahrscheinlichkeit erwartet werden musste, jedoch in Kauf genommen wurde. 
 
4.      Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang 
        mit Auswirkungen der Atomenergie stehen, insbesondere mit 
 
4.1.    Reaktionen spaltbarer oder verschmelzbarer Kernbrennstoffe; 
 
4.2.    die Strahlung radioaktiver Stoffe sowie der Einwirkung von Strahlen, die durch Beschleuni- 
        gung geladener Teilchen erzeugt werden; 
 
4.3.    der Verseuchung durch radioaktive Stoffe. 
 
5.      Schadenersatzverpflichtungen  aus Schäden, die der Versicherungsnehmer oder die versicherten 
        Personen gemäß Artikel 14 verursachen durch Haltung oder Verwendung von 
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5.1.    Luftfahrzeugen, 
 
5.2.    Luftfahrtgeräten (ausgenommen Flugmodelle gemäß Artikel 13, Punkt 1.10.), 
 
5.3.    Kraftfahrzeugen  oder  Anhängern, die nach ihrer Bauart und Ausrüstung oder ihrer Verwendung 
        ein behördliches Kennzeichen tragen müssen oder tatsächlich tragen. Dieser Ausschluß bezieht 
        sich jedoch nicht auf die Verwendung von Kraftfahrzeugen als ortsgebundene Kraftquelle. 
 
        Die   Begriffe   Luftfahrzeuge   und  Luftfahrgerät  sind  im  Sinne  des  Luftfahrtgesetzes 
        (BGBI.Nr.253/1957),  die  Begriffe Kraftfahrzeug, Anhänger und  behördliche  Kennzeichen  im 
        Sinne  des  Kraftfahrgesetzes  (BGBI.Nr.267/1967), beide in der jeweils  geltenden  Fassung, 
        auszulegen. 
 
6.      Schäden, die zugefügt werden 
 
6.1.    dem Versicherungsnehmer (den Versicherungsnehmern) selbst; 
 
6.2.    Angehörigen des  Versicherungsnehmers  (als  Angehörige  gelten  der  Ehegatte, Verwandte in 
        gerader  aufsteigender  und  absteigender  Linie,  Schwieger-,  Adoptiv- und Stiefeltern, im 
        gemeinsamen Haushalt lebende Geschwister; außereheliche Gemeinschaft ist in ihrer Auswirkung 
        der ehelichen gleichgestellt). 
        Sofern vereinbart und auf der Polizze die erweiterte Privathaftpflicht angeführt ist, sind  
        nur die gemäß Artikel 14 Punkt. 1.1. und 1.2. versicherten Personen ausgeschlossen. 
 
7.      Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden an 
 
7.1.    Sachen,  die  der  Versicherungsnehmer  oder  die  versicherten  Personen  gemäß  Artikel 14 
        entliehen, gemietet, geleast oder gepachtet haben; 
        Sofern vereinbart und auf der Polizze die erweiterte Privathaftpflicht angeführt ist, findet  
        dieser Ausschluss keine  Anwendung  auf  Schadenersatzverpflichtungen  aus  der  

Beschädigung von gemieteten  Räumen  sowie  des darin befindlichen Inventars, wenn das 
Mietverhältnis höchstens ein Monat beträgt. 

 
7.2.    Sachen, die der Versicherungsnehmer oder die versicherten Personen gemäß Artikel 14 in Ver- 
        wahrung  genommen  haben, sei es auch im Zuge der Verwahrung als Nebenverpflichtung (ausge- 
        nommen Sachen der Logiergäste gemäß Artikel 13 Punkt 1.2.); 
 
7.3.    Sachen, deren Besitz dem Versicherungsnehmer oder den versicherten Personen gemäß Artikel 14 
        im Rahmen von bloßen Gefälligkeitsverhältnissen überlassen wurde; 
 
7.4.    beweglichen Sachen, die bei oder infolge ihrer Benützung, Beförderung, Bearbeitung oder 
        einer sonstigen Tätigkeit an oder mit ihnen entstehen; 
        Sofern vereinbart und auf der Polizze die erweiterte Privathaftpflicht angeführt ist findet  
        dieser Ausschluss nur insoweit Anwendung, als die Sachen vom Versicherungsnehmer oder den  
        mitversicherten Personen entliehen, gemietet, geleast, gepachtet bzw. dem 

Versicherungsnehmer oder den mitversicherten  Personen  im Rahmen von bloßen 
Gefälligkeitsverhältnissen überlassen wurden; dies gilt auch für Sachen, die in  Verwahrung, 
sei es auch im Zuge der Verwahrung als Nebenverpflichtung, genommen oder einer  Bearbeitung 
(insbesondere Reparatur oder Wartung) unterzogen wurden. 

 
7.5.    jenen Teilen von unbeweglichen Sachen, die unmittelbar Gegenstand der Bearbeitung, Benützung 
        oder einer sonstigen Tätigkeit sind. 
        Sofern vereinbart und auf der Polizze die erweiterte Privathaftpflicht angeführt ist findet  
        dieser Ausschluss nur insoweit Anwendung, als die Sachen vom Versicherungsnehmer oder den  
        mitversicherten Personen entliehen, gemietet, geleast, gepachtet bzw. dem 

Versicherungsnehmer oder den mitversicherten  Personen im Rahmen von bloßen 
Gefälligkeitsverhältnissen überlassen wurden; 

        Dies gilt auch für Sachen, die in Verwahrung, sei es auch im Zuge der Verwahrung als Neben- 
        verpflichtung, genommen oder einer Bearbeitung (insbesondere Reparatur oder Wartung) unter- 
        zogen wurden. 
 
8.      Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden an Sachen durch allmähliche Emission oder 
        allmähliche Einwirkung von Temperatur, Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder 
        nichtatmosphärischen Niederschlägen (wie Rauch, Ruß, Staub usw.). 
 
9.      Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden, die 

durch Veränderung des Erbguts von menschlichen Keimzellen oder Embryonen entstehen, 
gleichgültig ob die Veränderung auf die Übertragung oder indirekte Einwirkung transgenen 
Erbguts oder auf direkten gen- oder fortpflanzungstechnischen Eingriff zurückzuführen ist. 

 
10.     Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden, die in 
        unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Auswirkungen elektromagnetischer Felder 
        steht. 
 
11.     Nicht versichert sind Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden, die direkt oder indirekt 
        auf Asbest oder asbesthaltige Materialien zurückzuführen sind oder mit diesen in Zusammen- 
        hang stehen. 
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12.     Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden aus  
        Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.  
 
13.     Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden aus  
        Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 
 
 
Artikel 19 
 
Obliegenheiten; Vollmacht des Versicherers 
 
1.      Obliegenheiten 
 
        Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles die Leistungs- 
        freiheit des Versicherers gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 Absatz 3 VersVG 
        bewirkt, werden bestimmt: 
 
1.1.    Der  Versicherungsnehmer hat alles ihm Zumutbare zu tun, um Ursachen, Hergang und Folgen des 
        Versicherungsfalles aufzuklären und den entstandenen Schaden gering zu halten. 
 
1.2.    Er  hat  den  Versicherer  umfassend  und  unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche ab 
        Kenntnis, zu informieren,  und  zwar  in geschriebener Form. 
 
        Insbesondere sind anzuzeigen: 
 
1.2.1.  der Versicherungsfall; 
 
1.2.2.  die Geltendmachung einer Schadenersatzforderung; 
 
1.2.3.  die  Zustellung  einer  Strafverfügung  sowie die Einleitung eines Straf-, Verwaltungsstraf- 
        oder Disziplinarverfahrens gegen den Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person; 
 
1.2.4.  alle Maßnahmen Dritter zur gerichtlichen Durchsetzung von Schadenersatzanforderungen. 
 
1.3.    Der  Versicherungsnehmer hat den Versicherer bei der Feststellung und Erledigung oder Abwehr 
        des Schadens zu unterstützen. 
 
1.3.1.  Der   Versicherungsnehmer   hat   den   vom   Versicherer  bestellten  Anwalt  (Verteidiger, 
        Rechtsbeistand) zu  bevollmächtigen, ihm alle von ihm benötigten Informationen zu  geben und 
        ihm die Prozessführung zu überlassen. 
 
1.3.2.  Ist dem  Versicherungsnehmer die rechtzeitige Einholung der Weisungen des Versicherers nicht 
        möglich, so hat der Versicherungsnehmer aus eigenem  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist 
        alle gebotenen Prozesshandlungen (auch Einspruch gegen eine Strafverfügung) vorzunehmen. 
 
1.3.3.  Der  Versicherungsnehmer  ist  nicht  berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
        einen   Schadenersatzanspruch   ganz   oder  zum  Teil  anzuerkennen  -  es  sei  denn,  der 
        Versicherungsnehmer  konnte  die  Anerkennung nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigern - 
        oder zu vergleichen. 
 
1.4.    Der  Versicherungsanspruch  darf  vor  seiner  endgültigen  Feststellung  ohne ausdrückliche 
        Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. 
 
2.      Die  Bestimmungen  gemäß Punkt 1. finden sinngemäß auf versicherte Personen gemäß Artikel 14 
        Anwendung. 
 
3.      Vollmacht des Versicherers 
 
        Der  Versicherer  ist  bevollmächtigt,  im Rahmen seiner Verpflichtung zur Leistung alle ihm 
        zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 
 
 
Artikel 20 
 
Versicherungsschutz für Sachschäden 
durch Umweltstörung 
 
        Für Schadenersatzverpflichtungen aus Sachschäden durch Umweltstörung gemäß Artikel 13, 
        Punkt 2. - einschließlich des  Schadens  an  Erdreich oder Gewässern - besteht Ver- 
        sicherungsschutz nach Maßgabe der nachstehend angeführten Bedingungen: 
 
1.      Umweltstörung  ist die Beeinträchtigung der Beschaffenheit von Luft, Erdreich oder Gewässern 
        durch Immissionen. 
 
2.      Versicherungsschutz  für  Sachschäden  durch  Umweltstörung - einschließlich des Schadens an 
        Erdreich oder Gewässern - besteht,  wenn  die Umweltstörung durch einen einzelnen, plötzlich 
        eingetretenen,  unvorhergesehenen  Vorfall  ausgelöst  wird,  welcher  vom  ordnungsgemäßen, 
        störungsfreien Betriebsgeschehen abweicht. 
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        Somit  besteht  insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn nur durch mehrere in der Wirkung 
        gleichartige  Vorfälle (wie Verkleckern, Verdunsten) eine Umweltstörung, die  bei  einzelnen 
        Vorfällen dieser Art nicht eingetreten wäre, ausgelöst wird. 
 
        Artikel 18 Punkt 8. findet keine Anwendung. 
 
3.      Besondere Regelungen für den Versicherungsschutz gemäß Punkt 2. 
 
3.1.    Versicherungsfall 
 
        Versicherungsfall   ist   abweichend  von  Artikel  12   Punkt  1.  die  erste  nachprüfbare 
        Feststellung     einer     Umweltstörung,    aus     welcher     dem     Versicherungsnehmer 
        Schadenersatzverpflichtungen erwachsen oder erwachsen könnten. 
 
3.2.    Örtlicher Geltungsbereich 
 
        Versicherungsschutz  besteht  abweichend  von  Artikel  15, wenn die schädigenden Folgen der 
        Umweltstörung in  Europa  oder  einem  außereuropäischen Mittelmeeranliegerstaat eingetreten 
        sind. 
 
3.3.    Zeitlicher Geltungsbereich 
 
        Abweichend von Artikel 16 erstreckt sich der Versicherungsschutz auf eine Umweltstörung, die 
        während  der  Wirksamkeit  des  Versicherungsschutzes  oder  spätestens  zwei  Jahre  danach 
        festgestellt wird (Artikel 20  Punkt 3.1.). Der Vorfall muss sich während der Wirksamkeit 
        des Versicherungsschutzes ereignen. 
 
        Eine  Umweltstörung, die zwar während der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes festgestellt 
        wird, die aber auf einen Vorfall vor Abschluß des Versicherungsvertrages zurückzuführen ist, 
        ist nur  dann  versichert, wenn  sich dieser Vorfall frühestens zwei Jahre vor Abschluss des 
        Versicherungsvertrages ereignet hat und dem Versicherungsnehmer oder der versicherten Person 
        gemäß  Artikel  14  bis  zum  Abschluss des  Versicherungsvertrages  der  Vorfall  oder  die 
        Umweltstörung nicht bekannt war und auch nicht bekannt sein konnte. 
 
        Artikel 16 Punkt 2. findet sinngemäß Anwendung. 
 
4.      Der  Selbstbehalt  des  Versicherungsnehmers  beträgt  in  jedem  Versicherungsfall  10% des 
        Schadenbetrages, mindestens EUR 400,-. 
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Klauseln Haushalt-ImStudium (Basis Paket) 
 
 
DH1730.15 
 
 
Zusatzbedingung für die Haushaltversicherung-ImStudium (Basispaket) 
 
 
 
1. Versicherte Sachen  
1.1. In Abänderung des Art.1 Punkt 1 der dem Vertrag zugrunde liegenden ABH gilt ausschließlich 

der gesamte Wohnungsinhalt im Eigentum des Versicherungsnehmers als versichert. 
1.2. Vom Versicherungsnehmer entliehene, gemietete oder geleaste Sachen sind mitversichert, soweit 

nicht aus einer anderen Versicherung Entschädigung erlangt werden kann. 
Dies gilt auch für den Fall, dass aus einem solchen Vertrag aus einem vom Versicherungsnehmer 
zu vertretenden Umstand kein Versicherungsschutz gegeben ist. 

 
 
2. Innerhalb Österreichs sind versichert 
In Erweiterung des Art. 3 der dem Vertrag zugrunde liegenden ABH besteht für den versicherten 
Wohnungsinhalt gemäß Punkt 1 dieser Bestimmung innerhalb Österreichs Versicherungsschutz, 

- am auf der Polizze angeführten Wohnsitz 
- und freizügig an jedem weiteren aufrecht gemeldeten Wohnsitz. Im Schadenfall hat der 
  Versicherungsnehmer einen Melderegisterauszug zum Nachweis vorzulegen. 
- für den eigenen Wohnungsinhalt am Wohnsitz der Eltern. 

 
Wohnsitze des Versicherungsnehmers können z.B. sein: 

- Haupt-, Nebenwohnsitz (Z.B. Studentenwohnungen, -wohnheime, Wohngemeinschaften) 
 
 
3. Weltweit sind versichert 
In Erweiterung des Art. 3 der dem Vertrag zugrunde liegenden ABH besteht für den versicherten 
Wohnungsinhalt gemäß Punkt 1 dieser Bestimmung weltweit Versicherungsschutz, 

- in Wohnräumen der versicherten Person am jeweiligen Studienort während eines im Rahmen eines 
  österreichischen Hochschulstudiums absolvierten Auslandsaufenthaltes (Auslandssemester),  
- sofern und solange die Dauer des Auslandsaufenthaltes mindestens ein Monat und maximal zwölf 
  Monate beträgt. 

 
Wohnräume können z.B. sein: 

- Internate 
- Studentenwohnungen, -wohnheime 
- Wohngemeinschaften 

 
Für Geld- Geldeswerte, Sparbücher, Schmuck, Edelsteine und Edelmetalle, Anlagemünzen 
(Bullionmünzen), Briefmarken- und Münzsammlungen ist die Versicherungsleistung innerhalb der 
Erstrisikosummen für die Gefahr des Einbruchdiebstahls mit 10% der Entschädigungsgrenzen gemäß 
Art 8 Pkt.3.1 der dem Vertrag zugrunde liegenden ABH beschränkt. 
 
Nicht versichert sind: 

- Schäden durch einfachen Diebstahl. 
 
 
4. Persönlicher Bedarf in Kraftfahrzeugen innerhalb Österreich 
In Erweiterung des Art. 3 der dem Vertrag zugrunde liegenden ABH sind ausschließlich im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehende privat genutzte Gegenstände des persönlichen Bedarfs im 
versperrten Kraftfahrzeug gegen Feuer, Sturm und Einbruchdiebstahl innerhalb Österreichs bis zur 
Höhe der vereinbarten und auf der Polizze angeführten Versicherungssumme auf erstes Risiko 
versichert. 
 
Nicht versichert sind: 

- Geld- und Geldeswerte, Dokumente, Bankomat-, Kreditkarten, Schmuck, Edelmetalle, Edelsteine, 
  Anlagemünzen (Bullionmünzen), Briefmarken- und Münzensammlungen. 
- Schäden durch einfachen Diebstahl. 
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DH1101.15 
 
 
Schäden durch indirekten Blitzschlag 
 
Schäden durch indirekten Blitzschlag (Überspannung bzw. Induktion) sind abweichend von 
Art. 2 Pkt. 1.2. der dem vertrag zugrunde liegenden ABH mitversichert. 

 
 
 
DH1201.15 
 
 
Außergewöhnliche Naturereignisse - Wohnungsinhalt 
 
Voraussetzung für einen Versicherungsschutz nach Maßgabe dieser Bedingung ist in jedem Fall der 
gleichzeitige Abschluss oder aufrechte Bestand einer Haushaltversicherung bei der 
Oberösterreichischen  Versicherung AG. 
 
In Ergänzung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die 
Haushaltversicherung, (ABH bzw. ABHD), besteht für nachstehend genau umschriebene Naturereignisse 
(Artikel 1) nach Maßgabe der nachfolgenden Versicherungsbedingungen Versicherungsschutz für 
Schäden am Wohnungsinhalt und zwar bis zur Höhe der jeweils vereinbarten und auf der Polizze 
angeführten Versicherungssumme auf erstes Risiko.  
 

Artikel 1 - Versicherungsfall, zeitlicher Geltungsbereich und versicherte 
Gefahren 
 
1. Versicherungsfall 
Versicherungsfall ist ein Schadenereignis, das einer der nachstehend in Punkt 3 genannten 
versicher- ten Gefahren entspringt, wobei auf einer oder mehrere dieser versicherten Gefahren 
beruhende Schaden- ereignisse als ein Versicherungfall gelten, soferne diese innerhalb eines 
Zeitraumes von 168 Stunden eintreten. Ereignen sich innerhalb eines Zeitraumes von 72 Stunden 
mehrere Erdbeben, so gilt dies als ein Versicherungsfall und somit versicherungstechnisch als ein 
Ereignis.  
 

2. Zeitlicher Geltungsbereich 
Der Versicherungsschutz für die in Punkt 3 genannten versicherten Gefahren beginnt - soferne 
nicht im Einzelfall eine vorläufige Deckung gesondert vereinbart worden ist - nach einer 
Karenzfrist von 4 Wochen ab Einlangen des Versicherungsantrages/der elektronisch erfassten Daten 
beim Versicherer, frühestens jedoch nach Ablauf von 4 Wochen ab dem allenfalls später 
beantragten/elektronisch er- fassten Beginnzeitpunkt.  
 
Diese Karenzfrist entfällt, wenn zum Zeitpunkt des Einlangens des Versicherungsantrages/der 
elektronisch erfassten Daten für das versicherte Risiko bereits ein Vertrag mit aufrechtem 
Versicherungsschutz für die im Punkt 3 genannten versicherten Gefahren (außergewöhnliche 
Naturereignisse) bei der Oberösterreichischen Versicherung AG oder einem anderen 
Versicherungsunternehmen bestanden hat.  
 
Entfällt die Karenzfrist aufgrund der vorgenannten Bestimmung, ist die Leistung mit den 
Versicherungssummen des Vorvertrages, höchstens jedoch mit der neu beantragten Versicherungssumme 
begrenzt.  
 

3. Versicherte Gefahren 
Versichert sind nachfolgende, von außen auf die versicherten Sachen einwirkende, außergewöhnliche 
Naturereignisse, welche nicht regelmäßig vorkommen, deren Wiederkehrwahrscheinlichkeit nicht zu 
bestimmen ist und die durch äußerst zumutbare Sorgfalt weder abgewendet, noch in ihren Folgen un- 
schädlich gemacht werden können. Soweit die jeweilige versicherte Gefahr durch außergewöhnliche 
und/oder langanhaltende Niederschläge (Regen-, Schnee- und Schmelzwasser oder 
Schmelzwasserzuflüsse) verursacht wird, liegen solche jedenfalls dann vor, wenn im betroffenen 
Gebiet innerhalb eines Zeit- raumes von 168 Stunden das 3-fache der langjährigen monatlichen 
Niederschlagsmenge gefallen ist. 
  

3.1. Überschwemmung 
Überschwemmung ist eine Überflutung der versicherten Gebäude, verursacht durch außergewöhnliche 
und/oder langanhaltende Niederschläge und zwar  
3.1.1. durch das Ansteigen und/oder über die Ufer treten fließender oder stehender, natürlicher 
oder künstlich geschaffener Gewässer, auch durch Auf - und Rückstau infolge von 
Querschnittsverengung, Eisversatz, Erdrutsch, Hangrutsch, Verklausungen, Bruch von Talsperren 
oder Ausuferungen infolge der Beseitigung von Strömungshindernissen; 
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3.1.2. durch Damm- oder Deichbruch, durch Versagen von natürlichen oder künstlichen Wasserstauan- 
lagen oder Schutzwällen entlang fließender oder stehender Gewässer infolge Über-, Unterspülung 
oder Durchnässung;  
3.1.3. Als Überschwemmung im Sinne dieser Versicherungsbedingungen gelten auch lokale Überschwem- 
mungen infolge außergewöhnlicher und/oder langanhaltender Niederschläge ohne Anstieg oder 
Ausuferung fließender oder stehender Gewässer (Sturzflut). 
 

3.2. Rückstau 
Als Rückstau im Sinn der Versicherungsbedingungen gilt die Überflutung der versicherten Sachen 
infolge 
- Kapazitätsüberschreitung oder Verstopfung der Kanalisation oder 
- Versagen der Rückstausicherungen 
jeweils verursacht durch außergewöhnliche und/oder langanhaltende Niederschläge, wodurch Nieder- 
schlags- und/oder Abwasser bestimmungswidrig durch Abwasserleitungen oder daran angeschlossenen 
Einrichtungen in die versicherten Gebäude eindringt.     
 

3.3. Grundwasseranstieg 
Ein Grundwasseranstieg im Sinne dieser Versicherungsbedingungen ist ein durch außergewöhnliche 
und/oder langanhaltende Niederschläge/oder Ausuferung von oberirdischen stehenden oder fließenden 
Gewässern verursachter Anstieg des Grundwasserspiegels um mehr als 10 cm über die Kellersohle des 
betroffenen Gebäudes.  
 

3.4. Vermurung 
Vermurungen sind durch Wassereinwirkung an der Erdoberfläche ausgelöste Massenbewegungen mit ab- 
schnittsweise hoher Fließgeschwindigkeit, die Erdreich und Wasser etwa im gleichem Ausmaß 
enthalten und einen Schlammstrom mit flussähnlichem Verlauf darstellen.  
 

3.5. Lawinen- und Lawinenluftdruck 
Lawinen im Sinne dieser Versicherungsbedingungen sind Eis- und oder Schneemassen, die von 
Berghängen in einer von der Geländeform vorgegebenen Sturzbahn selbständig abgleiten und der 
dabei entstehende Luftdruck. 
 

3.6. Erdbeben 
Als Erdbeben im Sinne dieser Versicherungsbedingungen gelten die durch Verschiebungen bzw. Er- 
schütterungen der Erdkruste oder durch Einsturz natürlicher, unterirdischer Hohlräume hervor- 
gerufenen Erdstöße und Bodenschwingungen, bei denen die auf Grundlage der "European Macroseismic 
Scale (EMS)von 1998" gemessene Magnitude zumindest den Wert 4 erreicht. Dabei wird der gemessene 
Wert der Magnitude am Versicherungsort und dessen näherer Umgebung innerhalb eines Radius von 3 
km herangezogen. Für die Feststellung der Bebenstärke sind die Aufzeichnungen der Zentralanstalt 
für Meteorologie und Geodynamik maßgebend.  
 

Artikel 2 - Nicht versicherte Schäden  
Ergänzend zu den Ausschlüssen des Artikel 2 der ABH sind nicht versichert und zwar auch nicht als 
unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses: 
1. Schäden durch Eindringen von Niederschlagswasser die ohne Einwirkung einer versicherten Gefahr 
nach Maßgabe von Artikel 1 Punkt 3 infolge Durchsickerung durch Außenwände, Dächer, Decken und 
Fuß- böden entstehen;    
2. Mietkosten, Mietverlust oder andere mittelbare Schäden;  
3. Schäden durch Holzfäule, Vermorschung oder Schwammbildung;  
4. Schäden durch Grundwasser bei denen der Anstieg des Grundwasserspiegels auf geologische 
Ursachen oder künstliche Eingriffe des Menschen (insbesondere Flussregulierungen, 
Kraftwerksbauten udgl.) zurückzuführen ist, insbesondere Schäden infolge allmählichem, nicht 
witterungsbedingtem Ansteigen des Grundwasserniveaus; 
5. Schäden an den versicherten Sachen durch Grundwasser, soferne Baubestandteile (Fundamente, 
Keller und dergleichen) des betroffenen Gebäudes innerhalb des lokalen Grundwasserspiegels 
liegen;    
6. Schäden an den versicherten Sachen, solange Fenster und Türen der Gebäude aufgrund Neubau oder 
wegen Umbauarbeiten nicht vorhanden bzw. Fenster, Türen und sonstige Öffnungen nicht geschlossen 
bzw. verschließbar sind.  
  

Artikel 3 - Versicherte Sachen und Kosten 
 
1. Versicherte Sachen  
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für den in Artikel 1, Punkt 1 der ABH genannten 
Wohnungsinhalt. 
 

2. Versicherte Kosten 
2.1. Abweichend von Artikel 1 Pkt. 2 der ABH und den jeweils in der Polizze enthaltenen 
besonderen Vereinbarungen für Neben- und Entsorgungskosten gelten im Rahmen der jeweils 
vereinbarten Erst- risikosumme (siehe Punkt 3 dieses Artikels) nach Maßgabe und im Umfang von 
Punkt 2.2.und 2.3. dieses Artikels ausschließlich die nachfolgend angeführten Kosten 
mitversichert.  
2.1.1.  ABBRUCH-, AUFRÄUM- UND REINIGUNGSKOSTEN, das sind Kosten für Tätigkeiten am 
Versicherungsort und soweit sie  versicherte  Sachen  betreffen, und zwar für den nötigen Abbruch 
stehengebliebener,  vom Schaden betroffener Teile,  sowie für das Aufräumen und Reinigen 
einschließlich Sortieren der Reste und  Abfälle.  
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2.1.2.  ENTSORGUNGSKOSTEN, das sind Kosten für Untersuchung, Abfuhr, Behandlung und Deponierung 
vom Schaden betroffener versicherter Sachen. Die dafür zu entrichtenten Entsorgungskosten sind 
mit Rechnung nachzuweisen. 
2.1.3. TROCKNUNGSKOSTEN, das sind Kosten für die Entfeuchtung der vom Schadenereignis betroffenen 
versicherten Räumlichkeiten. Diese werden nur dann ersetzt, wenn das betroffene  Gebäude 
überwiegend Wohnzwecken dient und eine künstliche Trocknung zur Vermeidung  von größeren Schäden 
notwendig ist. Vor Beginn der Trocknung ist das Einverständnis des Versicherers einzuholen. Die 
für die Trocknung aufgewendeten Kosten sind mit Rechnung nachzuweisen.    
2.2. Nicht versichert sind Kosten, 
2.2.1. die durch Gesundheitsschäden bei Erfüllung der Rettungspflicht verursacht werden;  
2.2.2. für Leistungen der im öffentlichen Interesse oder auf behördliche Anordnung tätig 
gewordenen Feuerwehren und anderen Hilfskräften sowie unentgeltliche Nachbarschaftshilfe und 
Hilfsdienste fremder Personen; 
2.3.3. für die Untersuchung, Abfuhr, Behandlung und Deponierung von kontaminierten Fremdstoffen 
wie Erdreich, Schwemmsand udgl. 
 

3. Erstrisikosumme 
3.1. Die in der Polizze ausgewiesene Erstrisikosume stellt die Obergrenze des Versicherers für 
Schäden an den versicherten Sachen und versicherten Kosten je Schadenfall dar. Sind im 
Versicherungsvertrag mehrere, eine wirtschaftliche Einheit bildende, versicherte Sachen oder 
Risikoorte zusammengefasst, steht die in der Polizze ausgewiesene Erstrisikosumme - soferne nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist - nur einmal zur Verfügung. 
 

Artikel 4 - Örtliche Geltung der Versicherung 
Versichert ist ausschließlich der Wohnungsinhalt in den in der Polizze bezeichneten 
Versicherungsräumlichkeiten (Versicherungsort) gemäß Artikel 3 Punkt 1 bis 3 der ABH. Die Punkte 
4 und 5 des Artikels 3 der ABH finden keine Anwendung.  
 

Artikel 5 - Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall 
In Ergänzung der im Artikel 5 der ABH genannten Obliegenheiten trifft den Versicherungsnehmer die 
Verpflichtung bei einem drohenden oder eingetretenen Schaden, geeignete und zumutbare Maßnahmen 
zur Rettung und Sicherung der versicherten Sachen durch Ausräumen der gefährdeten bzw. 
betroffenen Räumlichkeiten zu ergreifen. 
 

Artikel 6 - Entschädigung 
Artikel 7 der ABH gilt mit folgenden Einschränkungen: 
1. Die vereinbarte Erstrisikosumme stellt die Obergrenze für Schäden an den versicherten Sachen 
und versicherten Kosten dar (Artikel 3, Punkt 3). 
2. Für Wohnungsinhalt und Inventar in Kellergeschoßen wird abweichend von Artikel 7, Punkt 1.3. 
der ABH und von Klausel DHN-02 höchstens der Zeitwert ersetzt.  
3. Hinsichtlich der versicherten Kosten gilt abweichend zu Artikel 7, Punkt 1.7 der ABH der 
Artikel 3, Punkt 1 dieser Versicherungsbedingungen vereinbart. 
     

Artikel 7 - Selbstbehalt, Kumulgrenze 
 
1. Selbstbehalt 
Der  Versicherungsnehmer trägt in jedem Schadenfall einen allenfalls vereinbarten Selbstbehalt. 
Sind im Versicherungsvertrag mehrere versicherten Sachen oder Risikoorte zusammengefasst, die 
keine wirt- schaftliche Einheit bilden, wird der vereinbarte Selbstbehalt - soferne nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist - für jede(n), in einem Versicherungsfall betroffene(n) 
und versicherte(n) Sache/Risikoort in Abzug gebracht. 
 

2. Kumulgrenze 
2.1. Werden durch ein und denselben Versicherungsfall mehrere/eine Vielzahl von versicherten 
Sachen betroffen,  für die bei der Oberösterreichischen Versicherung AG Versicherungsschutz nach 
Maßgabe von Artikel 1 besteht und überschreiten die Versicherungsleistungen aus diesen Verträgen 
insgesamt EUR 15.000.000,- , so gilt dieser Betrag als gemeinsame Höchstversicherungssumme für 
alle von diesem Versicherungsfall betroffenen versicherten Sachen. Die entsprechend den einzelnen 
Versicherungs- verträgen zu erbringenden Versicherungsleistungen ermäßigen sich im gleichen 
Verhältnis. In einem solchen Fall gilt folgendes vereinbart. 
2.1.1. Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung der Entschädigung bis zur endgültigen 
Feststellung und Ermittlung des dieser Berechnung zugrundezulegenden Gesamtschadens  
aufzuschieben und zwar längs- tens für einen Zeitraum von 3 Monaten nach Eintritt des 
Versicherungsfalles. 
2.1.2. Der Versicherungsnehmer hat nach Ablauf eines Monats nach Anzeige des Schadens und 
Vorliegen aller für die Zahlung der Entschädigung notwendigen Voraussetzungen Anspruch auf eine 
Akontozahlung im Ausmaß von höchstens 75 % jener Versicherungsleistung, die unter 
Berücksichtigung einer reduzierten Erstrisikosumme gemäß Art. 3, Pkt. 3.1. und der Kürzung nach 
Art 8, Pkt. 2.1. zu erwarten ist. Eine solche Akontozahlung ist auf die endgültig zu erbringende 
Ver- sicherungsleistung anzurechnen.  
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Artikel 8 - Vereinbarung der Subsidiarität zu anderen Versicherungsverträgen  
Leistungen aus dieser besonderen Bedingung werden nur in dem Umfang erbracht, als nicht  
- aus einem anderen bestehenden  Versicherungsvertrag,  
- aus einer anderen versicherten Deckung der betreffenden versicherten Sparte oder 
- aus einer anderen versicherten Sparte  
zur Zeit des Schadenereignisses für dasselbe Interesse und dieselbe Gefahr ein Leistungsanspruch 
geltend gemacht werden könnte.  
 

Artikel 9 - Geltung der übrigen Bestimmungen der ABH 
Auf den gegenständlichen Versicherungsvertrag findet der Artikel 8 der ABH keine Anwendung.   
 

Artikel 10 - Rechtsverhältnis nach dem Schadenfall 
1. Nach Eintritt eines Versicherungsfalles ist jede Vertragspartei berechtigt, diese Besondere 
Vereinbarung für die Versicherungsdeckung für außergewöhnliche Naturereignisse abweichend von 
Artikel 12, Abs.2, ABS ohne Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen zu kündigen. 
2. Im Falle der Kündigung gemäß Artikel 11, Pkt. 1. bleibt der Versicherungsvertrag in 
entsprechend eingeschränktem Umfang bestehen.  
3. Hinsichtlich der sonstigen Voraussetzungen zur Ausübung dieses Kündigungsrechtes gilt Artikel 
12, Abs.3, ABS. 
 

 
 

DH1405.15 
 
 
Telefon-, Handy- oder Internetmissbrauch infolge Einbruch oder Beraubung 
 
In Erweiterung von Art. 1 Pkt. 2 der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für 
die Haushaltversicherung (ABHD) erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf Kosten durch 
Telefon-, Handy- oder Internetmissbrauch, die dem Versicherungsnehmer aufgrund eines 
ersatzpflichtigen Einbruchdiebstahlschadens entstehen. 
 
Der  Versicherer ersetzt die aufgrund des Telefon-, Handy- oder Internetmissbrauchs nachgewiesenen 
Mehrkosten bis zur Höhe der vereinbarten und auf der Polizze angeführten Versicherungssumme auf 
erstes Risiko. Auf die Schadenmeldepflicht gemäß Art. 5, Pkt. 2 der ABH wird besonders hingewiesen. 
 
 
 

DH1604.15 
 
 
Privathaftpflichtversicherung mit Weltdeckung  
 
In Erweiterung von Art.15 der dem Vertrag zugrunde liegenden ABH erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auf die ganze Erde. 
 
Für Versicherungsfälle, die nicht in den USA, Kanada oder Australien eingetreten sind, erstreckt 
sich der Versicherungsschutz nicht auf Schadenersatzansprüche, die nach US-Amerikanischem, 
Kanadischem oder Australischem Recht - bei welchem Gerichtsstand auch immer - klagsweise geltend 
gemacht werden. 
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Soweit vereinbart und auf der Polizze angeführt: 
 
 

Rechtsschutzversicherung-ImRecht (Zusatzpaket) 
 

ARB2015.1 
 
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG (ARB2015.1) 
 
Einführung und Inhaltsverzeichnis 
 
Bitte beachten Sie, dass nur die Gemeinsamen und die Besonderen  Bestimmungen zusammen den Umfang 
und die  Voraussetzungen  des  Versicherungsschutzes  beschreiben. Die Gemeinsamen Bestimmungen 
gelten in jedem Fall, die Besonderen Bestimmungen nur soweit, als sie vereinbart und im jeweiligen 
Versicherungsvertrag angeführt sind. 
 
Die in den Besonderen  Bestimmungen  beschriebenen Rechtsschutz-Bausteine (Risken) werden in Form 
von Rechtsschutz-Kombinationen  für  Fahrzeughalter, für Arbeitnehmer, für Betriebe und freie 
Berufe, für Landwirte  etc. angeboten. Umfang und Preis dieser Kombinationen sind im Tarif geregelt 
und werden im jeweiligen Versicherungsvertrag vereinbart. Jene Gesetzesstellen, auf  die im Rahmen 
der Bedingungen Bezug genommen wird, finden Sie im Anhang. 
 
Gender Hinweis: 
Die personenbezogene Schreibweise nur in männlicher Form wurde dem Gesetzestext entsprechend 
übernommen, bezieht sich jedoch jedenfalls auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 
 
 
Gemeinsame Bestimmungen 
 
Artikel   1 Was ist Gegenstand der Versicherung? 
Artikel   2 Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetreten? 
Artikel   3 Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung? (Zeitlicher Geltungsbereich) 
Artikel   4 Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich) 
Artikel   5 Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen können mitversicherte Personen 
            Deckungsansprüche geltend machen? 
Artikel   6 Welche Leistungen erbringt der Versicherer? 
Artikel   7 Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen? 
Artikel   8 Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung seines Deckungsanspruches zu 
            beachten? (Obliegenheiten) 
Artikel   9 Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch des Versicherungsnehmers Stellung 
            zu nehmen? Was hat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer und dem Ver- 
            sicherungsnehmer über die Art der Vorgangsweise oder die Erfolgsaussichten zu geschehen? 
            (Schiedsgutachterverfahren) 
Artikel  10 Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und wann wird dieser beauftragt und was hat 
            bei Vorliegen einer Interessenkollision zu geschehen? 
Artikel  11 Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden und wann gehen 
            Ansprüche auf den Versicherer über? 
Artikel  12 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen und wann beginnt der 
            Versicherungsschutz? 
Artikel  13 Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versicherten Risikos? 
Artikel  14 Wann verändern sich Prämie und Versicherungssumme? (Wertanpassung) 
Artikel  15 Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versicherungsvertrag oder endet er 
            vorzeitig? 
Artikel  16 In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? 
 
Besondere Bestimmungen 
 
Artikel  17 Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuge (Fahrzeug- 
            Rechtsschutz) je nach Vereinbarung mit oder ohne Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz  
Artikel  18 Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuglenker 
            (Lenker-Rechtsschutz) 
Artikel  19 Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Berufs- und Betriebsbereich 
Artikel  20 Beratungs-Rechtsschutz 
Artikel  21 Arbeitsgerichts-Rechtsschutz 
Artikel  22 Sozialversicherungs-Rechtsschutz 
Artikel  23 Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz 
Artikel  24 Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete 
Artikel  25 Rechtsschutz für Familienrecht 
Artikel  26 Rechtsschutz für Erbrecht 
Artikel  27 Daten-Rechtsschutz 
Artikel  28 Steuer-Rechtsschutz 
Artikel  29 Ausfallsversicherung für gerichtlich bestimmte Ansprüche aus Körperverletzungen 
Artikel  30 Förderungs-Rechtsschutz 
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Artikel  31 Antistalking-Rechtsschutz 
 
 
 
Gemeinsame Bestimmungen 
 
Artikel 1 
Was ist Gegenstand der Versicherung? 
 
Der  Versicherer  sorgt  für  die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers 
und trägt die dem Versicherungsnehmer dabei entstehenden Kosten. 
Dieser Versicherungsschutz  wird  nach  den  Gemeinsamen und Besonderen Bestimmungen geboten und 
bezieht sich auf die jeweils vereinbarten Risken. 
 
 
Artikel 2 
Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetreten? 
 
1. Für die Geltendmachung eines Personen-, Sach- oder Vermögensschadens, der auf einen versicherten 
Personen- oder Sachschaden zurückzuführen ist (Artikel 17.2.1., Artikel 18.2.1., Artikel 19.2.1. und 
Artikel 24.2.3. sofern ein Schadenersatzanspruch wegen Beschädigung des versicherten Objektes 
geltend gemacht wird), gilt als Versicherungsfall das dem Anspruch zugrunde liegende 
Schadenereignis. Als Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der Eintritt dieses Schadenereignisses. 
 
Bei Schäden infolge einer Umweltstörung, die auf einen vom ordnungsgemäßen, störungsfreien 
Betriebsgeschehen abweichenden, einzelnen, plötzlich eingetretenen Vorfall zurückzuführen sind, gilt 
dieser Vorfall (= Störfall) als Versicherungsfall. Als Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der 
Eintritt dieses Störfalles. 
 
Umweltstörung ist die Beeinträchtigung der Beschaffenheit von Luft, Erdreich oder Gewässern. 
 
2. Im Beratungs-Rechtsschutz (Artikel 20.3.) und in bestimmten Fällen des Rechtsschutzes für 
Grundstückseigentum und Miete (Artikel 24.4.) sowie des Rechtsschutzes aus für Familienrecht 
(Artikel 25.4.), des Daten-Rechtsschutzes (Artikel 27.4.), des Steuer-Rechtsschutzes (Artikel 28.4.) 
und des Förderungs-Rechtsschutzes (Artikel 30.3.) gelten die dort beschriebenen Sonderregelungen. 
 
3. In den übrigen Fällen - insbesondere auch für die Geltendmachung eines reinen Vermögensschadens 
(Artikel 17.2.1., Artikel 18.2.1. und Artikel 19.2.1.) sowie für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen wegen reiner Vermögensschäden (Artikel 23.2.1. und Artikel 24.2.1.1.) - gilt als 
Versicherungsfall der tatsächliche oder behauptete Verstoß des Versicherungsnehmers, Gegners oder 
eines Dritten gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften; der Versicherungsfall gilt in dem 
Zeitpunkt als eingetreten, in dem eine der genannten Personen begonnen hat oder begonnen haben soll, 
gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften zu verstoßen. 
 
Bei mehreren Verstößen ist der erste, adäquat ursächliche Verstoß maßgeblich. Im Führerschein-
Rechtsschutz (Artikel 17.2.3. und Artikel 18.2.3.) ist bei mehreren Verstößen derjenige maßgeblich, 
der die Abnahme oder Entziehung unmittelbar auslöst. 
 
 
Artikel 3 
Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung? 
(Zeitlicher Geltungsbereich) 
 
1. Die Versicherung erstreckt sich grundsätzlich auf Versicherungsfälle, die während der Laufzeit 
des Versicherungsvertrages eintreten. 
 
2. Versicherungsfälle gem. Artikel 2.1., die zwar während der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes 
eingetreten sind, deren behauptete Ursache jedoch in die Zeit vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages fällt, sind nur gedeckt, wenn dem Versicherungsnehmer oder dem Versicherer 
Versicherten bis zum Abschluss des Versicherungsvertrages von der behaupteten Ursache, die zu dem 
Versicherungsfall geführt hat, nichts bekannt war. 
   
3.  Löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung des Versicherungsnehmers, des Gegners oder eines 
Dritten, die vor Versicherungsbeginn vorgenommen wurde, den Versicherungsfall gemäß Artikel 2.3. 
aus, besteht kein Versicherungsschutz. 
 
4. Wird der Deckungsanspruch vom Versicherungsnehmer später als zwei Jahre nach Beendigung des 
Versicherungsvertrages für das betreffende Risiko geltend gemacht, besteht kein Versicherungsschutz.  
Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Deckungsanspruch nach Kenntnis des 
Versicherungsfalls im Sinne des § 33 VersVG (siehe Anhang) unverzüglich geltend macht. 
 
5. Darüber hinaus wird der Versicherungsschutz zeitlich begrenzt durch die Bestimmungen über 
Prämienzahlung und Beginn des Versicherungsschutzes (Artikel 12) und die in den Besonderen Be- 
stimmungen geregelten Wartefristen (Artikel 21 bis 28 und Artikel 30). 
 
 
Artikel 4 
Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich) 
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1. Im Fahrzeug- und Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz (Artikel 17), im Lenker-Rechtsschutz (Artikel 
18), im Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz (Artikel 19), im Arbeitsgerichts-Rechtsschutz (Artikel 
21), im Sozialversicherungs-Rechtsschutz (Artikel 22) sowie im Allgemeinen Vertragsrechtsschutz 
(Artikel 23) besteht Versicherungsschutz für Versicherungsfälle, die in Europa (im geographischen 
Sinn), den außereuropäischen Mittelmeeranrainerstaaten, auf den Kanarischen Inseln, Madeira und den 
Azoren - auch auf Flug- und Schiffsreisen innerhalb der äußeren Grenzen dieses Geltungsbereiches - 
eintreten, wenn auch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in diesem Geltungsbereich erfolgt. 
 
2.Im Steuer-Rechtsschutz (Artikel 28), bei der Ausfallsversicherung für gerichtlich bestimmte 
Ansprüche aus Körperverletzungen (Artikel 29) und im Förderungs-Rechtsschutz (Artikel 30) besteht 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall in Österreich eintritt und die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in Österreich erfolgt und dafür die Zuständigkeit eines staatlichen 
österreichischen Gerichtes, oder einer österreichischen Verwaltungsbehörde gegeben ist oder gegeben 
wäre, würde ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden.  
Nach Vorliegen eines Exekutionstitels besteht Versicherungsschutz für die Vollstreckung im 
Geltungsbereich gemäß Punkt 4. 
 
3. Im Daten-Rechtsschutz (Artikel 27) besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall in 
Österreich eintritt und die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Österreich erfolgt und dafür die 
Zuständigkeit eines staatlichen österreichischen Gerichtes oder der Datenschutzbehörde gemäß 
Datenschutzgesetz gegeben ist. 
 
4. In den übrigen Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall im Geltungsbereich 
gemäß Punkt 1 eintritt, die Wahrnehmung rechtlicher Interessen jedoch in Österreich erfolgt und 
dafür die Zuständigkeit eines staatlichen österreichischen Gerichtes oder einer österreichischen 
Verwaltungsbehörde gegeben ist. 
 
 
Artikel 5 
Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen können mitversicherte Personen 
Deckungsansprüche geltend machen? 
 
1. Versichert sind der Versicherungsnehmer und die in den Besonderen Bestimmungen und Klauseln 
jeweils genannten mitversicherten Personen. 
 
Ist in den Besonderen Bestimmungen die Mitversicherung von Angehörigen vorgesehen, so umfasst der 
Versicherungsschutz - sofern nichts anderes vereinbart ist  
1.1. den Versicherungsnehmer, 
1.2. seinen in häuslicher Gemeinschaft mit ihm lebenden Ehegatten, eingetragenen Partner oder 
Lebensgefährten, 
1.3. deren unter Punkt 1.3.1. bis 1.3.3. genannten Kinder (auch Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder 
       sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende Enkelkinder) des Versicherungsnehmers, seines  
       mitversicherten Ehegatten, eingetragenen Partners oder Lebensgefährten. Das sind: 
1.3.1. minderjährige Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder; Enkelkinder jedoch  
     nur, wenn sie in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben), - oder jene, die 
     unter der Sachwalterschaft des Versicherungsnehmers oder seines in häuslicher Gemeinschaft mit 
     ihm lebenden Ehegatten, eingetragenen Partners oder Lebensgefährten stehen. 
1.3.2. diese Kinder (Punkt 1.3.) bleiben darüber hinaus bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres mit- 
     versichert, sofern sie in Österreich 
       - eine Schulausbildung absolvieren(sämtliche Pflichtschulformen sowie Oberstufen- und  
         Postsekundarformen und anschließende Kollegs), oder; 
       - eine Lehre absolvieren (Berufsschulen inkl. Landwirtschaftliche Berufsschulen) oder; 
       - ein ordentliches Studium absolvieren (Universität, Fachhochschule), oder; 
       - den Präsenz- bzw. Zivildienst oder ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr  
         ableisten. 
       Der Versicherungsschutz für diesen Personenkreis erstreckt sich auch auf Versicherungsfälle  
       innerhalb von 6 Monaten nach Wegfall der Voraussetzungen gemäß Punkt 1.3.2, sofern diese  
       während der tatsächlichen Laufzeit des Versicherungsvertrages eintreten.  
1.3.3. nicht geschäftsfähige Kinder, die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer 
leben.  
 
2. Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf Versicherungsschutz geht auf den Nachlass oder die 
eingeantworteten Erben des Versicherungsnehmers über, wenn der Versicherungsfall vor dessen Ableben 
eingetreten ist. 
 
3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Personen, für deren Unterhalt der 
Versicherungsnehmer nach dem Gesetz zu sorgen hatte, wenn sie aufgrund des Ablebens des 
Versicherungsnehmers eigene Schadenersatzansprüche geltend machen.  
 
4. Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß auch für die 
mitversicherten Personen; das trifft insbesondere auch für die Erfüllung der Obliegenheiten zu 
(Artikel 8).  
 
5. Mitversicherte Personen können Deckungsansprüche gegenüber dem Versicherer nur mit Zustimmung des 
Versicherungsnehmers geltend machen. 
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Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, seine Zustimmung zu widerrufen, wenn mitversicherte Personen 
Versicherungsschutz für  
- die Einleitung eines Zivilverfahrens nach außergerichtlicher Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
oder  
- das Strafverfahren nach einem allenfalls versicherten Ermittlungsverfahren oder  
- die Anfechtung einer Entscheidung oder  
- die Einleitung eines anderen Verfahrens  
verlangen. Der Versicherungsschutz entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem die Maßnahmen, für die der 
Versicherer zum Zeitpunkt des Widerrufes Versicherungsschutz bestätigt hat, abgeschlossen sind.  
 
 
Artikel 6 
Welche Leistungen erbringt der Versicherer? 
 
1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, übernimmt der Versicherer im Falle seiner 
Leistungspflicht die Kosten gemäß Punkt 6., soweit sie für die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen des Versicherungsnehmers notwendig sind. 
 
2. Es werden die ab dem Zeitpunkt der Geltendmachung des Deckungsanspruchs entstehenden Kosten gem. 
Punkt 1 übernommen. Vor diesem Zeitpunkt entstandene Kosten sind nur insoweit versichert, als sie 
der Versicherer auch bei vorheriger Abstimmung und Prüfung seiner Leistungspflicht zu tragen gehabt 
hätte (Artikel 8). 
 
3. Notwendig sind die Kosten, wenn die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung zweckentsprechend 
und nicht mutwillig ist und hinreichende Aussicht auf deren Erfolg besteht. 
Die Prüfung der Erfolgsaussicht gemäß Artikel 9 unterbleibt im Straf-, Führerschein- und Beratungs-
Rechtsschutz. 
 
4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, soweit die Besonderen Bestimmungen nichts anderes 
vorsehen (Artikel 20 bis 22 und Artikel 24 bis 31), auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
4.1. außergerichtlich durch den Versicherer oder durch eine von ihm beauftragte zur berufsmäßigen 
Parteienvertretung befugte Person. 
4.2. vor staatlichen Gerichten sowie vor Verwaltungsbehörden durch eine zur berufsmäßigen 
Parteienvertretung befugte Person in allen Instanzen, jedoch nicht auf die Vertretung vor dem 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof. 
 
5. Für das Verfahren vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof sowie dem Verfahren vor 
internationalen und supranationalen Gerichtshöfen besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn und 
insoweit dies in den Besonderen Bestimmungen ausdrücklich vorgesehen ist( Artikel 17, 18 und 21). 
 
6. Der Versicherer zahlt 
 
6.1. die angemessenen Kosten des für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe des 
Rechtsanwaltstarifgesetzes oder, sofern dort die Entlohnung für anwaltliche Leistungen nicht 
geregelt ist, bis zur Höhe der Allgemeinen Honorarkriterien. 
 
In gerichtlichen Verfahren werden Nebenleistungen des Rechtsanwaltes maximal in Höhe des nach dem 
jeweiligen Tarif zulässigen Einheitssatzes eines am Ort des in 1. Instanz zuständigen Gerichtes 
ansässigen Rechtsanwaltes gezahlt. Haben am Ort dieses Gerichtes nicht mindestens drei Rechtsanwälte 
ihren Kanzleisitz, übernimmt der Versicherer die tariflich vorgesehenen Mehrkosten aus der 
Sprengelfremdheit. Diese Bestimmungen sind sinngemäß auch auf die Vertretung vor Verwaltungsbehörden 
und Verwaltungsgerichten anzuwenden. 
 
Wird anstelle des Rechtsanwaltes eine andere zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person 
tätig, werden deren Kosten nach den für sie geltenden Richtlinien, maximal jedoch bis zur Höhe des 
Rechtsanwaltstarifgesetzes übernommen. 
 
Im Ausland werden die angemessenen Kosten einer zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Person 
nach den dort geltenden Richtlinien übernommen. 
 
6.2. die dem Versicherungsnehmer zur Zahlung auferlegten Vorschüsse und Gebühren für die von einem 
Gericht oder einer Verwaltungsbehörde beigezogenen Sachverständigen, Dolmetscher und Zeugen sowie 
Vorschüsse und Gebühren für das gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Verfahren. 
 
Nicht ersetzt werden Kosten für Urteilsveröffentlichungen und strafrechtliche Vollzugsmaßnahmen. 
 
6.3. im Zivilprozess auch die Kosten der Gegenseite, soweit der Versicherungsnehmer zu deren Zahlung 
verpflichtet ist. 
 
Unter den gleichen Voraussetzungen trägt der Versicherer im Strafverfahren auch die Kosten des 
Schriftsatzes der Subsidiaranklage. 
 
6.4. die Kosten der Hin- und Rückfahrt des Versicherungsnehmers zu und von einem ausländischen 
Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei von diesem angeordnet wurde oder zur 
Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. 
 
Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Kosten der Bahnfahrt zweiter Klasse einschließlich 
Zuschlägen. Steht dieses Transportmittel nicht zur Verfügung, ersetzt der Versicherer die Kosten 
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eines vergleichbaren öffentlichen Verkehrsmittels (Autobus, Fähre) bis zum nächstgelegenen 
Bahnanschluss. Ist der Ort der Einvernahme mehr als 1.500 km vom Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
entfernt, erfolgt eine Kostenerstattung für einen Linienflug der Economy-Klasse. 
 
6.5. vorschussweise jene Beträge, die vom Versicherungsnehmer im Ausland aufgewendet werden müssten, 
um einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen verschont zu bleiben (Strafkaution). Dieser Vorschuss 
ist vom Versicherungsnehmer innerhalb von sechs Monaten ab Zahlung durch den Versicherer 
zurückzuzahlen. 
 
6.6. Kosten gemäß Punkt 6.1., Punkt 6.2. und Punkt 6.4. 
- exklusive Umsatzsteuer, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; 
- unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungen, wenn und solange Teilzahlungen durch die Gegenseite 
Kapital und Zinsen nicht übersteigen (ausgenommen Inkassofälle gemäß Artikel 23.2.3.). 
 
6.7. in Fällen außergerichtlicher Konfliktlösung durch Mediation 
 
6.7.1. die auf den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten Personen entfallenden anteiligen 
Honorarkosten des Mediators und die Kosten der Verfassung der abschließenden Mediationsvereinbarung 
(Punktation), bis maximal 1% der Versicherungssumme. Sind auch nicht versicherte Personen am 
Mediationsverfahren beteiligt, trägt der Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis versicherter 
zu nicht versicherten Personen. 
 
6.7.2. Scheitert die Mediation und verlangt der Versicherungsnehmer Deckung für die Vertretung vor 
Gericht oder einer Verwaltungsbehörde, zahlt der Versicherer die Kosten für maximal zwei 
zweistündige Mediationssitzungen. 
 
6.7.3. Die Versicherungsleistung für Mediation erstreckt sich nicht auf Kosten beigezogener 
Sachverständiger sowie Kosten der Verfassung formalrechtlich wirksamer Schriftsätze, Vereinbarungen 
und Behördeneingaben, wie von Dienstverträgen, Mietverträgen, Grenzberichtigungsanträgen, 
Servitutsanträgen, etc. 
 
6.8. Der Versicherer hat die Leistungen nach Punkt 6 zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit zu erbringen.  
 
Die Leistung gemäß Punkt 6.1. ist fällig, sobald der Rechtsvertreter die Angelegenheit endgültig 
außergerichtlich erledigt hat oder das Verfahren rechtskräftig beendet ist und dem 
Versicherungsnehmer eine Honorarnote schriftlich gelegt wurde. 
 
Der Versicherungsnehmer kann eine Zwischenabrechnung frühestens dann verlangen, wenn bei Verfahren 
über mehrere Instanzen eine Instanz beendet ist und dem Versicherungsnehmer eine Honorarnote 
schriftlich gelegt wurde. 
 
Die Leistung gemäß Punkt 6.2. bis Punkt 6.5. und Punkt 6.7. ist fällig, sobald der 
Versicherungsnehmer zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat. 
 
7. Die Leistungspflicht des Versicherers ist begrenzt wie folgt: 
 
7.1. Die Höchstgrenze der vom Versicherer in einem Versicherungsfall für den Versicherungsnehmer und 
die mitversicherten Personen zu erbringenden Leistungen bildet die im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles laut Vertrag gültige Versicherungssumme. 
 
7.2. Bei mehreren Versicherungsfällen, die einen ursächlich und zeitlich zusammenhängenden, 
einheitlichen Vorgang darstellen, steht die Versicherungssumme nur einmal zur Verfügung. Ihre Höhe 
bestimmt sich nach dem Zeitpunkt des ersten Versicherungsfalles. 
 
7.3. Genießen mehrere Versicherungsnehmer zur Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen 
Versicherungsschutz aus einem oder mehreren Versicherungsverträgen und sind ihre Interessen aufgrund 
der gleichen oder einer gleichartigen Ursache gegen den/dieselben Gegner gerichtet, ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistungspflicht vorerst  
- auf die außergerichtliche Wahrnehmung durch von ihm ausgewählte Rechtsvertreter; 
- auf gegebenenfalls notwendige Anschlusserklärungen als Privatbeteiligte und auf die 
Forderungsanmeldungen in Insolvenzverfahren sowie 
- auf notwendige Musterverfahren zu beschränken. Die dem Versicherer für die Vorbereitung und 
Durchführung von Musterverfahren entstehenden Kosten werden nach Kopfteilen auf die 
Versicherungssummen aller betroffener Versicherungsnehmer angerechnet. 
 
Werden vom Versicherer Gemeinschaftsklagen oder sonstige gemeinschaftliche Formen der gerichtlichen 
Interessenwahrnehmung organisiert oder empfohlen und nimmt der Versicherungsnehmer freiwillig daran 
teil, oder werden mehrere Klagen vom Gericht verbunden, übernimmt der Versicherer die dem einzelnen 
Versicherungsnehmer entstehenden Kosten bis zu max. 20% der mit dem jeweiligen Versicherungsnehmer 
vereinbarten Versicherungssumme.  
 
Wenn und sobald die Versicherungsnehmer durch diese Maßnahmen nicht ausreichend gegen einen Verlust 
ihrer Ansprüche durch drohende Verjährung geschützt sind, übernimmt der Versicherer die Kosten für 
die individuelle, gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen zur Hemmung/Unterbrechung der 
Verjährung bis zu max. 10% der mit dem jeweiligen Versicherungsnehmer vereinbarten 
Versicherungssumme. 
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Ist nach Klärung der für alle betroffenen Versicherungsnehmer maßgeblichen Vorfragen noch die 
gerichtliche Geltendmachung individueller Ansprüche notwendig, besteht dafür Versicherungsschutz in 
vollem Umfange.  
 
Sofern der Versicherungsschutz die Vertretung in Verfahren vor Verwaltungsbehörden und 
Verwaltungsgerichten bzw. vor dem Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof umfasst, können diese 
Bestimmungen sinngemäß angewandt werden.  
 
7.4. Bei einem Vergleich trägt der Versicherer die Kosten nur in dem Umfang, der dem Verhältnis des 
Obsiegens zum Unterliegen entspricht. 
 
7.5. Nach Vorliegen eines Exekutionstitels (z.B. Urteil) trägt der Versicherer Kosten der Rechts- 
verwirklichung für höchstens fünf Exekutionsversuche einschließlich der Anmeldung der Forderung in 
einem Insolvenzverfahren, begrenzt mit vier Prozent der Versicherungssumme. 
 
Bei einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gegners vor dem Vorliegen eines rechtskräftigen 
Titels übernimmt der Versicherer neben den Kosten der Anmeldung der Forderung ausschließlich die 
Kosten des durch eine Bestreitung notwendigen Zivilverfahrens. 
 
7.6. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für die Geltendmachung oder die Abwehr von 
Ansprüchen, für die teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt der Versicherer die Kosten 
anteilig im Verhältnis der Streitwerte (Bemessungsgrundlagen) zueinander.  
 
Werden bei Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vom Gegner Forderungen aufrechnungsweise geltend 
gemacht, für deren Abwehr kein Versicherungsschutz besteht, trägt der Versicherer nur die Kosten, 
die der Versicherungsnehmer zu tragen hätte, wenn nur seine Aktivforderung Gegenstand der 
Interessenswahrnehmung gewesen wäre. 
 
Bei einem Vergleich gilt Punkt 7.4. bezogen auf die unter Versicherungsschutz stehenden Ansprüche. 
 
7.7. Sind mehrere Delikte Gegenstand eines Strafverfahrens, für die teils Versicherungsschutz 
besteht, teils nicht, trägt der Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis der 
Bemessungsgrundlagen für die Honorierung anwaltlicher Leistungen zueinander. 
 
7.8. Erfolgt die Wahrnehmung rechtlicher Interessen durch versicherte und nicht versicherte Personen 
in einem Verfahren oder in verbundenen Verfahren, so trägt der Versicherer die Kosten anteilig. 
 
8. Im Versicherungsvertrag kann vereinbart werden, dass der Versicherungsnehmer einen Teil der 
Kosten selbst trägt (Selbstbeteiligung). 
 
 
Artikel 7 
Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen? 
 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen 
 
1. in ursächlichem Zusammenhang 
 
1.1. mit Kriegen, inneren Unruhen, Terroranschlägen oder Gewalttätigkeiten anlässlich einer 
öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung, von Streiks oder Aussperrungen; 
 
1.2. - mit hoheitsrechtlichen Anordnungen, die aufgrund einer Ausnahmesituation an eine 
Personenmehrheit gerichtet sind sowie mit Katastrophen. Eine Katastrophe liegt vor, wenn durch ein 
Naturereignis oder ein sonstiges Ereignis dem Umfang nach eine außergewöhnliche Schädigung von 
Menschen oder Sachen eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht; 
- mit Akten der Hoheitsverwaltung wie insbesondere in Enteignungs- Flurverfassungs-, Raumordnungs-, 
Grundverkehrs- und Grundbuchsangelegenheiten; 
 
1.3. mit 
- Auswirkungen der Atomenergie; 
- genetischen Veränderungen oder gentechnisch veränderten Organismen; 
- Auswirkungen elektromagnetischer Felder oder Infraschall;  
Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit eine humanmedizinische Behandlung zugrunde liegt; 
 
1.4. mit Schäden, die auf Asbest oder asbesthaltige Materialien zurückzuführen sind; 
 
1.5. mit 
- der Errichtung bzw. baubehördlich genehmigungspflichtigen Veränderung von Gebäuden, Gebäudeteilen 
oder Grundstücken, die sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befinden oder von ihm 
erworben werden; 
der Planung derartiger Maßnahmen und 
- der Finanzierung des Bauvorhabens einschließlich des Grundstückserwerbes. 
Dieser Ausschluss gilt nicht für die Geltendmachung von Personenschäden sowie im Straf-Rechtsschutz; 
 
1.6. mit der Anlage von Vermögen in Finanzinstrumenten gemäß § 48a Z 3 Börsegesetz und der damit 
zusammenhängenden Beratung, Vermittlung und Verwaltung. 
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2. in ursächlichem Zusammenhang mit 
 
2.1. Ereignissen, die auf allmähliche Einwirkungen zurückzuführen sind; 
 
2.2. Spiel- und Wettverträgen, Gewinnzusagen oder diesen vergleichbaren Mitteilungen; 
 
2.3. Unternehmenspachtverträgen 
 
2.4. der Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer oder Pächter von Jagdgebieten, 
Fischereigewässern, Jagd- und Fischereirechten; 
 
3. aus dem Bereich des 
 
3.1. Immaterialgüterrechtes und im Zusammenhang mit Verträgen, die Immaterialgüterrechte zum 
Gegenstand haben; 
 
3.2. Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrechtes; 
 
3.3. Gesellschafts-, Genossenschafts- und Vereinsrechtes, Rechtes der Stillen Gesellschaften sowie 
des Rechtes der Kirchen und Religionsgemeinschaften; 
 
3.4. Vergaberechtes; 
 
3.5. Steuer-, Zoll- und sonstigen Abgabenrechtes; 
 
3.6. Handelsvertreterrechtes; 
 
3.7. Disziplinarrechtes; 
 
4. aus  
 
4.1. Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen; 
 
4.2. Verträgen, mit denen eine neue Rechtsgrundlage geschaffen wurde (z.B. Wechselbegebung, 
Vergleich, Anerkenntnis), es sei denn, ohne die neue Rechtsgrundlage wäre Versicherungsschutz 
gegeben; 
 
4.3. Verträgen über Bauten auf fremdem Grund (Superädifikate) und Timesharing, aus 
Teilnutzungsverträgen sowie aus Verträgen über Wiederkaufs-, Rückverkaufs- oder Vorkaufsrechte an 
unbeweglichen Sachen oder aus Vorverträgen über unbewegliche Sachen; 
 
4.4. Versicherungsverträgen; 
 
5. Vom Versicherungsschutz sind ferner ausgeschlossen 
 
5.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrerer Versicherungsnehmer desselben 
Rechtsschutzversicherungsvertrages untereinander, mitversicherter Personen untereinander und 
mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer; 
 
5.2. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen Ehegatten und Lebensgefährten auch dann, wenn 
die häusliche Gemeinschaft aufgehoben ist, sofern die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit der 
Lebensgemeinschaft steht; 
 
5.3. die Geltendmachung von Forderungen, die an den Versicherungsnehmer abgetreten wurden, und die 
Abwehr von Haftungen aus Verbindlichkeiten anderer Personen, die der Versicherungsnehmer übernommen 
hat, wenn die Abtretung oder Haftungsübernahme erfolgte, nachdem der Versicherungsfall eingetreten 
ist, oder nachdem vom Versicherungsnehmer, Gegner oder einem Dritten eine den Versicherungsfall 
auslösende Rechtshandlung oder Willenserklärung vorgenommen wurde; 
 
5.4. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einem über das Vermögen des 
Versicherungsnehmers beantragten Insolvenzverfahrens; 
 
5.5. Versicherungsfälle, die der Versicherungsnehmer vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführt hat 
sowie solche, die im Zusammenhang mit der Begehung eines Verbrechens durch den Versicherungsnehmer 
eintreten. 
 
6. Neben diesen allgemeinen Ausschlüssen sind in den besonderen Bestimmungen spezielle 
Ausschlussregelungen enthalten (Artikel 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 und 26). 
 
 
Artikel 8 
Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung seines Deckungsanspruches zu beachten? 
(Obliegenheiten)  
 
1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, ist er verpflichtet, 
 
1.1. den Versicherer 
1.1.1. unverzüglich, vollständig und wahrheitsgemäß über die jeweilige Sachlage aufzuklären, 
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1.1.2. ihm alle erforderlichen Unterlagen auf Verlangen vorzulegen und 
1.1.3. vor der Ergreifung von Maßnahmen zur Wahrnehmung rechtlicher Interessen die Bestätigung des 
Versicherungsschutzes (Artikel 9) durch den Versicherer einzuholen; 
 
1.2. dem Versicherer die Beauftragung des Rechtsvertreters (Artikel 10) zu überlassen, und dem 
Rechtsvertreter  
- Vollmacht zu erteilen,  
- ihn vollständig und wahrheitsgemäß über die jeweilige Sachlage zu unterrichten und  
- ihm auf Verlangen alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen; 
 
1.3. Kostenvorschreibungen, die ihm zugehen, vor ihrer Begleichung unverzüglich dem Versicherer zur 
Prüfung zu übermitteln; 
 
1.4. alles zu vermeiden, was die Kosten unnötig erhöht oder die Kostenerstattung durch Dritte ganz 
oder teilweise verhindert; 
 
1.5. bei der Geltendmachung oder Abwehr von zivilrechtlichen Ansprüchen außerdem 
 
1.5.1. dem Versicherer vorerst die Möglichkeit einzuräumen, Ansprüche selbst innerhalb angemessener 
Frist außergerichtlich durchzusetzen oder abzuwehren; 
 
1.5.2. vor der gerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen und vor der Anfechtung einer 
gerichtlichen Entscheidung die Stellungnahme des Versicherers zur Notwendigkeit der Maßnahmen 
(Artikel 6.3.), einzuholen; der Abschluss von Vergleichen ist mit dem Versicherer abzustimmen; 
 
1.5.3. soweit seine Interessen nicht unbillig, insbesondere durch drohende Verjährung beeinträchtigt 
werden,  
- vor der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen die Rechtskraft eines Strafverfahrens oder 
eines anderen Verfahrens, insbesondere eines Musterverfahrens, abzuwarten, das tatsächliche oder 
rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann, oder  
- vorerst nur einen Teil der Ansprüche geltend zu machen und die Geltendmachung der verbleibenden 
Ansprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Teilanspruch zurückzustellen. 
 
2. Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, wird 
Leistungsfreiheit vereinbart. Die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit sind 
gesetzlich geregelt (siehe § 6 Abs. 3 VersVG im Anhang). 
  
3. Neben diesen allgemeinen Obliegenheiten sind in Artikel 13 weitere und in den Besonderen 
Bestimmungen spezielle Obliegenheiten geregelt (Artikel 17, 18 und 19).  
 
 
Artikel 9 
Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch des Versicherungsnehmers Stellung zu nehmen? 
Was hat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer über die 
Art der Vorgangsweise oder die Erfolgsaussichten zu geschehen? (Schiedsgutachterverfahren) 
 
1. Der Versicherer hat binnen zwei Wochen nach Geltendmachung des Deckungsanspruches durch den 
Versicherungsnehmer und Erhalt der zur Prüfung dieses Anspruches notwendigen Unterlagen und 
Informationen dem Versicherungsnehmer gegenüber in geschriebener Form den Versicherungsschutz 
grundsätzlich zu bestätigen oder begründet abzulehnen. 
 
Der Versicherer ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist berechtigt, diese durch einseitige 
Erklärung um weitere zwei Wochen zu verlängern. 
 
2. Davon unabhängig hat der Versicherer das Recht, jederzeit Erhebungen über den mutmaßlichen Erfolg 
der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung anzustellen. Kommt er nach Prüfung des Sachverhaltes 
unter Berücksichtigung der Rechts- und Beweislage zum Ergebnis, 
 
2.1. dass hinreichende Aussicht besteht, in einem Verfahren im angestrebten Umfang zu obsiegen, hat 
er sich zur Übernahme aller Kosten nach Maßgabe des Artikels 6 (Versicherungsleistungen) bereit zu 
erklären; 
 
2.2. dass diese Aussicht auf Erfolg nicht hinreichend ist, d. h. ein Unterliegen in einem Verfahren 
wahrscheinlicher ist als ein Obsiegen, ist er berechtigt, die Übernahme der an die Gegenseite zu 
zahlenden Kosten abzulehnen; 
 
2.3. dass erfahrungsgemäß keine Aussicht auf Erfolg besteht, hat er das Recht, die Kostenübernahme 
zur Gänze abzulehnen. 
 
3. Für den Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer 
über die Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung oder das Vorgehen zur 
Beilegung des Streitfalles, für den Deckung begehrt wird, kann der Versicherungsnehmer seinen 
Anspruch auf Versicherungsschutz durch Beantragung eines Schiedsgutachterverfahrens oder ohne 
Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens gerichtlich geltend machen. 
 
4. Die gänzliche oder teilweise Ablehnung der Kostenübernahme wegen nicht hinreichender oder 
fehlender Aussicht auf Erfolg oder sonstiger Meinungsverschiedenheiten im Sinne des Punktes 3. ist 
dem Versicherungsnehmer unter Bekanntgabe der Gründe und unter Hinweis auf die Möglichkeit eines 
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Schiedsgutachterverfahrens gemäß Punkt 5. in geschriebener Form mitzuteilen. Die bis zu diesem 
Zeitpunkt aufgelaufenen Kosten sind vom Versicherer zu tragen, sofern die sonstigen Voraussetzungen 
des Versicherungsschutzes vorliegen. 
Unterlässt der Versicherer den Hinweis gemäß Absatz 1, gilt der Versicherungsschutz für die begehrte 
Maßnahme als anerkannt. 
 
5. Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens, so muss er 
innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der (Teil-) Ablehnung des Versicherers unter gleichzeitiger 
Benennung eines Rechtsanwaltes die Einleitung des Schiedsgutachterverfahrens in geschriebener Form 
beantragen. 
 
Der Versicherer hat nach Einlangen des Antrages innerhalb von 14 Tagen seinerseits einen 
Rechtsanwalt in geschriebener Form namhaft zu machen und diesen mit der Einleitung des 
Schiedsgutachterverfahrens zu beauftragen. 
 
Versicherungsnehmer und Versicherer dürfen nur solche Rechtsanwälte als Schiedsgutachter benennen, 
die im konkreten Streitfall noch nicht als Rechtsvertreter tätig waren. Bei Anwaltsgesellschaften 
schließt die Vertretungstätigkeit eines Anwaltes alle anderen von der Nominierung als 
Schiedsgutachter aus. 
 
6. Kommen die beiden Rechtsanwälte zu einer einheitlichen Meinung, so sind Versicherer und 
Versicherungsnehmer an diese Entscheidung gebunden. 
 
Weicht diese Entscheidung jedoch von der wirklichen Sachlage erheblich ab, können 
Versicherungsnehmer oder Versicherer diese Entscheidung gerichtlich anfechten. 
 
Treffen die beauftragten Rechtsanwälte innerhalb von vier Wochen keine oder keine übereinstimmende 
Entscheidung, kann der Versicherungsnehmer seinen Anspruch auf Versicherungsschutz gerichtlich 
geltend machen. 
 
7. Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens sind im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen in 
diesem Verfahren vom Versicherer bzw. Versicherungsnehmer zu tragen, wobei die Kostentragungspflicht 
des Versicherungsnehmers mit der Höhe seiner eigenen Anwaltskosten begrenzt ist. 
 
Kommt es zu keiner Einigung, trägt jede Seite die Kosten ihres Rechtsanwaltes. Diese Kosten teilen 
das Schicksal der Kosten eines allfälligen Deckungsprozesses. 
 
 
Artikel 10 
Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und wann wird dieser beauftragt und was hat bei 
Vorliegen einer Interessenkollision zu geschehen? 
 
1. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, zu seiner Vertretung vor Gerichten oder 
Verwaltungsbehörden, eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person (Rechtsanwalt, Notar 
etc.) frei zu wählen. Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer auf sein Wahlrecht 
hinzuweisen, sobald dieser Versicherungsschutz für die Einleitung eines Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahrens verlangt. 
 
2. Darüber hinaus kann der Versicherungsnehmer zur sonstigen Wahrnehmung seiner rechtlichen 
Interessen einen Rechtsanwalt frei wählen, wenn beim Versicherer eine Interessenkollision entstanden 
ist. 
 
Eine Interessenkollision liegt vor,  
- wenn der Versicherungsnehmer aufgrund desselben Ereignisses Ansprüche aus verschiedenen 
Versicherungsverträgen bei demselben Versicherer geltend macht und das  Rechtsschutz-Interesse des 
Versicherungsnehmers im Gegensatz zum wirtschaftlichen Interesse des Versicherers in einem anderen 
Versicherungszweig steht oder  
- wenn in einer Zivilsache ein Gegner auftritt, dem der Versicherer aufgrund eines anderen 
Versicherungsvertrages für dasselbe Ereignis den Versicherungsschutz bestätigt hat. 
 
Tritt eine Interessenkollision ein, hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer von diesem Sachver- 
halt unverzüglich Mitteilung zu machen und ihn auf sein Wahlrecht hinzuweisen. 
 
3. Der Versicherer ist berechtigt, einen Rechtsvertreter auszuwählen, 
 
3.1. wenn die versicherte außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen nicht durch den 
Versicherer selbst vorgenommen wird; 
 
3.2. in Fällen des Beratungs-Rechtsschutzes; 
 
3.3. wenn innerhalb von einem Monat vom Versicherungsnehmer kein Rechtsvertreter namhaft gemacht 
wird, nachdem ihn der Versicherer auf sein Wahlrecht und die Folgen des Fristablaufes hingewiesen 
hat; 
 
4. Der Versicherer ist verpflichtet, einen Rechtsvertreter auszuwählen, wenn der Versicherungsnehmer 
bei der Geltendmachung seines Deckungsanspruches keinen Rechtsvertreter namhaft macht und die 
sofortige Beauftragung eines Rechtsvertreters zur Wahrung der rechtlichen Interessen erforderlich 
ist. 
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5. Die Beauftragung des Rechtsvertreters erfolgt durch den Versicherer im Namen und im Auftrag des 
Versicherungsnehmers 
 
5.1. im Strafverfahren, Verfahren wegen Entziehung der Lenkerberechtigung, bei Inanspruchnahme des 
Beratungs-Rechtsschutzes und bei Vorliegen einer Interessenkollision sofort; 
 
5.2. in allen anderen Fällen nach Scheitern seiner außergerichtlichen Bemühungen (Artikel 8.1.5.). 
 
6. Der Rechtsvertreter trägt dem Versicherungsnehmer gegenüber unmittelbar die Verantwortung für die 
Durchführung seines Auftrages. Eine diesbezügliche Haftung des Versicherers besteht nicht. Der 
Versicherer haftet aber für ein allfälliges Verschulden bei der Auswahl eines Rechtsvertreters. 
 
 
Artikel 11 
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden und wann gehen Ansprüche auf 
den Versicherer über? 
 
1. Versicherungsansprüche können erst abgetreten oder verpfändet werden, wenn sie dem Grunde und der 
Höhe nach endgültig festgestellt sind. 
 
2. Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Erstattung von Beträgen, die der Versicherer für ihn 
geleistet hat, gehen mit ihrer Entstehung auf den Versicherer über. Bereits an den 
Versicherungsnehmer zurückgezahlte Beträge sind dem Versicherer zu erstatten. 
 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer bei der Geltendmachung dieser Ansprüche zu 
unterstützen und ihm auf Verlangen eine Abtretungsurkunde auszustellen. 
 
 
Artikel 12 
Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen und wann beginnt der 
Versicherungsschutz? 
 
1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für eine kürzere Zeit 
abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahres, und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie 
vertragsgemäß in Teilbeträgen zu entrichten ist. 
  
2. Die erste oder einmalige Prämie, einschließlich Gebühren und Versicherungssteuer, ist vom 
Versicherungsnehmer gegen Übermittlung der Polizze sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
(Zugang der Polizze oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und Aufforderung zur 
Prämienzahlung zu bezahlen.  
 
3. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn, jedoch nur unter der 
Voraussetzung, dass der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie einschließlich Gebühren 
und Versicherungssteuer rechtzeitig, das heißt innerhalb von 14 Tagen oder ohne schuldhaften Verzug 
zahlt. Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen und ihn zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigen. Die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit und der Berechtigung 
zum Rücktritt vom Vertrag sind gesetzlich geregelt (siehe §§ 38 und 39a VersVG im Anhang). Sind in 
den Besonderen Bestimmungen Wartefristen vorgesehen (Artikel 21 bis 28 und Artikel 30), dann beginnt 
der Versicherungsschutz erst nach Ablauf dieser Wartefristen.  
 
4. Die Folgeprämien einschließlich Gebühren und Versicherungssteuer sind zu den jeweils vereinbarten 
Fälligkeitsterminen zu zahlen. Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen und 
ihn zur Kündigung vom Vertrag berechtigen. Die Voraussetzungen und Begrenzungen der 
Leistungsfreiheit und der Berechtigung zur Kündigung des Vertrags sind gesetzlich geregelt (siehe §§ 
39 und 39a VersVG im Anhang).  
 
 
Artikel 13 
Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versicherten Risikos? 
 
1. Die Versicherung erstreckt sich auch auf Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten Risikos. 
Der Versicherungsnehmer ist jedoch verpflichtet, einen nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
ein- 
getretenen, für die Übernahme  der  Gefahr erheblichen Umstand  dem Versicherer längstens innerhalb 
eines Monates anzuzeigen. 
 
2. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr erheblicher Umstand ein, der nach 
dem Tarif eine höhere als die vereinbarte Prämie rechtfertigt, kann der Versicherer die erhöhte 
Prämie vom Eintritt dieses Umstandes an verlangen. 
 
Unrichtige oder unterbliebene Angaben zum Nachteil des Versicherers berechtigen diesen, die 
Leistungen nur insoweit zu erbringen, als es dem Verhältnis der vereinbarten Prämie zu der Prämie 
entspricht, die bei richtigen und vollständigen Angaben hätte gezahlt werden müssen. Diese Kürzung 
der Leistungen tritt nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass die Unrichtigkeit oder 
das Unterbleiben der Angaben nicht auf seinem Verschulden beruht (siehe § 6 Abs. 1a VersVG im 
Anhang). 
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3. Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb des Versicherers maßgebenden Grundsätzen 
auch gegen eine höhere Prämie nicht übernommen, kann der Versicherer innerhalb eines Monates von dem 
Zeitpunkt an, in welchem er von dem für die höhere Gefahr erheblichen Umstand Kenntnis erlangt hat, 
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. 
 
Bei unrichtigen oder unterbliebenen Angaben zum Nachteil des Versicherers ist dieser von der Ver- 
pflichtung zur Leistung frei, außer der Versicherungsnehmer beweist, dass die Unrichtigkeit oder das 
Unterbleiben der Angaben nicht auf seinem Verschulden beruht (siehe § 6 Abs. 1a VersVG im Anhang). 
 
4. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr erheblicher Umstand ein, der nach 
dem Tarif eine geringere als die vereinbarte Prämie rechtfertigt, kann der Versicherungsnehmer ver- 
langen, dass die Prämie vom Eintritt dieses Umstandes an herabgesetzt wird. Zeigt der Versicherungs- 
nehmer  diesen  Umstand  dem  Versicherer später als einen Monat nach dessen Eintritt an, wird die 
Prämie vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt. 
 
5. Wird eine erhebliche Erhöhung der versicherten Gefahr gem. den §§ 23 – 30 VersVG (siehe Anhang) 
durch Änderung oder Neuschaffung von Rechtsnormen oder durch eine Änderung der Judikatur der 
Höchstgerichte bewirkt (§ 27 Abs. 3 VersVG), so kann der Versicherer innerhalb eines Jahres ab 
Inkrafttreten der Rechtsnormen oder Veröffentlichung der geänderten Judikatur in geschriebener Form 
  
5.1. dem Versicherungsnehmer eine Änderung des Versicherungsvertrages anbieten, oder 
 
5.2. den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Das Anbot zur Änderung des Versicherungsvertrages gilt als angenommen, wenn es nicht innerhalb eines 
Monates nach seinem Empfang in geschriebener Form abgelehnt wird. 
 
Bei Ablehnung des Anbotes gilt der Versicherungsvertrag als vom Versicherer gekündigt. In diesem 
Fall endet der Versicherungsvertrag einen Monat nach Empfang der Ablehnung. 
 
Im Anbot zur Vertragsänderung hat der Versicherer auf diese Rechtsfolgen ausdrücklich hinzuweisen. 
 
Für die Prämienberechnung ist Artikel 15.3.2. sinngemäß anzuwenden. 
 
 
Artikel 14 
Wann verändern sich Prämie und Versicherungssumme? (Wertanpassung) 
 
1. Die Prämie und die Versicherungssumme sind aufgrund des bei Abschluss des Vertrages geltenden 
Tarifes erstellt. Sie unterliegen jenen Veränderungen des Tarifes, die sich aufgrund von 
Veränderungen des Gesamtindex der Verbraucherpreise 1986 oder bei dessen Entfall des entsprechenden 
Nachfolgeindex ergeben. Die jeweilige Tarifberechnung erfolgt unter Anwendung der Indexziffer des 
letzten Monates eines jeden Kalendervierteljahres (Berechnungsmonat). 
 
2. Eine Tarifänderung wirkt auf Prämie und Versicherungssumme frühestens ab der 
Prämienhauptfälligkeit, die drei Monate nach Ablauf des Berechnungsmonates eintritt. Prämie und 
Versicherungssumme verändern sich gegenüber den zuletzt gültigen im gleichen Verhältnis wie der 
jeweils maßgebliche Index. Beträgt der Unterschied nicht mehr als 1%, unterbleibt eine 
Wertanpassung, doch ist dieser Unterschied bei späteren Veränderungen des Index zu berücksichtigen. 
Beträgt der Unterschied mehr als 1% und unterbleibt trotzdem ganz oder teilweise eine Wertanpassung, 
kann dieser Unterschied bei späteren Wertanpassungen angerechnet werden. 
 
3. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, die Wertanpassung unbeschadet des Fortbestandes der 
sonstigen Vertragsbestimmungen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten auf den Zeitpunkt der 
nächsten Prämienhauptfälligkeit zu kündigen. 
 
Tritt nach der Kündigung eine Erhöhung des Tarifes aufgrund der Wertanpassung in Kraft, vermindert 
sich die Leistung des Versicherers im gleichen Verhältnis, in dem die vom Versicherungsnehmer zu 
zahlende Prämie zu der im Zeitpunkt des Versicherungsfalles gültigen Tarifprämie steht. 
 
 
Artikel 15 
Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versicherungsvertrag oder endet er vorzeitig? 
 
1. Automatische Vertragsverlängerung: 
 
1.1. Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag zum Ablauf ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.  
 
1.2. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, gilt der Versicherungsvertrag 
zunächst für die vertraglich vereinbarte Dauer. 
Die Vertragslaufzeit verlängert sich aber jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor Ablauf von einem der Vertragspartner gekündigt wird. 
Für den Zugang der Erklärung der Ablaufkündigung steht die gesamte Vertragslaufzeit unter Beachtung 
der vorerwähnten frist von drei Monaten zur Verfügung.  
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1.3. Bei Versicherungsverträgen, deren Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens des 
Versicherungsnehmers gehören (Verbraucherverträgen), gilt Folgendes:  
1.3.1. Der Versicherer verpflichtet sich, den Versicherungsnehmer frühestens vier Monate, spätestens 
aber drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer in geschriebener Form darüber zu 
informieren, dass der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag zum Ablauf der vereinbarten 
Vertragsdauer kündigen kann. Weiters verpflichtet sich der Versicherer, den Versicherungsnehmer über 
die Rechtsfolgen, die mit der Unterlassung der rechtzeitigen Kündigungserklärung verbunden sind, zu 
informieren.  
1.3.2. Der Versicherungsnehmer hat ab Zugang dieser Verständigung (siehe Punkt 1.3.1.), aber auch 
schon davor, die Möglichkeit, seinen Versicherungsvertrag zum nächsten Ablauf der vereinbarten 
Vertragsdauer zu kündigen. Die Kündigungserklärung ist nur dann wirksam, wenn sie spätestens einen 
Monat vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer beim Versicherer einlangt.  
1.3.3. Für den  Ablauf der jeweils verlängerten Vertragsdauer gelten wiederum die Regelungen der 
Punkte 1.3.1. bis 1.3.2. 
 
2. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass ein versichertes Risiko vor Ende der Vertragslaufzeit 
weggefallen ist, endet der Vertrag hinsichtlich dieses Risikos vorzeitig mit Wegfall des Risikos. 
 
Fällt eines von mehreren versicherten Risken weg, so bleibt der Vertrag in entsprechend 
eingeschränktem Umfang bestehen. 
 
Dem Versicherer gebührt die Prämie bis zu jenem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer Kenntnis vom 
Risikowegfall erlangt. 
 
3. Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines Versicherungsfalles  - ausgenommen Fälle des Beratungs-
Rechtsschutzes (Artikel 20) - kann der Versicherungsvertrag unter folgenden Voraussetzungen 
gekündigt werden: 
 
3.1. Der Versicherungsnehmer kann kündigen, wenn der Versicherer 
- die Bestätigung des Versicherungsschutzes (Artikel 9.1.) verzögert hat, 
- die Ablehnung des Versicherungsschutzes (Artikel 9.1.) verspätet, ohne Begründung oder zu Unrecht 
ausgesprochen hat, 
- die Ablehnung der Kostenübernahme gemäß Artikel 9.4. ohne Angaben von Gründen und/oder ohne 
Hinweis auf die Möglichkeit eines Schiedsgutachterverfahrens ausgesprochen hat. 
 
Die Kündigung ist innerhalb eines Monates vorzunehmen 
- nach Ablauf der Frist für die Bestätigung und/oder Ablehnung des Versicherungsschutzes (Artikel 
9.1), 
- nach Zugang der unbegründeten oder ungerechtfertigten Ablehnung des Versicherungsschutzes oder 
nach Zugang der Ablehnung der Kostenübernahme ohne Begründung und/oder Rechtsbelehrung, 
- nach Rechtskraft des stattgebenden Urteiles im Falle einer Deckungsklage. 
 
Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. 
 
Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungszeit entfallende anteilige Prämie.  
 
3.2. Der Versicherer kann zum Schutz der Versichertengemeinschaft vor überdurchschnittlicher oder 
ungerechtfertigter Inanspruchnahme der Versicherung kündigen, wenn 
- der Versicherungsschutz bestätigt wurde 
- er eine Leistung erbracht hat, 
- der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig oder mutwillig erhoben hat, 
- der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. 
 
Als überdurchschnittliche Inanspruchnahme gilt bei Versicherungsverträgen, deren Abschluss nicht zum 
Betrieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört (Verbraucherverträge), wenn der 
Versicherer innerhalb der letzten zwei Versicherungsperioden den Versicherungsschutz mindestens zwei 
mal bestätigt hat oder zwei mal eine Leistung erbracht hat. 
 
Die Kündigung ist innerhalb eines Monates vorzunehmen 
- nach Erbringung einer Versicherungsleistung, 
- nach Kenntnis der Arglistigkeit, der Mutwilligkeit, des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit. 
 
Die Kündigung kann grundsätzlich nur unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. 
Falls der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig erhoben hat, kann der Versicherer mit 
sofortiger Wirkung kündigen. 
 
Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungszeit entfallende anteilige Prämie.  
 
4. Der Versicherer hat bei Verbraucherverträgen folgendes Kündigungsrecht: 
 
4.1. Versicherungsverträge mit einer vertraglich vereinbarten Dauer von mehr als drei Jahren,  deren 
Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört 
(Verbraucherverträge), kann der Versicherer zum Ende des dritten und jedes darauffolgenden Jahres 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Bei der Berechnung der Kündigungsfrist und 
des Versicherungsjahres ist jeweils auf das Beginndatum der Versicherungsdauer des Vertrages 
abzustellen. Für die Rechtswirksamkeit der Kündigung durch den Versicherer genügt die geschriebene 
Form. 
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4.2. Das Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers gemäß § 8 Abs. 3 VersVG bleibt davon unberührt. 
 
 
Artikel 16 
In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? 
 
Rücktrittserklärungen gem. §§ 3, 3a KSchG können in jeder beliebigen Form abgegeben werden. Für 
sonstige Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene 
Form erforderlich, sofern nicht die Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung 
vereinbart wurde. Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Textes in Schriftzeichen 
entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z.B. E-Mail oder - sofern vereinbart - 
elektronische Kommunikation gemäß § 5a VersVG). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger 
das Original der Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des Erklärenden zugehen muss.  
 
 
 
Besondere Bestimmungen 
 
Artikel 17 
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuge (Fahrzeug-Rechtsschutz) je nach 
Vereinbarung mit oder ohne Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz   
 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 
 
Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung 
 
1.1. der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für alle nicht betrieblich 
genutzten Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger, oder 
 
1.2. der Versicherungsnehmer für alle betrieblich und privat genutzten Motorfahrzeuge zu Lande sowie 
Anhänger,  oder 
 
1.3. der Versicherungsnehmer für ein oder mehrere in der Polizze bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande 
oder zu Wasser sowie Anhänger,  
 
die in ihrem Eigentum stehen, von ihnen gehalten werden, auf sie zugelassen oder von ihnen geleast 
sind. 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich in allen drei Varianten auch auf den berechtigten Lenker und 
die berechtigten Insassen dieser Fahrzeuge. 
 
2. Was ist versichert? 
Der Versicherungsschutz umfasst 
 
2.1. Schadenersatz-Rechtsschutz 
für die Geltendmachung von 
  
2.1.1. Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts wegen erlittener Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, soweit diese aus der 
bestimmungsgemäßen Verwendung des versicherten Motorfahrzeuges entstehen; 
 
2.1.2. Die  Geltendmachung  von Schadenersatzansprüchen für geschäftlich befördertes Gut ist nur 
versichert, wenn dies besonders vereinbart ist. 
 
2.1.3. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechtsschutz-Bausteinen umfasst der 
Versicherungsschutz nicht die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aus schuldrechtlichen 
Verträgen sowie die Geltendmachung von Ansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der 
Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder  aus  der  
Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen (versicherbar gemäß Punkt 2.4.). 
 
2.2. Straf-Rechtsschutz 
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten 
wegen eines Verkehrsunfalles oder der Übertretung von Verkehrsvorschriften. 
 
Versicherungsschutz besteht in Ermittlungs- und Hauptverfahren sowie vor Verwaltungsbehörden oder 
Verwaltungsgerichten ab der ersten Ermittlungs- oder Verfolgungshandlung. 
 
Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammenhang mit der Haltung und bestimmungsgemäßen 
Verwendung des Motorfahrzeuges geltenden Rechtsnormen zu verstehen. 
 
2.2.1. Für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten wegen eines Verkehrsunfalles besteht 
Versicherungsschutz 
 
2.2.1.1. bei Anklage wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen und Unterlassungen unabhängig vom 
Ausgang des Verfahrens; 
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2.2.1.2. bei Anklage wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen und Unterlassungen rückwirkend ab der 
ersten Ermittlungs- oder Verfolgungshandlung nur dann, wenn eine endgültige Einstellung des 
Verfahrens, ein rechtskräftiger Freispruch oder eine rechtskräftige Verurteilung wegen 
Fahrlässigkeit erfolgt; 
 
2.2.2. Bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen im Sinne der §§ 198 ff StPO besteht Versicherungs- 
schutz für die Beratungs- und Vertretungshandlungen sowie einen allfälligen Pauschalkostenersatz bis 
0,4 % der Versicherungssumme nur dann, wenn dem Versicherungsnehmer fahrlässige strafbare Handlungen 
vorgeworfen werden. 
 
Werden dem Versicherungsnehmer Gebühren eines vom Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen oder 
Dolmetschers auferlegt, erhöht sich das Kostenlimit auf 0,6 % der Versicherungssumme. 
 
2.2.3. Im strafgerichtlichen Ermittlungsverfahren besteht Versicherungsschutz ab der ersten 
Ermittlungs- oder Verfolgungshandlung gegen den Versicherungsnehmer. Der Versicherer übernimmt in 
diesen Fällen  
- die Kosten für Beratung und Beistandsleistung bei der Vernehmung als Beschuldigter; 
- die Kosten für Beweisanträge bzw. eine schriftliche oder mündliche (Firmen-)Stellungnahme; 
- die Kosten für die Teilnahme an Hausdurchsuchungen; 
- die Kosten für eine Haftbeschwerde sowie 
- in Abstimmung mit dem Versicherer, die Kosten sonstiger notwendiger Verteidigungsmaßnahmen. 
Diese Leistungen sind mit insgesamt 5% der Versicherungssumme limitiert. Für Verfahren, in denen 
Untersuchungshaft verhängt worden ist, sind die Leistungen mit insgesamt 10% der Versicherungssumme 
limitiert. 
 
2.2.4. In Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten wegen der Verletzung von 
Verkehrsvorschriften besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn mit Strafverfügung eine 
Freiheitsstrafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe von mehr als 0,18 % der 
Versicherungssumme festgesetzt wird. 
 
Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versicherungsschutz für das 
gesamte Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe  von mehr als 0,18 % der Versicherungssumme fest- 
gesetzt wird. 
 
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einleitung eines ordentlichen Verfahrens, besteht 
Versicherungsschutz nur, wenn das Verfahren vor Erlassung eines Bescheides eingestellt oder wenn mit 
Bescheid eine Strafe gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 festgesetzt wird. 
 
Die Verletzung von Verkehrsvorschriften fällt unabhängig von der Verschuldensform und unabhängig vom 
Ausgang des Verfahrens unter Versicherungsschutz. 
 
Unabhängig von der Höhe der Geldstrafe besteht Versicherungsschutz bei Delikten, die eine Vormerkung 
im Örtlichen Führerscheinregister oder den Entzug der Lenkerberechtigung bewirken. 
 
2.3. Führerschein-Rechtsschutz 
für die Vertretung im Verfahren wegen Entziehung oder Einschränkung der behördlichen Berechtigung 
zum Lenken von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, wenn das Verfahren im 
Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall oder einer Übertretung von Verkehrsvorschriften eingeleitet 
wurde. 
 
In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch die Vertretung im Verfahren zur 
Wiederausfolgung der Lenkerberechtigung. 
 
Sind sonstige Berechtigungen zum Führen von Motorfahrzeugen Gegenstand derartiger Verfahren, gelten 
diese Bestimmungen sinngemäß. 
 
2.4. Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz 
Wenn vereinbart, umfasst der Versicherungsschutz auch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
schuldrechtlichen Verträgen, die versicherte Motorfahrzeuge und Anhänger einschließlich Ersatzteile 
und Zubehör betreffen. 
 
Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen gilt auch die Geltendmachung 
oder Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung 
gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder aus der Verletzung 
vorvertraglicher Pflichten entstehen. 
 
2.5. Erweiterte Deckung 
Der Versicherungsschutz 
- umfasst im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen (Punkt 2.1.1.) oder 
einem Strafverfahren nach einem Verkehrsunfall (Punkt 2.2.) sowie im Verfahren wegen Entziehung oder 
Einschränkung der Lenkerberechtigung (Punkt 2.3.) auch die Kosten für Rechtsmittel vor dem 
Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof; 
- erstreckt sich gemäß Punkt 2.4. auch auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
schuldrechtlichen Verträgen 
  - über die Anmietung von Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen und über den Ankauf weiterer 
Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger, sofern ein Fahrzeug-Rechtsschutz gemäß Punkt 1.1. oder Punkt 
1.2. besteht und für diese Fahrzeuge die gemäß Punkt 1. jeweils vereinbarte Nutzung vorgesehen ist; 
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  - umfasst in Erweiterung zu Artikel 3 den Ankauf eines Motorfahrzeuges zu Lande oder zu Wasser, 
sofern für dieses Motorfahrzeug ein Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz und gleichzeitig eine Kfz-
Haftpflichtversicherung für dieses Motorfahrzeug abgeschlossen wird oder der 
Rechtsschutzversicherungsvertrag auf dieses Fahrzeug übergeht, sofern sich die gemäß Punkt 1 jeweils 
vereinbarte Nutzung nicht ändert; 
  - umfasst in Erweiterung zu Artikel 3 die Veräußerung des aus dem Versicherungsschutz 
ausscheidenden Motorfahrzeuges zu Lande oder zu Wasser, sofern der Versicherungsfall innerhalb von 
sechs Monaten ab Kündigung des Vertrages hinsichtlich dieses Risikos eintritt. 
 
3. Was ist nicht versichert? 
 
3.1. Im Fahrzeug-Rechtsschutz besteht - neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein 
Versicherungsschutz für 
- Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge gemäß Punkt 1.3., wenn dies nicht besonders vereinbart ist; 
- die Beteiligung an motorsportlichen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und Rallyes) und den dazu- 
gehörenden Trainingsfahrten. 
 
3.2. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz 
 
3.2.1. im Schadenersatz-Rechtsschutz für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen eines 
erlittenen immateriellen Schadens, ausgenommen Personenschäden und Trauerschäden; 
 
3.2.2. im Schadenersatz-Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen 
Miteigentümern; 
 
3.2.3. im Straf-Rechtsschutz  
- gemäß Punkt 2.2.1. bei Anklage wegen vorsätzlicher Begehung einer Handlung oder Unterlassung, wenn 
eine gerichtliche Diversionsmaßnahme gemäß §§ 199 ff StPO ergriffen wird; 
- gemäß Punkt 2.2.3. bei Vorwurf wegen vorsätzlicher Verletzung einer Verkehrsvorschrift, wenn diese 
Verletzung zum Zwecke der Erzielung eines kommerziellen Vorteils begangen wurde; 
 
3.2.4. im Führerschein-Rechtsschutz, wenn das Verfahren wegen fehlender geistiger oder körperlicher 
Eignung eingeleitet worden ist. 
 
 
4. Wann entfällt der Versicherungsschutz? 
 
4.1. Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung 
der Gefahr dem Versicherer gegenüber zu erfüllen sind und deren Verletzung im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung gemäß den 
Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 Abs. 2 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, gelten im Fahrzeug-
Rechtsschutz, 
  
4.1.1. dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt, das Fahrzeug zu lenken;  
 
4.1.2. dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht in einem durch Alkohol, 
Suchtgift oder Medikamentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand befindet.  
 
4.2. Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles die Freiheit des 
Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 
Abs. 3 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, gelten im Fahrzeug-Rechtsschutz ferner,  
 
4.2.1. dass der Lenker einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht, seine Atemluft auf Alkohol 
untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder sich Blut abnehmen zu lassen;  
 
4.2.2. dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen gesetzlichen Verständigungs- oder 
Hilfeleistungspflichten entspricht.  
 
Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten 
Personen bestehen, soweit diese die Verletzung dieser Obliegenheiten weder kannten noch kennen 
mussten.  
 
4.3. Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten nach Punkt 4.1.2. und Punkt 4.2. besteht 
nur dann, wenn der angeführte Umstand im Spruch oder in der Begründung einer im Zusammenhang mit dem 
Versicherungsfall ergangenen rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes, einer Verwaltungsbehörde 
oder eines Verwaltungsgerichtes festgestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind 
zurückzuzahlen.  
 
5. Welche Regelung gilt bei Stilllegung des Fahrzeuges und wann geht der Vertrag auf ein 
Folgefahrzeug über? 
 
5.1. Wird ein nach Punkt 1.3. versichertes Fahrzeug vorübergehend aus dem verkehr genommen, so wird 
dadurch der Versicherungsvertrag nicht berührt. 
 
5.2. Wird ein nach Punkt 1.3. versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt es auf sonstige Weise weg, 
geht der Versicherungsschutz frühestens ab dem Zeitpunkt der behördlichen Abmeldung des ursprünglich 
versicherten Fahrzeuges auf ein vorhandenes oder innerhalb von drei Monaten anzuschaffendes Fahrzeug 
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der gleichen Kategorie (Kraftrad, Kraftwagen, Sonderfahrzeug, etc.) über, das an die Stelle des 
bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahrzeug). 
 
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges und die Daten des Folgefahrzeuges sind dem 
Versicherer innerhalb eine Monates anzuzeigen. Unterlässt der Versicherungsnehmer diese Anzeige, ist 
der Versicherer unter den in § 6 Abs. 1a 2. Satz VersVG (siehe Anhang) genannten Voraussetzungen und 
Begrenzungen von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, für das Folgefahrzeug wurde das 
gleiche amtliche Kennzeichen ausgegeben oder es waren im Zeitpunkt des Versicherungsfalles beim 
Versicherungsnehmer nicht mehr Fahrzeuge vorhanden als bei ein und demselben Versicherer versichert 
waren. 
 
6. Wann endet der Vertrag vorzeitig? 
 
6.1. Sind der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen gemäß Punkt 5.1. oder der 
Versicherungsnehmer gemäß Punkt 1.2. seit mindestens einem Monat nicht mehr Eigentümer, Halter, 
Zulassungsbesitzer oder Leasingnehmer eines Fahrzeuges, kann der Versicherungsnehmer die Aufhebung 
des Versicherungsvertrages mit sofortiger Wirkung verlangen. 
 
6.2. Hat oder erwirbt der Versicherungsnehmer keine Folgefahrzeug oder wünscht er keinen 
Versicherungsschutz für das Folgefahrzeug, ist er berechtigt, den Vertrag hinsichtlich dieses 
Risikos mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Die Kündigung ist innerhalb von drei Monaten ab dem 
Zeitpunkt der behördlichen Abmeldung des versicherten Fahrzeuges vorzunehmen. 
 
 
Artikel 18 
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuglenker (Lenker-Rechtsschutz) 
 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 
Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung 
 
1.1. der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.), oder 
 
1.2. der Versicherungsnehmer als Lenker von Fahrzeugen, die nicht im Eigentum einer versicherten 
Person stehen, nicht auf sie zugelassen sind oder nicht von ihr gehalten oder geleast werden. 
 
Als Fahrzeug im Sinne dieser Bestimmungen gelten Motorfahrzeuge zu Lande und zu Wasser sowie 
Anhänger. 
 
2. Was ist versichert? 
Der Versicherungsschutz umfasst 
 
2.1. Schadenersatz-Rechtsschutz 
für die Geltendmachung von eigenen Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen erlittener Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden, soweit sie nicht das vom Versicherungsnehmer gelenkte Fahrzeug betreffen. 
 
2.2. Straf-Rechtsschutz 
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten 
wegen eines Verkehrsunfalles oder der Übertretung von Verkehrsvorschriften. 
 
Versicherungsschutz besteht in Ermittlungs- und Hauptverfahren sowie vor Verwaltungsbehörden oder 
Verwaltungsgerichten ab der ersten Verfolgungshandlung. 
 
Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammenhang mit der bestimmungsgemäßen Verwendung des 
Fahrzeuges geltenden Rechtsnormen zu verstehen. 
 
2.2.1. Für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten wegen eines Verkehrsunfalles besteht 
Versicherungsschutz 
 
2.2.1.1. bei Anklage wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen und Unterlassungen unabhängig vom 
Ausgang des Verfahrens; 
 
2.2.1.2. bei Anklage wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen und Unterlassungen rückwirkend ab der 
ersten Ermittlungs- oder Verfolgungshandlung nur dann, wenn eine endgültige Einstellung des 
Verfahrens, ein rechtskräftiger Freispruch oder eine rechtskräftige Verurteilung wegen 
Fahrlässigkeit erfolgt; 
 
2.2.2. Bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen im Sinne der §§ 198 ff StPO besteht 
Versicherungsschutz für die Beratungs- und Vertretungshandlungen sowie einen allfälligen 
Pauschalkostenersatz bis 
0,4 % der Versicherungssumme nur dann, wenn dem Versicherungsnehmer fahrlässige strafbare Handlungen 
vorgeworfen werden. 
 
Werden dem Versicherungsnehmer Gebühren eines vom Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen oder 
Dolmetschers auferlegt, erhöht sich das Kostenlimit auf 0,6 % der Versicherungssumme. 
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2.2.3. Im strafgerichtlichen Ermittlungsverfahren besteht Versicherungsschutz ab der ersten 
Ermittlungs- oder Verfolgungshandlung gegen den Versicherungsnehmer. Der Versicherer übernimmt in 
diesen Fällen  
- die Kosten für Beratung und Beistandsleistung bei der Vernehmung als Beschuldigter; 
- die Kosten für Beweisanträge bzw. eine schriftliche oder mündliche (Firmen-)Stellungnahme; 
- die Kosten für die Teilnahme an Hausdurchsuchungen; 
- die Kosten für eine Haftbeschwerde sowie 
- in Abstimmung mit dem Versicherer, die Kosten sonstiger notwendiger Verteidigungsmaßnahmen. 
Diese Leistungen sind mit insgesamt 5% der Versicherungssumme limitiert. Für Verfahren, in denen 
Untersuchungshaft verhängt worden ist, sind die Leistungen mit insgesamt 10% der Versicherungssumme 
limitiert. 
 
2.2.4. In Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten wegen der Verletzung von 
Verkehrsvorschriften besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn mit Strafverfügung eine 
Freiheitsstrafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe von mehr als  0,18 % der 
Versicherungssumme festgesetzt wird. 
 
Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versicherungsschutz für das 
gesamte Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe  von mehr als 0,18 % der Versicherungssumme 
festgesetzt wird. 
 
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einleitung eines ordentlichen Verfahrens, besteht 
Versicherungsschutz nur bei Einstellung des Verfahrens vor Erlassung eines Bescheides oder wenn mit 
Bescheid eine Strafe gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 festgesetzt wird.  
 
Die Verletzung von Verkehrsvorschriften fällt unabhängig von der Verschuldensform und unabhängig vom 
Ausgang des Verfahrens unter Versicherungsschutz. 
 
Unabhängig von der Höhe der Geldstrafe besteht Versicherungsschutz bei Delikten, die eine Vormerkung 
im Örtlichen Führerscheinregister oder den Entzug der Lenkerberechtigung bewirken. 
 
2.3. Führerschein-Rechtsschutz 
für die Vertretung im Verfahren wegen Entziehung oder Einschränkung der behördlichen Berechtigung 
zum Lenken von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, wenn das Verfahren im 
Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall oder einer Übertretung von Verkehrsvorschriften eingeleitet 
wurde. 
 
In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch die Vertretung im Verfahren zur 
Wiederausfolgung der Lenkerberechtigung. 
 
Sind sonstige Berechtigungen zum Führen von Motorfahrzeugen Gegenstand derartiger Verfahren, gelten 
diese Bestimmungen sinngemäß. 
 
2.4. Erweiterte Deckung 
Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen oder einem Strafverfahren nach 
einem Verkehrsunfall sowie im Verfahren wegen Entziehung oder Einschränkung der der 
Lenkerberechtigung umfasst der Versicherungsschutz auch die Kosten für Rechtsmittel vor dem 
Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof. 
 
3. Was ist nicht versichert? 
3.1. Im Lenker-Rechtsschutz besteht - neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein 
Versicherungsschutz für die Beteiligung an motorsportlichen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und 
Rallyes) und den dazugehörenden Trainingsfahrten. 
 
3.2. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz 
 
3.2.1. im Schadenersatz-Rechtsschutz für  
- die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen eines erlittenen immateriellen Schadens, 
ausgenommen Personenschäden und Trauerschäden; 
- die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aus schuldrechtlichen Verträgen sowie die 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung 
vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder aus der Verletzung 
vorvertraglicher Pflichten entstehen; 
 
3.2.2. im Straf-Rechtsschutz  
- gemäß Punkt 2.2.1.2. bei Anklage wegen vorsätzlicher Begehung einer Handlung oder Unterlassung, 
wenn eine gerichtliche Diversionsmaßnahme gemäß §§ 198 ff StPO ergriffen wird; 
- gemäß Punkt 2.2.4. bei Vorwurf wegen vorsätzlicher Verletzung einer Verkehrsvorschrift, wenn diese 
Verletzung zum Zwecke der Erzielung eines kommerziellen Vorteils begangen wurde; 
 
3.2.3. im Führerschein-Rechtsschutz, wenn das Verfahren wegen fehlender geistiger oder körperlicher 
Eignung eingeleitet worden ist. 
 
4.  Wann entfällt der Versicherungsschutz? 
 
4.1. Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung 
der Gefahr dem Versicherer gegenüber zu erfüllen sind und deren Verletzung im Zeitpunkt des 
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Versicherungsfalles die Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß den Voraussetzungen und 
Begrenzungen des § 6 Abs. 2 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, gelten im Lenker-Rechtsschutz  
 
4.1.1. dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt, das Fahrzeug zu lenken;  
 
4.1.2. dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht in einem durch Alkohol, 
Suchtgift oder Medikamentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand befindet.  
 
4.2. Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles die Freiheit des 
Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 
Abs. 3 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, gelten im Lenker-Rechtsschutz ferner,  
 
4.2.1. dass der Lenker einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht, seine Atemluft auf Alkohol 
untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder sich Blut abnehmen zu lassen;  
 
4.2.2. dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen gesetzlichen Verständigungs- oder 
Hilfeleistungspflichten entspricht.  
 
4.3. Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten nach Pkt. 4.1.2. und Pkt. 4.2. besteht 
nur dann, wenn der angeführte Umstand im Spruch oder in der Begründung einer im Zusammenhang mit dem 
Versicherungsfall ergangenen rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes, einer Verwaltungsbehörde 
oder eines Verwaltungsgerichtes festgestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind 
zurückzuzahlen.  
 
5. Wann endet der Versicherungsvertrag vorzeitig? 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er voraussichtlich dauernd daran gehindert ist, ein 
Fahrzeug zu lenken, wird über sein Verlangen der Vertrag hinsichtlich dieses Risikos aufgelöst. 
 
 
Artikel 19 
Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Berufs- und  
Betriebsbereich  
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat-, Berufs- und/oder 
Betriebsbereich. 
 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 
Versicherungsschutz haben 
 
1.1. im Privatbereich 
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die den 
privaten Lebensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich betreffen.  
Versicherungsfälle, die aus einer sonstigen Erwerbstätigkeit resultieren, sind im Privatbereich nur 
dann versichert, wenn der aus dem Versicherungsfall resultierende Streitwert den Betrag von EUR 
5.000,- und der aus der sonstigen Erwerbstätigkeit erzielte Gesamtumsatz - bezogen auf das 
Kalenderjahr vor Eintritt des Versicherungsfalles - den Betrag von EUR 10.000,- nicht übersteigen. 
 
Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus einer darüber hinausgehenden sonstigen Erwerbstätigkeit 
ist nur versichert, wenn dies besonders vereinbart ist. 
Als sonstige Erwerbstätigkeit gilt jede nicht beruflich oder betrieblich ausgeübte Betätigung mit 
dem Ziel, daraus Einkünfte zu erzielen. 
 
1.2. im Berufsbereich 
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) in ihrer Eigenschaft als unselbständig 
Erwerbstätige für Versicherungsfälle, die mit der Berufsausübung zusammenhängen oder auf dem 
direkten Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten; 
 
1.3. im Betriebsbereich 
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und alle Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG 
für Versicherungsfälle, die mit dem Betrieb oder der Tätigkeit für den Betrieb zusammenhängen oder 
auf dem direkten Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten. 
 
2. Was ist versichert? 
 
2.1. Schadenersatz-Rechtsschutz 
Dieser Versicherungsschutz umfasst die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen eines erlittenen Personen-, 
Sach- oder Vermögensschadens; 
 
2.2. Straf-Rechtsschutz 
Dieser Versicherungsschutz umfasst 
  
2.2.1.  die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten ab Anklage 
 
2.2.1.1. bei Anklage wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen und Unterlassungen unabhängig vom 
Ausgang des Verfahrens; 
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2.2.1.2. bei Handlungen und Unterlassungen, die sowohl bei fahrlässiger als auch vorsätzlicher 
Begehung strafbar sind, besteht bei Anklage wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen und 
Unterlassungen rückwirkend ab Anklage Versicherungsschutz, wenn eine endgültige Einstellung des 
Verfahrens, ein rechtskräftiger Freispruch oder eine rechtskräftige Verurteilung wegen 
Fahrlässigkeit erfolgt; 
 
2.2.2. die Beratungs- und Vertretungshandlungen bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen gemäß §§ 
198 ff StPO sowie einen allfälligen Pauschalkostenersatz bis insgesamt 0,4 % der Versicherungssumme 
nur dann, wenn 
dem Versicherungsnehmer fahrlässige strafbare Handlungen oder Unterlassungen vorgeworfen werden,  
ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des Staatsanwaltes über die Möglichkeit einer Diversionsmaßnahme 
oder ab dem Zeitpunkt der Kontaktaufnahme durch einen Konfliktregler in Fällen des 
außergerichtlichen Tatausgleiches. 
 
Werden dem Versicherungsnehmer Gebühren eines vom Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen oder 
Dolmetschers auferlegt, erhöht sich das Kostenlimit auf 0,6 % der Versicherungssumme. 
 
2.2.3. die Verteidigung in Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden und Verfahren vor 
Verwaltungsgerichten  
 
2.2.3.1. wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen oder Unterlassungen unabhängig vom Ausgang des 
Verfahrens ab der ersten Verfolgungshandlung; 
 
2.2.3.2. wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen und Unterlassungen rückwirkend ab der ersten 
Verfolgungshandlung nur dann, wenn die Handlung oder Unterlassung auch bei fahrlässiger Begehung 
strafbar ist und eine endgültige Einstellung des Verfahrens oder eine rechtskräftige Verurteilung 
wegen Fahrlässigkeit erfolgt; 
 
2.3. Gegen besondere Vereinbarung umfasst der Versicherungsschutz darüber hinaus auch die 
Verteidigung im strafgerichtlichen Ermittlungsverfahren ab der ersten Ermittlungs- oder 
Verfolgungshandlung gegen den Versicherungsnehmer. Der Versicherer übernimmt in diesen Fällen  
- die Kosten für Beratung und Beistandsleistung bei der Vernehmung als Beschuldigter; 
- die Kosten für Beweisanträge bzw. eine schriftliche oder mündliche (Firmen-)Stellungnahme; 
- die Kosten für die Teilnahme an Hausdurchsuchungen; 
- die Kosten für eine Haftbeschwerde sowie 
- in Abstimmung mit dem Versicherer, die Kosten sonstiger notwendiger Verteidigungsmaßnahmen. 
Diese Leistungen sind mit insgesamt 5% der Versicherungssumme limitiert. Für Verfahren, in denen 
Untersuchungshaft verhängt worden ist, sind die Leistungen mit insgesamt 10% der Versicherungssumme 
limitiert. 
 
2.4. Sofern gesondert vereinbart, besteht auch bei Handlungen und Unterlassungen, die nur bei 
vorsätzlicher Begehung strafbar sind, rückwirkend ab Anklage Versicherungsschutz für die 
Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten und rückwirkend ab der ersten Verfolgungshandlung 
Versicherungsschutz für die Verteidigung in Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden, wenn eine 
endgültige Einstellung des Verfahrens oder ein rechtskräftiger Freispruch erfolgt. 
 
2.5. Im Betriebsbereich besteht Versicherungsschutz in Verwaltungsstrafverfahren nur dann, wenn mit 
Strafverfügung eine Freiheitsstrafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder  eine Geldstrafe von mehr als 
0,18 Prozent der Versicherungssumme festgesetzt wird. 
 
Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versicherungsschutz  für das 
gesamte Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe von mehr als  0,18 Prozent der Versicherungssumme 
festgesetzt wird. 
 
Kommt  es  ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einleitung eines ordentlichen Verfahrens, besteht 
Versicherungsschutz nur, wenn das Verfahren vor Erlassung eines Bescheides eingestellt oder wenn  
mit  Bescheid eine Strafe gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 festgesetzt wird. 
 
3. Was ist nicht versichert? 
 
3.1. Zur Abgrenzung von anderen Rechtsschutz-Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz hier nicht  
 
3.1.1. Fälle, welche beim Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen in ihrer Eigenschaft 
als Eigentümer, Halter, Zulassungsbesitzer, Leasingnehmer oder Lenker von Motorfahrzeugen zu Lande, 
zu Wasser und in der Luft sowie Anhängern einschließlich Ersatzteile und Zubehör eintreten (nur nach 
Maßgabe der Artikel 17 oder 18 versicherbar); 
 
3.1.2. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im 
Zusammenhang mit Arbeits- und Lehrverhältnissen (nur nach Maßgabe des Artikel 21 versicherbar); 
 
3.1.3. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen reiner Vermögensschäden gegen den 
Sozialversicherungsträger (nur nach Maßgabe des Artikel 22 versicherbar); 
 
3.1.4. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen  aus schuldrechtlichen Verträgen sowie die 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung 
gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder aus der Verletzung 
vorvertraglicher Pflichten entstehen (nur nach Maßgabe des Artikel 23 versicherbar); 
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3.1.5. im Schadenersatz-Rechtsschutz Fälle, welche beim Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft 
als Eigentümer oder Besitzer von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen entstehen (nur nach 
Maßgabe des Artikel 24 versicherbar); 
 
Dieser Ausschluss gilt nicht für Gebäude und Wohnungen (einschließlich dazugehöriger Grundstücke und 
Zubehör), die ausschließlich eigenen Wohnzwecken dienen. Vom Ausschluss umfasst bleiben jedoch 
insbesondere Äcker, Wiesen, Wälder, Felder udgl. 
 
3.1.6. die Geltendmachung von reinen Vermögensschäden oder Herausgabeansprüchen im Zusammenhang mit 
einer Erb- oder Familienrechtssache (nur nach Maßgabe der Artikel 25 und 26 versicherbar). 
 
3.2. Im Schadenersatz-Rechtsschutz besteht - neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein   
Versicherungsschutz für die Geltendmachung von  
 
3.2.1. Schadenersatzansprüchen wegen eines immateriellen Schadens, ausgenommen Personenschäden, 
Schäden aus der Verletzung der persönlichen Freiheit und der geschlechtlichen Selbstbestimmung sowie 
Trauerschäden; 
 
3.2.2. Schadenersatzansprüchen zwischen Miteigentümern oder Pfandrechtsgläubigern. 
 
3.3. Im Straf-Rechtsschutz besteht - neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein 
Versicherungsschutz 
 
3.3.1. bei Anklage wegen vorsätzlicher Begehung einer Handlung oder Unterlassung, die sowohl bei 
vorsätzlicher als auch bei fahrlässiger Begehung strafbar ist (Punkt 2.1.2.), wenn eine gerichtliche 
Diversionsmaßnahme gemäß §§ 198 ff StPO ergriffen wird; 
 
3.3.2. unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens bei Anklage oder verwaltungsbehördlicher 
Verfolgungshandlung wegen einer Handlung oder Unterlassung, die nur bei vorsätzlicher Begehung 
strafbar ist (Punkt 2.4.), 
- für Verbrechen gegen das Leben und Verbrechen mit Todesfolge; 
- für gewerbsmäßige Begehung im Sinne von § 70 StGB; 
- für Delikte gegen die Ehre; 
- für Delikte des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte Personen und umgekehrt sowie für Delikte 
mitversicherter Personen untereinander; 
- sofern der Versicherungsnehmer bereits mindestens einmal rechtskräftig wegen desselben Deliktes 
verurteilt wurde; 
- bei der Ergreifung von gerichtlichen Diversionsmaßnahmen im Sinne von §§ 198 ff StPO. 
 
4. Wann entfällt der Versicherungsschutz? 
 
4.1. Als Obliegenheit, die zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder Verhütung einer Erhöhung der 
Gefahr dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist und deren Verletzung im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles die Leistungsfreiheit des Versicherers unter den Voraussetzungen und 
Begrenzungen des § 6 Abs. 2 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, gilt, dass der Versicherungsnehmer sich 
im Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder 
Medikamentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand befindet.  
 
4.2. Als Obliegenheit, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles die Freiheit des 
Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 
Abs. 3 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, gilt, dass der Versicherungsnehmer einer gesetzlichen 
Verpflichtung entspricht, seine Atemluft auf Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich 
untersuchen oder sich Blut abnehmen zu lassen.  
 
4.3. Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheit nach Punkt 4.1. und 4.2. besteht nur dann, 
wenn der angeführte Umstand im Spruch oder in der Begründung einer im Zusammenhang mit dem 
Versicherungsfall ergangenen rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes, einer Verwaltungsbehörde 
oder eines Verwaltungsgerichtes festgestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind 
zurückzuzahlen.  
 
 
Artikel 20 
Beratungs-Rechtsschutz 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat-, Berufs- und/oder 
Betriebsbereich. 
 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 
Versicherungsschutz haben 
 
1.1. im Privat- und Berufsbereich 
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.).  
 
1.2. im Betriebsbereich 
der Versicherungsnehmer für Rechtsangelegenheiten des versicherten Betriebs.  
 
2. Was ist versichert? 
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für eine mündliche Rechtsauskunft durch einen vom Ver- 
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sicherer ausgewählten Rechtsanwalt oder Notar. 
 
Diese Rechtsauskunft kann sich auf Fragen aus allen Gebieten des österreichischen Rechtes, 
ausgenommen Steuer-, Zoll- und sonstiges Abgabenrecht beziehen. 
Bezieht sich die gewünschte Beratung auf beim selben Versicherer bestehende Versicherungsverträge, 
übernimmt der Versicherer die Kosten eines vom Versicherungsnehmer frei gewählten Rechtsanwaltes, 
der seinen Sitz am allgemeinen Gerichtsstand des Versicherungsnehmers hat. 
 
Eine Beratung kann vom Versicherungsnehmer nur einmal pro Versicherungsfall und höchstens einmal pro 
Kalendermonat in Anspruch genommen werden. 
 
3. Was gilt als Versicherungsfall? 
Als Versicherungsfall gilt eine bereits eingetretene oder bevorstehende Änderung in den rechtlichen 
Verhältnissen des Versicherungsnehmers, die eine Beratung notwendig macht. 
 
 
Artikel 21 
Arbeitsgerichts-Rechtsschutz 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Berufs- und/oder 
Betriebsbereich. 
 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 
Versicherungsschutz haben 
 
1.1. im Berufsbereich 
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer 
gemäß § 51 Abs. 1 ASGG gegenüber ihrem Arbeitgeber gemäß § 51 Abs.1 ASGG. 
1.2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auch auf arbeitnehmerähnliche 
Personen gemäß § 51 Abs. 3 ASGG. 
 
1.3. im Betriebsbereich 
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber gemäß § 
51 Abs. 1 ASGG gegenüber seinen Arbeitnehmern gemäß § 51 Abs. 1 und Abs. 3 ASGG. 
 
2. Was ist versichert? 
 
2.1. Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit 
Arbeits- oder Lehrverhältnissen in Verfahren vor österreichischen Gerichten als Arbeitsgerichte. 
 
Bei Insolvenz des Arbeitgebers erstreckt sich der Versicherungsschutz des versicherten Arbeitnehmers 
auch auf die Geltendmachung seiner Forderung vor einem österreichischen Insolvenz- oder 
Arbeitsgericht sowie auf die Einbringung des Antrages auf Insolvenzentgelt und dessen gerichtliche 
Geltendmachung. 
 
2.2. Bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen besteht Versicherungsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen bezüglich dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlicher Ansprüche in Verfahren 
vor österreichischen Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten, für die Wahrnehmung sonstiger 
rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis in Verfahren vor österreichischen 
Zivilgerichten sowie abweichend von Artikel 7.3.7. für Disziplinarverfahren. 
 
In beiden Fällen übernimmt der Versicherer vor Einleitung eines gerichtlichen oder 
verwaltungsbehördlichen Verfahrens  
- die Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Mediation (Artikel 6.6.7.); 
- die Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen bis maximal 0,4 % der 
Versicherungssumme, sofern die Angelegenheit dadurch endgültig beendet ist und Mediation nicht in 
Anspruch genommen wurde. 
 
2.3. Erweiterte Deckung 
Der Versicherungsschutz umfasst 
- bei Insolvenz des Arbeitgebers auch die Geltendmachung von Ansprüchen auf Insolvenz-Ausfallgeld; 
- bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen auch die Kosten für 
Verwaltungsgerichtshofbeschwerden bis maximal 1% der Versicherungssumme; sofern gegen den 
erstinstanzlichen Bescheid kein ordentliches Rechtsmittel, sondern nur eine Beschwerde an den 
Verwaltungsgerichtshof zulässig ist, erhöht sich das Kostenlimit auf maximal 2 % der 
Versicherungssumme; 
- bei Arbeitsverhältnissen mit der Europäischen Gemeinschaft auch die Kosten der Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in dienstrechtlichen Verfahren vor den Gerichten der Europäischen 
Gemeinschaft. 
 
3. Was ist nicht versichert? 
 
3.1. Zur Abgrenzung von anderen Rechtsschutz-Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz hier nicht 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit der Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen gemäß Artikel 17.2.1. und Artikel 18.2.1. (nur nach Maßgabe der Artikel 17 
oder 18 versicherbar); 
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3.2. Im Arbeitsgerichts-Rechtsschutz besteht - neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein 
Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus dem kollektiven Arbeitsrecht. 
 
 
 
4. Wartefrist 
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn 
eintreten, besteht kein Versicherungsschutz, ausgenommen bei der Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen im Zusammenhang mit Unfallereignissen, die nach Versicherungsbeginn 
eintreten. 
 
 
Artikel 22 
Sozialversicherungs-Rechtsschutz 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat-, Berufs- und/oder 
Betriebsbereich. 
 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 
Versicherungsschutz haben 
 
1.1. im Privat- und Berufsbereich 
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) 
 
1.2. im Betriebsbereich 
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und alle Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG 
für Versicherungsfälle, die mit der Berufsausübung unmittelbar zusammenhängen oder auf dem direkten 
Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten. 
 
2. Was ist versichert? 
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers 
 
2.1.in Verfahren vor österreichischen Gerichten als Sozialgerichte gegen österreichische 
Sozialversicherungsträger wegen sozialversicherungsrechtlicher Leistungssachen. 
Sozialversicherungsrechtliche Leistungssachen resultieren aus Ansprüchen aus der gesetzlichen 
Kranken-, Unfall- oder Pensionsversicherung. 
 
2.2. in Verfahren vor österreichischen Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten wegen 
Feststellung der Sozialversicherungspflicht, der Sozialversicherungsberechtigung, des Beginns oder 
Endes der Sozialversicherung sowie wegen Streitigkeiten über Beitragszahlungen und Zuschläge; 
 
2.3. für die Geltendmachung von reinen Vermögensschäden gegen den Sozialversicherungsträger. 
 
2.4. Erweiterte Deckung 
Der Versicherungsschutz umfasst auch die Kosten für Verwaltungsgerichtshofbeschwerden bis maximal 1 
% der Versicherungssumme. 
 
3. Wartefrist 
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn 
eintreten, besteht kein Versicherungsschutz, ausgenommen  
· im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gemäß Punkt 2.3.; 
· bei der Geltendmachung von Ansprüchen aus Unfallereignissen, die nach Versicherungsbeginn 
eintreten. 
 
 
Artikel 23 
Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat- und/oder 
Betriebsbereich. 
 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 
Versicherungsschutz haben 
 
1.1. im Privatbereich 
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die den 
privaten Lebensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich betreffen. 
 
Versicherungsfälle, die aus einer sonstigen Erwerbstätigkeit resultieren, sind im Privatbereich nur 
dann versichert, wenn der aus dem Versicherungsfall resultierende Streitwert den Betrag von EUR 
5.000,- und der aus der sonstigen Erwerbstätigkeit erzielte Gesamtumsatz - bezogen auf das 
Kalenderjahr vor Eintritt des Versicherungsfalles - den Betrag von EUR 10.000,- nicht übersteigen. 
 
Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus einer darüber hinausgehenden sonstigen Erwerbstätigkeit 
ist nur versichert, wenn dies besonders vereinbart ist. 
Als sonstige Erwerbstätigkeit gilt jede nicht beruflich oder betrieblich ausgeübte Betätigung mit 
dem Ziel, daraus Einkünfte zu erzielen. 
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1.2. im Betriebsbereich 
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb. 
 
2. Was ist versichert? 
 
2.1. Der  Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen 
Verträgen des Versicherungsnehmers über bewegliche Sachen, sowie aus Reparatur- und sonstigen 
Werkverträgen des Versicherungsnehmers über unbewegliche Sachen. 
 
Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen gilt auch die Geltendmachung 
und Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung 
vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder aus der Verletzung 
vorvertraglicher Pflichten entstehen. 
 
2.2. Im Privatbereich erstreckt sich der Versicherungsschutz aus Reparatur- bzw. sonstigen 
Werkverträgen über unbewegliche Sachen nur auf Gebäude oder Wohnungen einschließlich zugehöriger 
Grundstücke, die vom Versicherungsnehmer zu eigenen Wohnzwecken benützt werden. 
 
Bei Gebäuden, die sowohl eigenen Wohn- als auch sonstigen Zwecken dienen, besteht 
Versicherungsschutz nur für Fälle, die ausschließlich die eigene Wohnung betreffen. 
 
Bei Gebäuden, die neben eigenen Wohnzwecken nur der nichtgewerbsmäßigen Fremdenbeherbergung dienen, 
besteht Versicherungsschutz in vollem Umfang. 
 
2.3. Im Betriebsbereich besteht Versicherungsschutz nur unter folgenden Voraussetzungen: 
 
2.3.1. sofern der Gegner dem Grunde oder der Höhe nach Einwendungen gegen die Forderung des 
Versicherungsnehmers erhebt; 
 
2.3.2. sofern und solange die tatsächlichen oder behaupteten Forderungen und Gegenforderungen der 
Vertragsparteien (Gesamtansprüche) aufgrund desselben Versicherungsfalles im Sinne des Artikel 2.3. 
die vertraglich vereinbarte Obergrenze unabhängig von Umfang, Form und Zeitpunkt der Geltendmachung 
nicht übersteigen. 
Aufrechnungsweise geltend gemachte Forderungen des Gegners werden für die Berechnung der 
Gesamtansprüche nur berücksichtigt, sofern und sobald sie der Höhe nach konkret beziffert sind.  
Sinken die Gesamtansprüche vor der gerichtlichen Geltendmachung durch Zahlung, Vergleich oder 
Anerkenntnis unter die vereinbarte Obergrenze, besteht ab diesem Zeitpunkt Versicherungsschutz. 
Steigen die Gesamtansprüche nach Bestätigung des Versicherungsschutzes über die vereinbarte 
Obergrenze, entfällt ab diesem Zeitpunkt der Versicherungsschutz. 
 
2.3.3. für die Geltendmachung von Ansprüchen erst nach Aufforderung in geschriebener Form des 
Gegners durch den Versicherungsnehmer, den rechtmäßigen Zustand wieder herzustellen. 
 
2.4. Sofern gesondert vereinbart, umfasst der Versicherungsschutz im Betriebsbereich (gemäß Punkt 
1.2.) abweichend von Punkt 2.3.1. auch die Betreibung unbestrittener Forderungen (Inkassofälle), 
nachdem der Gegner durch den Versicherungsnehmer in geschriebener Form aufgefordert wurde, den 
rechtmäßigen Zustand herzustellen. Teilzahlungen des Gegners sind abweichend von Artikel 6.6.6. 
zuerst auf Kosten anzurechnen. 
 
3. Was ist nicht versichert? 
 
3.1. Zur Abgrenzung von anderen Rechtsschutz-Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz hier nicht 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
 
3.1.1. aus Verträgen betreffend Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger 
einschließlich Ersatzteile und Zubehör (nur nach Maßgabe des Artikel 17 versicherbar); 
 
3.1.2. aus Arbeits- oder Lehrverhältnissen (nur nach Maßgabe des Artikel 21 versicherbar); 
 
3.1.3. aus Versicherungsverträgen mit Sozialversicherungsträgern (nur nach Maßgabe des Artikel 22 
versicherbar); 
 
3.1.4. aus Verwaltungsverträgen über Liegenschaften (nur nach Maßgabe des Artikel 24 versicherbar); 
 
3.1.5. im Zusammenhang mit einer Familienrechtssache (nur nach Maßgabe des Artikel 25 versicherbar); 
 
3.1.6. im Zusammenhang mit einer Erbrechtssache (nur nach Maßgabe des Artikel 26 versicherbar); 
 
3.1.7. im Zusammenhang mit Verträgen über die Förderung für den versicherten land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb (nur nach Maßgabe des Artikel 30 versicherbar).   
 
3.2. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Versicherungszweigen umfasst der 
Versicherungsschutz nicht die Abwehr von Ansprüchen aus der Verletzung vertraglicher oder 
vorvertraglicher Pflichten, wenn dieses Risiko im Rahmen eine Haftpflichtversicherungsvertrages 
versichert ist. 
 
4. Wann entfällt der Versicherungsschutz? 
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4.1. Der Versicherungsschutz für Reisevertragsstreitigkeiten entfällt, wenn die Reise länger als 
acht Wochen dauert. Als Reise wird eine mehrtägige, vorübergehende Abwesenheit vom ständigen 
Wohnsitz angesehen. 
 
 
5. Wartefrist 
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn 
eintreten, besteht kein Versicherungsschutz. 
 
 
Artikel 24 
Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf die Selbstnutzung des versicherten 
Objektes und/oder die Gebrauchsüberlassung am versicherten Objekt. 
 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 
Versicherungsschutz haben  
 
- für privat genutzte Objekte der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.)  
- für betrieblich genutzte Objekte ausschließlich der Versicherungsnehmer  
 
1.1. für Versicherungsfälle, die in ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Mieter, Pächter oder dinglich 
Nutzungsberechtigter des in der Polizze bezeichneten Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles 
(Wohnung oder sonstige selbständige Räumlichkeit) eintreten (Selbstnutzung); 
 
1.2. für Versicherungsfälle, die in ihrer Eigenschaft als Vermieter oder Verpächter des in der 
Polizze bezeichneten Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles (Wohnung oder sonstige selbständige 
Räumlichkeit) eintreten (Gebrauchsüberlassung). 
 
Der Versicherungsschutz aus der Gebrauchsüberlassung umfasst auch Fälle, die beim 
Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des 
versicherten Objektes eintreten. 
  
2. Was ist versichert? 
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Verfahren vor 
österreichischen Gerichten je nach Vereinbarung 
 
2.1. aus Miet- und Pachtverträgen; 
 
Die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen umfasst auch 
 
2.1.1. die Geltendmachung oder Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die 
aus der Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder aus der 
Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen; 
 
2.1.2. das Vorgehen gegen Dritte bei Besitzstörung und Besitzentziehung; 
 
2.1.3. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen Dritte wegen Beschädigung des 
versicherten Objektes. 
 
Im außerstreitigen Verfahren nach dem Mietrechtsgesetz besteht Versicherungsschutz auch für 
Verfahren vor den Schlichtungsstellen der Gemeinden. 
 
2.2. aus dinglichen Rechten ausgenommen Wohnungseigentum. Der Versicherungsschutz umfasst auch die 
Geltendmachung und Abwehr nachbarrechtlicher Ansprüche. 
 
Abweichend von Artikel 7.2.1. besteht Versicherungsschutz auch für die Geltendmachung und Abwehr 
nachbarrechtlicher Ansprüche aufgrund allmählicher Einwirkungen, wenn die Einwirkungen von 
unmittelbar benachbarten Grundstücken ausgehen oder durch die Einwirkungen unmittelbar benachbarte 
Grundstücke betroffen sind. 
 
2.3. aus Wohnungseigentum 
 
2.3.1. für Versicherungsfälle, die das ausschließliche Nutzungsrecht am versicherten 
Wohnungseigentumsobjekt betreffen; 
 
2.3.2. für Versicherungsfälle, in denen die Eigentümergemeinschaft gegen Dritte vorgeht oder von 
Dritten in Anspruch genommen wird, anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil des 
Versicherungsnehmers an der Gesamtliegenschaft, zu der das versicherte Wohnungseigentumsobjekt 
gehört. 
 
Abweichend zu Artikel 7.2.1. besteht für Versicherungsfälle gemäß Punkt 2.3.1. und Punkt 2.3.2. 
Versicherungsschutz auch für die Geltendmachung und Abwehr nachbarrechtlicher Ansprüche aufgrund 
allmählicher Einwirkungen, wenn die Einwirkungen von unmittelbar benachbarten Grundstücken ausgehen 
oder durch die Einwirkungen unmittelbar benachbarte Grundstücke betroffen sind.  
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2.3.3. In allen anderen Fällen übernimmt der Versicherer für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
des Wohnungseigentümers max. 10% der Versicherungssumme. 
 
2.4. nur für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die aus der Beschädigung des 
versicherten Objektes entstehen. 
 
Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen übernimmt der Versicherer bis 
maximal 0,4% der Versicherungssumme, sofern die Angelegenheit dadurch endgültig beendet ist oder 
diese Kosten vom Einheitssatz des nachfolgenden Verfahrens nicht umfasst sind. 
 
3. Was ist nicht versichert? 
 
3.1. Zur Abgrenzung von anderen Rechtsschutz-Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz hier nicht 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit 
 
3.1.1. familienrechtlichen Auseinandersetzungen (nur nach Maßgabe des Artikel 25 versicherbar); 
 
3.1.2. erbrechtlichen Auseinandersetzungen (nur nach Maßgabe des Artikel 26 versicherbar). 
 
3.2. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Versicherungszweigen umfasst der 
Versicherungsschutz nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit der Abwehr 
nachbarrechtlicher Ansprüche, wenn dieses Risiko im Rahmen eines Haftpflichtversicherungsvertrages 
versichert ist. 
 
3.3. Im Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete besteht - neben den in Artikel 7 genannten 
Fällen - kein Versicherungsschutz für 
 
3.3.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung 
des Eigentumsrechtes oder sonstiger dinglicher Rechte am versicherten Objekt durch den 
Versicherungsnehmer; 
 
3.3.2. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen Miteigentümern, zwischen sonstigen dinglich 
Nutzungsberechtigten des versicherten Objektes oder aus den mit dem Wohnungseigentum verbundenen 
Miteigentumsanteilen; 
 
3.3.3. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen als Eigentümer oder Besitzer von Gebäuden oder 
Wohnungen (einschließlich dazugehöriger Grundstücke), die ausschließlich eigenen Wohnzwecken dienen 
(nur nach Maßgabe des Artikel 19 versicherbar). 
 
4. Was gilt als Versicherungsfall? 
Bei der Geltendmachung und Abwehr von nachbarrechtlichen Ansprüchen aufgrund allmählicher 
Einwirkungen gilt der Versicherungsfall in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die allmählichen 
Einwirkungen begonnen haben oder begonnen haben sollen, das ortsübliche Maß zu überschreiten. In 
allen übrigen Fällen gelten die Regelungen des Artikels 2. 
 
5. Wartefrist 
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn 
eintreten, besteht kein Versicherungsschutz, ausgenommen im Zusammenhang mit der Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen gemäß Punkt 2.3. 
 
6. Wann verlängert sich der Versicherungsvertrag oder wann endet er vorzeitig? 
 
6.1. Endet der Versicherungsvertrag durch Risikowegfall gemäß § 68 Versicherungsvertragsgesetz, 
umfasst die vereinbarte Deckung nach Punkt 2.1. auch Versicherungsfälle, die innerhalb von sechs 
Monaten ab Risikowegfall eintreten. 
 
6.2. Bezieht der Versicherungsnehmer innerhalb von zwölf Monaten ab Risikowegfall an Stelle der 
bisherigen Mietwohnung eine andere Mietwohnung und wünscht er für diese Ersatzwohnung die 
Fortsetzung des Vertrages, so besteht für die Ersatzwohnung ohne neuerliche Wartefrist 
Versicherungsschutz gemäß Punkt 2.1. ab Beginn des Mietvertrages für die Ersatzwohnung, frühestens 
aber ab Beendigung des Mietvertrages für die ursprünglich versicherte Wohnung. 
 
Für Streitigkeiten aus dem Abschluss des neuen Mietvertrages besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Abschluss frühestens sechs Monate vor Beendigung des alten Mietvertrages erfolgte. 
 
6.3. Erwirbt der Versicherungsnehmer als Eigentümer einer selbst genutzten Wohnung oder eines selbst 
genutzten Eigenheimes innerhalb von zwölf Monaten ab Wegfall des ursprünglich versicherten Risikos 
ein Ersatzobjekt und wünscht er für dieses Ersatzobjekt die Fortsetzung des Vertrages, so besteht 
für das Ersatzobjekt ohne neuerliche Wartefrist Versicherungsschutz gemäß Punkt 2.2. (neu bezogenes 
Eigenheim) oder 2.3. (neu bezogene Eigentumswohnung) ab dem Zeitpunkt, in dem der 
Versicherungsnehmer zur Nutzung des Ersatzobjektes berechtigt ist, frühestens aber ab Risikowegfall 
für das ursprünglich versicherte Objekt. 
 
 
Artikel 25 
Rechtsschutz für Familienrecht 
 
1. Wer ist versichert? 
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Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.). 
 
2. Was ist versichert? 
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor österreichischen 
Gerichten aus dem Bereich der Rechte zwischen Eltern und Kindern, des Obsorgerechtes, sowie des 
Eherechtes und der Rechte über die eingetragene Partnerschaft.  
 
In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz nur für das Rechtsmittelverfahren gegen 
gerichtliche Entscheidungen. 
 
3. Was ist nicht versichert? 
Im Rechtsschutz für Familienrecht besteht - neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein 
Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
 
3.1. in Ehescheidungssachen; 
 
3.2. in den damit in ursächlichem Zusammenhang stehenden Streitigkeiten über 
 
3.2.1. die Rechte zwischen den Ehegatten, wie insbesondere die Abgeltung der Mitwirkung eines 
Ehegatten im Erwerb des anderen, die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen 
Ersparnisse sowie den Unterhalt, 
 
3.2.2. die Rechte zwischen Eltern und ehelichen Kindern, wie insbesondere den hauptsächlichen 
Aufenthalt minderjähriger Kinder, die Obsorge, das Recht auf persönlichen Verkehr zwischen den 
Eltern und den minderjährigen Kindern und den Unterhalt,  
 
wenn der Versicherungsfall während der Anhängigkeit des Ehescheidungsverfahrens oder innerhalb eines 
Jahres nach dessen rechtskräftigem Abschluss eingetreten ist. 
 
In familienrechtlichen Streitigkeiten, die bei Einleitung des Ehescheidungsverfahrens bereits 
anhängig waren und mit diesem in ursächlichem Zusammenhang stehen, entfällt der Versicherungsschutz 
ab dem Zeitpunkt der Einleitung des Ehescheidungsverfahrens. 
 
3.3. in Streitigkeiten über die Rechte zwischen Eltern und unehelichen Kindern, wenn der 
Versicherungsfall innerhalb eines Jahres nach Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft der Eltern der 
unehelichen Kinder eingetreten ist. 
 
In Streitigkeiten, die im Zeitpunkt der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft bereits anhängig waren 
und damit in ursächlichem Zusammenhang stehen, entfällt der Versicherungsschutz ab diesem Zeitpunkt.  
 
3.4. zur Feststellung oder Bestreitung der Vaterschaft und zur Feststellung der Nichtabstammung vom 
Ehemann der Mutter und für die im Zusammenhang mit mit einem solchen Verfahren stehenden 
Unterhaltssachen, wenn der Versicherungsbeginn weniger als neun Monate vor der Geburt des 
betroffenen Kindes liegt. 
 
4. Was gilt als Versicherungsfall?    
 
Als Versicherungsfall gilt ein Verstoß gemäß Artikel 2.3. 
 
Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen notwendig, ohne dass ein tatsächlicher oder behaupteter 
Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften vorliegt, so gilt als Versicherungsfall das 
Ereignis, das den Versicherungsnehmer nötigt, ein rechtliches Interesse wahrzunehmen. 
 
5. Wartefrist 
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn 
eintreten, besteht kein Versicherungsschutz. 
 
 
Artikel 26 
Rechtsschutz für Erbrecht 
 
1. Wer ist versichert? 
Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.). 
 
2. Was ist versichert? 
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor österreichischen 
Gerichten aus dem Bereich des Erbrechtes. 
 
In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz nur für das Rechtsmittelverfahren gegen 
gerichtliche Entscheidungen. In Verfahren zur Entscheidung über widersprechende 
Erbantrittserklärungen (§§ 161 ff AußStrG) besteht Versicherungsschutz auch in erster Instanz. 
 
3. Was ist nicht versichert? 
Im Erbrechtsschutz besteht - neben den in Artikel 7 genannten Fällen - kein Versicherungsschutz für 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen, wenn der zugrunde liegende Erbfall vor Versicherungsbeginn 
oder innerhalb eines Jahres danach eingetreten ist. 
 
4. Wartefrist 
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Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten nach dem vereinbarten Versicherungsbeginn 
eintreten, besteht kein Versicherungsschutz. 
 
 
 
 
Artikel 27 
Daten-Rechtsschutz 
 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 
Versicherungsschutz haben 
 
1.1. im Privatbereich 
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die im privaten 
Lebensbereich, also nicht in ihrer Eigenschaft als unselbständig oder selbständig Erwerbstätige, 
eintreten. 
 
1.2. im Betriebsbereich 
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb, soweit dieser personenbezogene Daten im Sinne 
des Datenschutzgesetzes (DSG) verarbeitet oder verarbeiten lässt. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Organe und Bediensteten des 
Versicherungsnehmers, zu denen auch der Datenschutzbeauftragte zählt. 
 
2. Was ist versichert? 
2.1. Im Privatbereich umfasst der Versicherungsschutz die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur 
Durchsetzung des Auskunfts-, Richtigstellungs-, Löschungs- und Widerspruchsrechtes gemäß §§ 26 bis 
28 und 50e Datenschutzgesetz gegen private Datenverarbeiter im Sinne des Datenschutzgesetzes. 
 
2.2. Im Betriebsbereich umfasst der Versicherungsschutz die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des 
Versicherungsnehmers zur Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach dem Datenschutzgesetz. 
 
Die Übernahme der Kosten erfolgt bis zu 1% der Versicherungssumme. 
 
3. Was ist nicht versichert? 
 
3.1. Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit 
der automationsunterstützten Verarbeitung von Daten, die interaktive Tätigkeiten des 
Versicherungsnehmers im Internet betreffen (Web 2.0-Inhalte, z.B. Social Media, soziale Netzwerke, 
Blogs, Facebook, Twitter).  
 
3.2. Im Betriebsbereich besteht darüber hinaus kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen 
 
3.2.1. im Zusammenhang mit der automationsunterstützten Verarbeitung von Daten, die Dienstnehmer des 
versicherten Betriebes betreffen; 
3.2.2. zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen der Verletzung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen. 
 
4. Was gilt als Versicherungsfall? 
Zusätzlich zu den Regelungen des Art. 2.3. gilt Folgendes: 
Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen notwendig, ohne dass ein tatsächlicher oder behaupteter 
Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften vorliegt, so ist Versicherungsfall das 
Ereignis, das den Betroffenen im Sinne des Datenschutzgesetzes nötigt, ein rechtliches Interesse 
wahrzunehmen. 
Bei mehreren Ereignissen gelten die Regelungen des Artikel 2.3. sinngemäß. 
 
5. Wartefrist 
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn 
eintreten, besteht kein Versicherungsschutz. 
 
 
Artikel 28 
Steuer-Rechtsschutz 
 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 
Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung 
 
1.1. der Versicherungsnehmer als Eigentümer oder Halter von Fahrzeugen, für die ein Fahrzeug-
Rechtsschutz (Artikel 17) besteht; 
 
1.2. der Versicherungsnehmer als Eigentümer, Vermieter, Verpächter, Mieter, Pächter oder dinglich 
Nutzungsberechtigter von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen (Wohnungen), für die ein 
Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete (Artikel 24) besteht; 
 
1.3. der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für den privaten Lebensbereich 
(Artikel 19.1.1.); 
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1.4. der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für den Berufsbereich (Artikel 
19.1.2.); 
 
1.5. der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb (Artikel 19.1.3.). 
 
2. Was ist versichert? 
Der Versicherungsschutz umfasst abweichend von Artikel 7.1.4. 
 
2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus dem Bereich des Steuer-, Zoll- und sonstigen 
Abgabenrechtes vor dem  
 
2.1.1. Verfassungsgerichtshof (Verfassungsbeschwerde gegen Bescheide gemäß Artikel 144 
Bundesverfassungsgesetz) 
 
2.1.2. Verwaltungsgerichtshof wegen 
- Überprüfung der Rechtmäßigkeit eines Bescheides und wegen Verletzung der Entscheidungspflicht 
durch ein Verwaltungsgericht (gemäß Artikel 133 Abs. 1 Z 1 und 2 Bundesverfassungsgesetz); 
 
2.2. die Verteidigung in Strafverfahren nach dem Finanzstrafgesetz (FinStrG)  
- in der Eigenschaft gemäß Punkt 1.1. nach Maßgabe des Straf-Rechtsschutzes des Artikel 17.2.2., 
- in allen anderen versicherten Eigenschaften nach Maßgabe des Straf-Rechtsschutzes des Artikel 
19.1.1. 
 
Versicherungsschutz besteht dabei 
2.2.1. wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen und Unterlassungen; 
 
2.2.2. bei Anklage wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen und Unterlassungen wird rückwirkend 
Versicherungsschutz gegeben, wenn 
- eine rechtskräftige Verurteilung wegen Fahrlässigkeit, 
- ein rechtskräftiger Freispruch, ausgenommen ein Freispruch wegen Unzuständigkeit, oder eine 
endgültige Einstellung des Strafverfahrens erfolgt, weil es an genügenden Gründen fehlt, den 
Beschuldigten der Tat für verdächtig zu halten oder mangelnde Strafwürdigkeit der Tat gemäß § 25 
FinStrG gegeben ist. 
 
3. Was gilt als Versicherungsfall? 
Abweichend von Artikel 2 gilt für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen gemäß Punkt 2.1. 
(Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofbeschwerde) der Versicherungsfall mit dem Zeitpunkt des 
Zuganges der ersten Entscheidung der Abgabenbehörde erster Instanz als eingetreten. 
Für die Verteidigung in Strafverfahren gemäß Punkt 2.2. gelten die Regeln des Artikels 2.3.  
 
4. Was ist nicht versichert? 
Kein Versicherungsschutz besteht 
 
4.1. im Zusammenhang mit der Haftung für Steuern, Gebühren oder sonstiger Abgaben Dritter; 
 
4.2. im Zusammenhang mit Verfahren, die 
4.2.1. vom Versicherungsnehmer durch ein vor Versicherungsbeginn oder innerhalb der Wartefrist 
liegendes Anbringen ausgelöst wurden; 
 
4.2.2. durch einen vor Versicherungsbeginn oder innerhalb der Wartefrist liegenden tatsächlichen 
oder behaupteten Verstoß des Versicherungsnehmers, der Abgabenbehörde oder eines Dritten ausgelöst 
wurden. 
 
5. Wartefrist 
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn 
eintreten, besteht kein Versicherungsschutz. 
 
 
Artikel 29 
Ausfallsversicherung für gerichtlich bestimmte Ansprüche aus Körperverletzungen 
 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 
Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung 
 
1.1. in Verbindung mit einem Fahrzeug-Rechtsschutz (Artikel 17) der berechtigte Lenker und die 
berechtigten Insassen des im Fahrzeug-Rechtsschutz versicherten Fahrzeuges; 
 
1.2. in Verbindung mit einem Lenker-Rechtsschutz (Artikel 18) die im Lenker-Rechtsschutz versicherte 
Person als berechtigter Lenker fremder, das heißt weder in deren Eigentum, noch in deren Haltung 
stehender Fahrzeuge; 
 
1.3. in Verbindung mit einem Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß Artikel 19 der im Schadenersatz-
Rechtsschutz versicherte Personenkreis für den 
 
1.3.1. Privatbereich (Artikel 19.1.1.) 
 
1.3.2. Berufsbereich (Artikel 19.1.2.) 
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1.4. in Verbindung mit einem Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß Artikel 19.1.3. 
 
1.4.1. der Versicherungsnehmer als Inhaber des versicherten Betriebes. 
 
1.4.2. die Arbeitnehmer im unmittelbaren Zusammenhang mit der Tätigkeit für den versicherten 
Betrieb. 
Anstelle des Betriebsinhabers treten bei einer OG und einer KG ein namentlich genannter 
Gesellschafter, bei einer GmbH und einer Genossenschaft ein namentlich angeführter Geschäftsführer 
oder Vorstand und bei einer AG die Vorstandsmitglieder. 
 
2. Was ist versichert? 
2.1. In Ergänzung des in Artikel 6 vorgesehenen Versicherungsschutzes ersetzt der Versicherer in 
Versicherungsfällen des Schadenersatz-Rechtsschutzes mit Körperverletzung des Versicherungsnehmers 
dessen höchstpersönliche Ansprüche auf Schmerzengeld (§ 1325 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) 
und Verunstaltungsentschädigung (§ 1326 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), die beim Schädiger 
uneinbringlich sind. 
 
2.2. Ersatzfähig sind Ansprüche, die  
- im Rahmen eines Zivilprozesses gegen den Verursacher der Körperverletzung durch ein staatliches 
Gericht zuerkannt werden ; 
- dem Versicherungsnehmer als Privatbeteiligten in einem Strafprozess zuerkannt werden; 
- sowie Verzugszinsen bis zur Rechtskraft und nach Maßgabe der gerichtlichen Entscheidung. 
Sach- und Vermögensschäden sind keinesfalls Gegenstand der Ersatzleistung des Versicherers. 
 
2.3. Ist für die Durchsetzung der Schadenersatzansprüche des Versicherungsnehmers aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen ausländisches Recht anzuwenden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auf 
vergleichbare ideelle Schadenersatzansprüche.  
 
2.4. Die Ersatzleistung wird maximal bis zur Hälfte der jeweils gültigen Versicherungssumme 
erbracht.  
 
3. Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung und wann ist die Versicherungsleistung fällig? 
 
3.1. Die Versicherung erstreckt sich auf Versicherungsfälle, die während der Laufzeit des 
Versicherungsvertrages eintreten. 
 
3.2. Der Versicherungsschutz umfasst Schadenersatzansprüche, die während der Laufzeit gemäß Punkt 
3.1. und innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung des Versicherungsvertrages fällig werden. 
 
3.3. Die Versicherungsleistung ist innerhalb von vier Wochen nach Kenntnis des 
Rechtsschutzversicherers von der Ergebnislosigkeit des ersten Vollstreckungsversuches fällig. 
 
4. Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung seines Deckungsanspruches zu beachten 
(Obliegenheiten)? 
 
4.1. Als Obliegenheit, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles die Freiheit des 
Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 
Abs. 3 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, gilt die Verpflichtung, den Versicherer gleichzeitig mit der 
Geltendmachung der Versicherungsleistung, spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Rechtskraft 
der gerichtlichen Entscheidung, über die zugesprochene Forderung sowie über die bereits 
durchgeführten Betreibungsmaßnahmen und deren Ergebnisse zu informieren und das gerichtliche 
Erkenntnis zu überlassen.  
 
5. Der Versicherer kann nach Erbringung der Ausfallsleistung vom Versicherungsnehmer verlangen, dass 
dieser unter Kostenhaftung des Versicherers und nach Zession der Forderung an den 
Versicherungsnehmer den ersetzten Anspruch im eigenen Namen weiter betreibt. 
 
6. Die Ersatzleistung wird nur erbracht, soweit die Leistung nicht aus einem anderen 
Versicherungsvertrag oder einer sonstigen gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung beansprucht 
werden kann. 
 
 
Artikel 30 
Förderungs-Rechtsschutz 
 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 
 
Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für ihren 
versicherten land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb. 
 
2. Was ist versichert? 
 
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für Förderungen, die der 
Versicherungsnehmer für seinen versicherten land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb von der 
Agrarmarkt Austria bereits erhalten oder zugesprochen bekommen hat, soweit deren Rückforderung 
 
2.1. vor Verwaltungsgerichten oder Verwaltungsbehörden oder 
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2.2. vor österreichischen Zivilgerichten  
 
bestritten wird. 
 
Versicherungsschutz besteht nur dann, wenn die Höhe der mittels Bescheid oder Mitteilung 
vorgeschriebenen Rückforderung mehr als 0,5% der Versicherungssumme beträgt. 
 
Die Leistungspflicht des Versicherers ist mit 10% der Versicherungssumme beschränkt. 
 
3. Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetreten? 
 
Als Versicherungsfall gilt jene Antragstellung des Land- oder Forstwirtes, auf die sich die 
Rückforderung mittels Bescheid oder Mitteilung gemäß Punkt 2.1. oder 2.2. bezieht. 
Als Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt das Ende jenes Jahres, für welches die Förderung 
beantragt wurde (Antragsjahr). 
 
4. Wann entfällt der Versicherungsschutz? 
 
Als Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen 
ist und deren Verletzung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der 
Verpflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 Abs. 1  und 1a VersVG 
(siehe Anhang) bewirkt, gilt 
 
dass die wahrheitswidrige Angabe des Antragstellers bei der Antragstellung nicht vorsätzlich erfolgt 
ist.  
 
Leistungsfreiheit wegen Verletzung dieser Obliegenheit besteht nur dann, wenn der angeführte Umstand 
im Spruch oder in der Begründung einer im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall ergangenen 
rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes, einer Verwaltungsbehörde oder eines 
Verwaltungsgerichtes festgestellt worden ist. 
Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind zurückzuzahlen. 
 
5. Wartefrist 
 
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn 
eintreten, besteht kein Versicherungsschutz. 
 
 
Artikel 31 
Antistalking-Rechtsschutz 
 
1. Der Versicherungsschutz umfasst über den Deckungsumfang gemäß Artikel 19.2.1. hinaus im 
Schadenersatz-Rechtsschutz für Personen gemäß Artikel 19.1.1. und 19.1.2. auch die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen zum Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre und vor Verfolgungshandlungen 
(Stalking) für die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches durch Beantragung einer 
einstweiligen Verfügung, sofern ein Ermittlungsverfahren gegen eine bestimmte Person wegen § 107a 
Strafgesetzbuch (siehe Anhang)eingeleitet wurde. 
 
2. Ist dem Versicherungsnehmer aufgrund gesetzlicher Bestimmungen vom Gericht die Einbringung einer 
nachfolgenden Rechtfertigungsklage aufgetragen worden oder leitet der Gegner ein ordentliches 
Zivilverfahren gegen den Versicherungsnehmer zur Abwehr des behaupteten Anspruchs ein, umfasst der 
Versicherungsschutz auch die Kosten eines solchen Verfahrens. 
 
3. Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des 
Versicherungsnehmers gegenüber den mitversicherten Personen (Artikel 5.1.) sowie vor Ablauf eines 
Jahres nach Wegfall der Mitversicherteneigenschaft. 
  
 
 
 
 
ANHANG 
zu den Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung (ARB2015.1) 
 
 
Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 
 
§ 5a (1) Die Vereinbarung der elektronischen Kommunikation bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des 
Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt werden muss. Sie kann von jeder der Vertragsparteien 
jederzeit widerrufen werden. Auf dieses Recht ist der Versicherungsnehmer vor Einholung seiner 
Zustimmung hinzuweisen. 
(2) Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation können sich die Vertragsparteien die 
Schriftform nur für Erklärungen, die Bestand oder Inhalt des Versicherungsverhältnisses betreffen, 
ausbedingen, sofern dies aus Gründen der Rechtssicherheit sachlich gerechtfertigt und für den 
Versicherungsnehmer nicht gröblich benachteiligend ist. Eine solche Vereinbarung der Schriftform 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt werden muss. 
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(3) Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation kann der Versicherer Versicherungsbedingungen, 
Versicherungsscheine nach Maßgabe des § 3 Abs. 1, Erklärungen und andere Informationen, der 
Versicherungsnehmer Erklärungen und andere Informationen elektronisch übermitteln. 
(4) Auch bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation haben die Vertragsparteien das Recht, 
ihre Erklärungen und Informationen auf Papier zu übermitteln. Macht der Versicherer davon oder vom 
Recht des Widerrufs dieser Vereinbarung Gebrauch, so muss er den Versicherungsnehmer rechtzeitig 
elektronisch davon verständigen und ihn dabei auf die Rechtsfolgen des § 10 hinweisen. 
(5) Hat der Versicherungsnehmer Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheine, Erklärungen oder 
andere Informationen nur elektronisch erhalten, so kann er jederzeit – jeweils einmalig kostenfrei – 
auch deren Ausfolgung auf Papier oder in einer anderen von ihm gewünschten und vom Versicherer 
allgemein zur Auswahl gestellten Art verlangen. Auf dieses Recht ist der Versicherungsnehmer vor 
Einholung seiner Zustimmung zur elektronischen Kommunikation hinzuweisen. 
(6) Von der Vereinbarung der elektronischen Kommunikation bleibt die Erfüllung der 
Informationspflichten nach den § 252, § 253, § 254 und § 255 VAG 2016 unberührt. 
(7) Bei elektronischer Übermittlung von vertragsrelevanten Inhalten ist der Versicherungsnehmer klar 
und deutlich darauf hinzuweisen, dass die Sendung einen Versicherungsschein oder eine bestimmte 
andere vertragsrelevante Information betrifft. 
(8) Die elektronische Übermittlung erfordert, dass 
1. die Vereinbarung über die elektronische Kommunikation die Übermittlungsart sowie die 
Verpflichtung beider Vertragspartner enthält, Angaben über ihren Zugang zum Internet zu machen und 
eine Änderung dieser Daten bekanntzugeben; 
2. der Versicherungsnehmer nachweislich über einen regelmäßigen Zugang zum Internet verfügt; dies 
gilt als nachgewiesen, wenn er bei seiner Zustimmung entsprechende Angaben gemacht hat und der 
Versicherer keinen Anhaltspunkt darauf hat, dass dem Zugang ein Hindernis entgegenstehen könnte; 
3. die vertragsrelevanten Inhalte direkt an den nach Z 1 angegebenen Zugang zum Internet übermittelt 
werden oder an diesen Zugang eine Mitteilung ergeht, die dem Versicherungsnehmer gemäß Abs. 9 Zugang 
zu den vertragsrelevanten Inhalten ermöglicht; 
4. es dem Versicherungsnehmer möglich ist, die jeweils von der Übermittlung betroffenen Inhalte 
(Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheine, Erklärungen und andere Informationen) dauerhaft zu 
speichern und laufend wiederzugeben. 
(9) Bezieht der Versicherer Inhalte einer Website, die der Öffentlichkeit frei zur Verfügung 
gestellt werden oder die sich in einem nur dem Versicherungsnehmer zugänglichen Bereich der Website 
befinden, in die elektronische Übermittlung nach Abs. 8 mit ein, so muss er bei vertragsrelevanten 
Inhalten 
1. dem Versicherungsnehmer die Adresse der Website und die Stelle, an der diese Inhalte 
(Versicherungsbedingungen, Erklärungen und andere Informationen) auf dieser Website zu finden sind, 
klar und deutlich mitteilen und ihm einen leichten und einfachen Zugang darauf ermöglichen sowie 
2. Versicherungsbedingungen während der gesamten Vertragslaufzeit, Erklärungen und andere 
Informationen während der Zeit, in der sie bedeutend sind, unverändert auf der bekanntgegebenen 
Stelle dieser Website dauerhaft zur Abfrage bereitstellen und es dem Versicherungsnehmer auch 
ermöglichen, die Versicherungsbedingungen dauerhaft zu speichern und laufend wiederzugeben. 
(10) Sind die Erfordernisse der Abs. 8 und 9 erfüllt und bei der Übermittlung auch beachtet worden, 
so wird vermutet, dass die Sendung dem Empfänger elektronisch zugegangen ist. 
(11) Die Abs. 1 bis 9 gelten auch für die elektronische Kommunikation zwischen dem Versicherer und 
einem Versicherten oder einem sonstigen Dritten. 
 
§ 6 (1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als 
eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem 
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei 
denn, daß die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb 
eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 
(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende 
Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit 
außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko 
tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen 
bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluß auf die Beurteilung des Risikos durch den 
Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt 
worden ist. 
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der 
Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der 
Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte 
Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt des 
Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß auf dem Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung gehabt hat. 
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Obliegenheit verletzt wird, die nach 
dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die 
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht 
des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die 
erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur 
Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluß gehabt hat. 
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt 
berechtigt sein soll, ist unwirksam. 
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(5) Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte 
nur ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere 
Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 
 
§ 8 (3) Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher (§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG), so kann er ein 
Versicherungsverhältnis, das er für eine Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen ist, zum Ende 
des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. Eine allfällige Verpflichtung des Versicherungsnehmers zum Ersatz von Vorteilen, besonders 
Prämiennachlässen, die ihm wegen einer vorgesehenen längeren Laufzeit des Vertrags gewährt worden 
sind, bleibt unberührt. 
 
§ 12 (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch 
einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des 
Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht bekanntgeworden, so verjähren 
seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die 
Verjährung bis zum Einlangen einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt, die 
zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen 
oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die Verjährung jedenfalls 
ein. 
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung 
nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 
entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge 
abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für 
die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen 
Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 
 
§ 38 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluß des 
Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der 
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt 
als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an 
gerichtlich geltend gemacht wird. 
(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach 
Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne 
sein Verschulden verhindert war. 
(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn 
der Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 
 
§ 39 (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die 
Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine 
Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur 
Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen 
Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung 
kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, daß sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf 
ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der 
Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, 
falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem 
Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits 
eingetreten ist. 
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 
 
§ 39a Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens aber mit 
60,- Euro im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers 
nicht ein. 
 
§ 64 (2) Die von dem oder den Sachverständigen getroffene Feststellung ist nicht verbindlich, wenn 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die Feststellung erfolgt in diesem Fall 
durch Urteil. Das gleiche gilt, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder 
wollen oder sie verzögern. 
 
§ 68 (2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem 
Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt. 
 
Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG) 
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§ 51 (1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Sinn dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die 
zueinander in einem privat- oder öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis, in einem Lehr- oder 
sonstigen Ausbildungsverhältnis stehen oder gestanden sind. 
(2) Den Arbeitgebern stehen Personen gleich, für die von einem Arbeitnehmer auf Grund eines 
Arbeitsverhältnisses mit einem anderen wie von einem eigenen Arbeitnehmer Arbeit geleistet wird. 
(3) Den Arbeitnehmern stehen gleich 
1. Personen, die den Entgeltschutz für Heimarbeit genießen, sowie 
2. sonstige nicht mit gewerblicher Heimarbeit beschäftigte Personen, die, ohne in einem 
Arbeitsverhältnis zu stehen, im Auftrag und für Rechnung bestimmter Personen Arbeit leisten und 
wegen wirtschaftlicher Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind. 
 
 
Börsegesetz (BörseG) 
 
§ 48a Z 3 "Finanzinstrumente" sind 
a) Wertpapiere im Sinne von § 1 Z 4 WAG 2007, 
b) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, 
c) Geldmarktinstrumente, 
d) Finanzterminkontrakte (Futures) einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, 
e) Zinsausgleichsvereinbarungen (Forward Rate Agreement), 
f) Zins- und Devisenswaps sowie Swaps auf Aktien oder Aktienindexbasis (Equity-Swaps), 
g) Kauf- und Verkaufsoptionen auf alle unter lit. a bis f fallenden Instrumente einschließlich 
gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente; dazu gehören insbesondere Devisen- und Zinsoptionen, 
h) Warenderivate, 
i) Zwei-Tage-Spots im Sinne von Art. 3 Z 3 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 (Zwei-Tage-Spots auf 
Emissionszertifikate), 
j) alle sonstigen Instrumente, die zum Handel auf einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat 
zugelassen sind oder für die ein Antrag auf Zulassung zum Handel auf einem solchen Markt gestellt 
wurde; insbesondere auch Fünf-Tage-Futures im Sinne von Art. 3 Z 4 der Verordnung 1031/2010 (Fünf-
Tage-Futures auf Emissionszertifikate). 
 
Datenschutzgesetz (DSG) 
 
§ 26 (1) Ein Auftraggeber hat jeder Person oder Personengemeinschaft, die dies schriftlich verlangt 
und ihre Identität in geeigneter Form nachweist, Auskunft über die zu dieser Person oder 
Personengemeinschaft verarbeiteten Daten zu geben. Mit Zustimmung des Auftraggebers kann das 
Auskunftsbegehren auch mündlich gestellt werden. Die Auskunft hat die verarbeiteten Daten, die 
Informationen über ihre Herkunft, allfällige Empfänger oder Empfängerkreise von Übermittlungen, den 
Zweck der Datenverwendung sowie die Rechtsgrundlagen hiefür in allgemein verständlicher Form 
anzuführen. Auf Verlangen eines Betroffenen sind auch Namen und Adressen von Dienstleistern bekannt 
zu geben, falls sie mit der Verarbeitung seiner Daten beauftragt sind. Wenn zur Person des 
Auskunftswerbers keine Daten vorhanden sind, genügt die Bekanntgabe dieses Umstandes 
(Negativauskunft). Mit Zustimmung des Auskunftswerbers kann anstelle der schriftlichen Auskunft auch 
eine mündliche Auskunft mit der Möglichkeit der Einsichtnahme und der Abschrift oder Ablichtung 
gegeben werden. 
(2) Die Auskunft ist nicht zu erteilen, soweit dies zum Schutz des Auskunftswerbers aus besonderen 
gründen notwendig ist oder soweit überwiegende berechtigte Interessen des Auftraggebers oder eines 
Dritten, insbesondere auch überwiegende öffentliche Interessen, der Auskunftserteilung 
entgegenstehen. Überwiegend öffentliche Interessen können sich hiebei aus der Notwendigkeit 
1. des Schutzes der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik Österreich oder 
2. der Sicherung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres oder 
3. der Sicherung der Interessen der umfassenden Landesverteidigung oder 
4. des Schutzes wichtiger außenpolitischer, wirtschaftlicher oder finanzieller Interessen der 
Republik Österreich oder der Europäischen Union oder 
5. der Vorbeugung, Verhinderung oder verfolgung von Straftaten 
ergeben. Die Zulässigkeit der Auskunftsverweigerung aus den gründen der Z 1 bis 5 unterliegt der 
Kontrolle durch die Datenschutzbehörde nach § 30 Abs. 3 und dem besonderen Beschwerdeverfahren vor 
der Datenschutzbehörde gemäß § 31 Abs. 4. 
(3) Der Auskunftswerber hat am Auskunftsverfahren über Befragung in dem ihm zumutbaren Ausmaß 
mitzuwirken, um ungerechtfertigten und unverhältnismäßigen Aufwand beim Auftraggeber zu vermeiden. 
(4) Innerhalb von acht Wochen nach Einlangen des Begehrens ist die Auskunft zu erteilen oder 
schriftlich zu begründen, warum sie nicht oder nicht vollständig erteilt wird. Von der Erteilung der 
Auskunft kann auch deshalb abgesehen werden, weil der Auskunftswerber am Verfahren nicht gemäß 
Abs. 3 mitgewirkt oder weil er den Kostenersatz nicht geleistet hat. 
(5) In jenen Bereichen der Vollziehung, die mit der Wahrnehmung der in Abs. 2 Z 1 bis 5 bezeichneten 
Aufgaben betraut sind, ist, soweit dies zum Schutz jener öffentlichen Interessen notwendig ist, die 
eine Auskunftsverweigerung erfordert, folgendermaßen vorzugehen: 
Es ist in allen Fällen, in welchen keine Auskunft erteilt wird - also auch weil tatsächlich keine 
Daten verwendet werden -, anstelle einer inhaltlichen Begründung der Hinweis zu geben, daß keine der 
Auskunftspflicht unterliegenden Daten über den Auskunftswerber verwendet werden. Die Zulässigkeit 
dieser Vorgangsweise unterliegt der Kontrolle durch die Datenschutzbehörde nach § 30 Abs. 3 und dem 
besonderen Beschwerdeverfahren vor der Datenschutzbehörde nach § 31 Abs. 4. 
(6) Die Auskunft ist unentgeltlich zu erteilen, wenn sie den aktuellen Datenbestand einer 
Datenanwendung betrifft und wenn der Auskunftswerber im laufenden Jahr noch kein Auskunftsersuchen 
an den Auftraggeber zum selben Aufgabengebiet gestellt hat. In allen anderen Fällen kann ein 
pauschalierter Kostenersatz von 18,89 Euro verlangt werden, von dem wegen tatsächlich erwachsender 
höherer Kosten abgewichen werden darf. Ein etwa geleisteter Kostenersatz ist ungeachtet allfälliger 
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Schadenersatzansprüche zurückzuerstatten, wenn Daten rechtswidrig verwendet wurden oder wenn die 
Auskunft sonst zu einer Richtigstellung geführt hat. 
(7) Ab dem Zeitpunkt der Kenntnis von einem Auskunftsverlangen darf der Auftraggeber Daten über den 
Auskunftswerber innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten und im Falle der Erhebung einer 
Beschwerde gemäß § 31 an die Datenschutzbehörde bis zum rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens 
nicht vernichten. Diese Frist gilt nicht, wenn einem Löschungsantrag des Auskunftswerbers nach § 27 
Abs. 1 Z 2 oder § 28 zu entsprechen ist. 
(8) In dem Umfang, in dem eine Datenanwendung für eine Person oder Personengemeinschaft hinsichtlich 
der zu ihr verarbeiteten Daten von Gesetzes wegen einsehbar ist, hat diese das Recht auf Auskunft 
nach Maßgabe der das Einsichtsrecht vorsehenden Bestimmungen. Für das Verfahren der Einsichtnahme 
(einschließlich deren Verweigerung) gelten die näheren Regelungen des Gesetzes, das das 
Einsichtsrecht vorsieht. In Abs. 1 genannte Bestandteile einer Auskunft, die vom Einsichtsrecht 
nicht umfasst sind, können dennoch nach diesem Bundesgesetz geltend gemacht werden. 
(9) Für Auskünfte aus dem Strafregister gelten die besonderen Bestimmungen des 
Strafregistergesetzes 1968 über Strafregisterbescheinigungen. 
(10) Ergibt sich eine Auftraggeberstellung auf Grund von Rechtsvorschriften, obwohl die 
Datenverarbeitung für Zwecke der Auftragserfüllung für einen Dritten erfolgt (§ 4 Abs. 1 Z 4 letzter 
Satz), kann der Auskunftswerber sein Auskunftsbegehren zunächst auch an denjenigen richten, der die 
Herstellung des Werkes aufgetragen hat. Dieser hat dem Auskunftswerber, soweit ihm dies nicht 
ohnehin bekannt ist, binnen zwei Wochen unentgeltlich Namen und Adresse des tatsächlichen 
Auftraggebers mitzuteilen, damit der Auskunftswerber sein Auskunftsrecht gemäß Abs. 1 gegen diesen 
geltend machen kann. Wird ein Auskunftsbegehren an einen Dienstleister gerichtet und lässt dieses 
erkennen, dass der Auskunftswerber ihn irrtümlich für den Auftraggeber der von ihm betriebenen 
Datenanwendung hält, hat der Dienstleister das Auskunftsbegehren unverzüglich an den Auftraggeber 
weiterzuleiten und dem Auskunftswerber mitzuteilen, dass in seinem Auftrag keine Daten verwendet 
werden. Der Auftraggeber hat innerhalb von acht Wochen ab Einlangen des Auskunftsbegehrens beim 
Dienstleister dem Auskunftswerber Auskunft zu erteilen oder schriftlich zu begründen, warum sie 
nicht oder nicht vollständig erteilt wird. In jenen Bereichen der Vollziehung, die mit der 
Wahrnehmung der in Abs. 2 Z 1 bis 5 bezeichneten Aufgaben betraut sind, ist, soweit dies zum Schutz 
jener öffentlichen Interessen notwendig ist, von einer Auskunftserteilung abzusehen. Wird jedoch in 
weiterer Folge das Ersuchen direkt an den Auftraggeber gestellt, so hat dieser nach Abs. 5 
vorzugehen. Für Betreiber von Informationsverbundsystemen gilt jedoch ausschließlich § 50 Abs. 1. 
 
§ 27 (1) Jeder Auftraggeber hat unrichtige oder entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
verarbeitete Daten richtigzustellen oder zu löschen, und zwar 
1.aus eigenem, sobald ihm die Unrichtigkeit von Daten oder die Unzulässigkeit ihrer Verarbeitung 
bekannt geworden ist, oder 
2. auf begründeten Antrag des Betroffenen. 
Die Pflicht zur Richtigstellung nach Z 1 unterliegen nur solchen Daten, deren Richtigkeit für den 
Zweck der Datenanwendung von Bedeutung ist. Die Unvollständigkeit verwendeter Daten bewirkt nur dann 
einen Berichtigungsanspruch, wenn sich aus der Unvollständigkeit im Hinblick auf den zweck der 
Datenanwendung die Unrichtigkeit der Gesamtinformation ergibt. Sobald Daten für den Zweck der 
Datenanwendung nicht mehr benötigt werden, gelten sie als unzulässig verarbeitete Daten und sind zu 
löschen, es sei denn, daß ihre Archivierung rechtlich zulässig ist und daß der zugang zu diesen 
Daten besonders geschützt ist. Die Weiterverwendung von Daten für einen anderen zweck ist nur 
zulässig, wenn eine Übermittlung der daten für diesen Zweck zulässig ist; die Zulässigkeit der 
Weiterverwendung für wissenschaftliche oder statistische Zwecke ergibt sich aus den §§ 46 und 47.  
(2) Der Beweis der Richtigkeit der Daten obliegt - sofern gesetzlich nicht ausdrücklich anderes 
angeordnet ist - dem Auftraggeber, soweit die Daten nicht ausschließlich auf Grund von Angaben des 
Betroffenen ermittelt wurden. 
(3) Eine Richtigstellung oder Löschung von Daten ist ausgeschlossen, soweit der Dokumentationszweck 
einer Datenanwendung nachträgliche Änderungen nicht zuläßt. Die erforderlichen Richtigstellungen 
sind diesfalls durch entsprechende zusätzliche Anmerkungen zu bewirken. 
(4) Innerhalb von acht Wochen nach Einlangen eines Antrags auf Richtigstellung oder Löschung ist dem 
Antrag zu entsprechen und dem Betroffenen davon Mitteilung zu machen oder schriftlich zu begründen, 
warum die verlangte Löschung oder Richtigstellung nicht vorgenommen wird. 
(5) In jenen Bereichen der Vollziehung, die mit der Wahrnehmung der in § 26 Abs. 2 Z 1 bis 5 
bezeichneten Aufgaben betraut sind, ist, soweit dies zum Schutz jener öffentlichen Interessen 
notwendig ist, die eine Geheimhaltung erfordern, mit einem Richtigstellungs- oder Löschungsantrag 
folgendermaßen zu verfahren: Die Richtigstellung oder Löschung ist vorzunehmen, wenn das Begehren 
des Betroffenen nach Auffassung des Auftraggebers berechtigt ist. Die gemäß Abs. 4 erforderliche 
Mitteilung an den Betroffenen hat in allen Fällen dahingehend zu lauten, daß die Überprüfung der 
Datenbestände des Auftraggebers im Hinblick auf das Richtigstellungs- oder Löschungsbegehren 
durchgeführt wurde. Die Zulässigkeit dieser Vorgangsweise unterliegt der Kontrolle durch die 
Datenschutzkommission nach § 30 Abs. 3 und dem besonderen Beschwerdeverfahren vor der 
Datenschutzkommission nach § 31 Abs. 4. 
(6) Wenn die Löschung oder Richtigstellung von Daten auf ausschließlich automationsunterstützt 
lesbaren Datenträgern aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nur zu bestimmten Zeitpunkten vorgenommen 
werden kann, sind bis dahin die zu löschenden Daten für den Zugriff zu sperren und die zu 
berichtigenden Daten mit einer berichtigenden Anmerkung zu versehen. 
(7) Werden Daten verwendet, deren Richtigkeit der Betroffene bestreitet, und läßt sich weder ihre 
Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen, so ist auf Verlangen des Betroffenen ein Vermerk 
über die Bestreitung beizufügen. Der Bestreitungsvermerk darf nur mit Zustimmung des Betroffenen 
oder auf Grund einer Entscheidung des zuständigen Gerichtes oder der Datenschutzkommission gelöscht 
werden. 
(8) Wurden im Sinne des Abs. 1 richtiggestellte oder gelöschte Daten vor der Richtigstellung oder 
Löschung übermittelt, so hat der Auftraggeber die Empfänger dieser Daten hievon in geeigneter Weise 
zu verständigen, sofern dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand, insbesondere im Hinblick auf das 
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Vorhandensein eines berechtigten Interesses an der Verständigung, bedeutet und die Empfänger noch 
feststellbar sind. 
(9) Die Regelungen der Abs. 1 bis 8 gelten für das gemäß Strafregistergesetz 1968 geführte 
Strafregister sowie für öffentliche Bücher und Register, die von Auftraggebern des öffentlichen 
Bereichs geführt werden, nur insoweit als für 
1. die Verpflichtung zur Richtigstellung und Löschung von Amts wegen oder 
2. das Verfahren der Durchsetzung und die Zuständigkeit zur Entscheidung über Berichtigungs- und 
Löschungsanträge von Betroffenen 
durch Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist. 
 
§28 (1) Sofern die Verwendung von Daten nicht gesetzlich vorgesehen ist, hat jeder Betroffene das 
Recht, gegen die Verwendung seiner Daten wegen Verletzung überwiegender schutzwürdiger 
Geheimhaltungsinteressen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, beim Auftraggeber der 
Datenanwendung Widerspruch zu erheben. Der Auftraggeber hat bei Vorliegen dieser Voraussetzungen die 
Daten des Betroffenen binnen acht Wochen aus seiner Datenanwendung zu löschen und allfällige 
Übermittlungen zu unterlassen. 
(2) Gegen eine nicht gesetzlich angeordnete Aufnahme in eine öffentlich zugängliche Datenanwendung 
kann der Betroffene jederzeit auch ohne Begründung seines Begehrens Widerspruch erheben. Die Daten 
sind binnen acht Wochen zu löschen. 
(3) § 27 Abs. 4 bis 6 gelten auch in den Fällen der Abs. 1 und 2. 
 
§ 50e (1) Abweichend von § 26 Abs. 1 ist dem Auskunftswerber, nachdem dieser den Zeitraum, in dem er 
möglicherweise von der Überwachung betroffen war, und den Ort möglichst genau benannt und seine 
Identität in geeigneter Form nachgewiesen hat, Auskunft über die zu seiner Person verarbeiteten 
Daten durch Übersendung einer Kopie der zu seiner Person verarbeiteten Daten in einem üblichen 
technischen Format zu gewähren. Alternativ kann der Auskunftswerber eine Einsichtnahme auf 
Lesegeräten des Auftraggebers verlangen, wobei ihm auch in diesem Fall die Ausfolgung einer Kopie 
zusteht. Die übrigen Bestandteile der Auskunft (verfügbare Informationen über die Herkunft, 
Empfänger oder Empfängerkreise von Übermittlungen, Zweck, Rechtsgrundlagen sowie allenfalls 
Dienstleister) sind auch im Fall der Überwachung schriftlich zu erteilen, wenn nicht der 
Auskunftswerber einer mündlichen Auskunftserteilung zustimmt. 
(2) § 26 Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass in dem Fall, dass eine Auskunft wegen 
überwiegender berechtigter Interessen Dritter oder des Auftraggebers nicht in der in Abs. 1 
geregelten Form erteilt werden kann, der Auskunftswerber Anspruch auf eine schriftliche Beschreibung 
seines von der Überwachung verarbeiteten Verhaltens oder auf eine Auskunft unter Unkenntlichmachung 
der anderen Personen hat. 
(3) In Fällen der Echtzeitüberwachung ist ein Auskunftsrecht ausgeschlossen. 
 
Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)  
 
Artikel 133. Der Verwaltungsgerichtshof erkennt über 
1. Revisionen gegen das Erkenntnis eines Verwaltungsgerichtes wegen Rechtswidrigkeit; 
2. Anträge auf Fristsetzung wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch ein Verwaltungsgericht, 
3. Kompetenzkonflikte zwischen Verwaltungsgerichten oder zwischen einem Verwaltungsgericht und dem 
Verwaltungsgerichtshof. 
 
Artikel 144. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Beschwerden gegen das Erkenntnis eines 
Verwaltungsgerichtes, soweit der Beschwerdeführer durch das Erkenntnis in einem 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung, 
einer gesetzwidrigen Kundmachung über die Wiederverlautbarung eines Gesetzes (Staatsvertrages), 
eines verfassungswidrigen Gesetzes oder eines rechtswidrigen Staatsvertrages in seinen Rechten 
verletzt zu sein behauptet. 
(2) Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde bis zur Verhandlung durch 
Beschluss ablehnen, wenn sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder von der Entscheidung 
die Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage nicht zu erwarten ist. 
(3) Findet der Verfassungsgerichtshof, dass durch das angefochtene Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtes ein Recht im Sinne des Abs. 1 nicht verletzt wurde, hat er auf Antrag des 
Beschwerdeführers die Beschwerde zur Entscheidung darüber, ob der Beschwerdeführer durch das 
Erkenntnis in einem sonstigen Recht verletzt wurde, dem Verwaltungsgerichtshof abzutreten. Auf 
Beschlüsse gemäß Abs. 2 ist der erste Satz sinngemäß anzuwenden. 
(4) Auf die Beschlüsse der Verwaltungsgerichte sind die für ihre Erkenntnisse geltenden Bestimmungen 
dieses Artikels sinngemäß anzuwenden. Inwieweit gegen Beschlüsse der Verwaltungsgerichte Beschwerde 
erhoben werden kann, bestimmt das das die Organisation und das Verfahren des 
Verfassungsgerichtshofes regelnde besondere Bundesgesetz. 
(5) Soweit das Erkenntnis oder der Beschluss des Verwaltungsgerichtes die Zulässigkeit der Revision 
zum Inhalt hat, ist eine Beschwerde gemäß Abs. 1 unzulässig. 
Finanzstrafgesetz (FinStrG) 
§ 25. (1) Die Finanzstrafbehörde hat von der Einleitung oder von der weiteren Durchführung eines 
Finanzstrafverfahrens und von der Verhängung einer Strafe abzusehen, wenn das Verschulden des Täters 
geringfügig ist und die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat. Sie hat jedoch 
dem Täter mit Bescheid eine Verwarnung zu erteilen, wenn dies geboten ist, um ihn von weiteren 
Finanzvergehen abzuhalten. 
(2) Unter den im Abs. 1 angeführten Voraussetzungen können die Behörden und Ämter der 
Bundesfinanzverwaltung von der Erstattung einer Anzeige (§ 80) absehen. 
 
§143. (1) Die Finanzstrafbehörde erster Instanz kann ein Strafverfahren ohne mündliche Verhandlung 
und ohne Fällung eines Erkenntnisses durch Strafverfügung beenden, wenn der Sachverhalt nach Ansicht 
der Finanzstrafbehörde durch die Angaben des Beschuldigten oder durch das Untersuchungsergebnis, zu 
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dem der Beschuldigte Stellung zu nehmen Gelegenheit hatte, ausreichend geklärt ist; ist der 
Sachverhalt schon durch das Ermittlungsergebnis des Abgabenverfahrens oder des Vorverfahrens (§ 82 
Abs. 1), zu welchem der Täter Stellung zu nehmen Gelegenheit hatte, ausreichend geklärt, so kann das 
Finanzvergehen auch ohne Durchführung eines Untersuchungsverfahrens durch Strafverfügung geahndet 
werden (vereinfachtes Verfahren). 
(2) Für die Zuziehung von Nebenbeteiligten gilt § 122. 
(3) Eine Strafverfügung ist ausgeschlossen, 
a) wenn die Durchführung der mündlichen Verhandlung und die Fällung des Erkenntnisses gemäß § 58 
Abs. 2 einem Spruchsenat obliegt, 
b) wenn die Voraussetzungen für ein Verfahren gegen Personen unbekannten Aufenthaltes (§147) oder 
für ein selbständiges Verfahren (§148) gegeben sind. 
 
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (AGBG)   
 
§ 1325. Wer jemanden an seinem Körper verletzet, bestreitet die Heilungskosten des Verletzten; 
ersetzet ihm den entgangenen, oder wenn der Beschädigte zum Erwerb unfähig wird, auch den künftig 
entgehenden Verdienst und bezahlt ihm auf Verlangen überdieß ein den erhobenen Umständen 
angemessenes Schmerzengeld. 
§ 1326. Ist die verletzte Person durch die Mißhandlung verunstaltet worden; so muß, zumahl wenn sie 
weiblichen Geschlechtes ist, in so fern auf diesen Umstand Rücksicht genommen werden, als ihr 
besseres Fortkommen dadurch verhindert werden kann. 
 
 
Strafgesetzbuch (StGB) 
 
§ 70 Gewerbsmäßig begeht eine strafbare Handlung, wer sie in der Absicht vornimmt, sich durch ihre 
wiederkehrende Begehung eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen. 
 
 
Strafprozessordnung (StPO) 
 
§ 198 (1) Die Staatsanwaltschaft hat nach diesem Hauptstück vorzugehen und von Verfolgung einer 
Straftat zurückzutreten, wenn auf Grund hinreichend geklärten Sachverhalts feststeht, dass eine 
Einstellung des Verfahrens nach den §§ 190 bis 192 nicht in Betracht kommt, eine Bestrafung jedoch 
im Hinblick auf 
1. die Zahlung eines Geldbetrages (§ 200) oder 
2. die Erbringung gemeinnütziger Leistungen (§ 201) oder 
3. die Bestimmung einer Probezeit, in Verbindung mit Bewährungshilfe und der Erfüllung von Pflichten 
(§ 203), oder 
4. einen Tatausgleich (§ 204)  
nicht geboten erscheint, um den Beschuldigten von der Begehung strafbarer Handlungen abzuhalten oder 
der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken. 
(2) Ein Vorgehen nach diesem Hauptstück ist jedoch nur zulässig, wenn 
1. die Straftat nicht in die Zuständigkeit des Landesgerichts als Schöffen- oder Geschworenengericht 
fällt, 
2. die Schuld des Beschuldigten nicht als schwer (§ 32 StGB) anzusehen wäre und 
3. die Tat nicht den Tod eines Menschen zur Folge gehabt hat. 
 
§ 199 Nach Einbringen der Anklage wegen Begehung einer strafbaren Handlung, die von Amts wegen zu 
verfolgen ist, hat das Gericht die für die Staatsanwaltschaft geltenden Bestimmungen der §§ 198, 200 
bis 209 sinngemäß anzuwenden und das Verfahren unter den für die Staatsanwaltschaft geltenden 
Voraussetzungen bis zum Schluss der Hauptverhandlung mit Beschluss einzustellen. 
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Klauseln Rechtsschutz-ImRecht (Zusatzpaket) 
 
 
RS1000.15 
 
Im Recht Privat (RS1000.15) 
 
1. Versicherungsschutz  wird  nur für die vereinbarten und auf der Polizze angeführten 
Rechtsschutzbausteine und gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen  Bedingungen für die 
Rechtsschutz-Versicherung (ARB) in folgendem Umfang geleistet: 
 
1.1. Fahrzeug-Rechtsschutz (Artikel 17.2.1. bis 2.5. ARB) für alle  nicht betrieblich genutzten 
Motorfahrzeuge zu Lande oder zu Wasser sowie Anhänger, die im  Eigentum des  Versicherungsnehmers  
und  der  mitversicherten Personen (Pkt. 2.1.) stehen, von  ihnen gehalten  werden, auf  sie 
zugelassen oder von ihnen geleast sind. 
1.2. Lenker-Rechtsschutz  (Artikel 18.2.1. bis 2.4. ARB) für den Versicherungsnehmer und die 
mitversicherten Personen (Pkt. 2.1. und 2.2.) in ihrer Eigenschaft als Lenker von Motorfahrzeugen zu 
Lande oder zu Wasser sowie Anhängern, die jeweils  nicht  in  ihrem  Eigentum stehen, nicht von 
ihnen gehalten werden, nicht auf sie zugelassen oder nicht von ihnen geleast sind. 
1.3. Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privatbereich (Artikel 19.1.1. ARB) inklusive 
strafgerichtlichem Ermittlungsverfahren (Artikel 19.2.3.) 
1.4. Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Berufsbereich (Artikel 19.1.2. ARB) inklusive 
strafgerichtlichem Ermittlungsverfahren (Artikel 19.2.3.). 
1.5. Beratungs-Rechtsschutz für den Privat- und Berufsbereich (Artikel 20.1.1 ARB). 
1.6. Arbeitsgerichts-Rechtsschutz für den Berufsbereich (Artikel 21.1.1. ARB). 
1.7. Sozialversicherungs-Rechtsschutz für den Privat- und Berufsbereich (Artikel 22.1.1 ARB). 
1.8. Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz für den Privatbereich (Artikel 23 ARB). 
1.9. Rechtsschutz für Vorsatzdelikte (Artikel 19.2.4. und 19.3.3.2. ARB). 
1.10.Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete laut Vereinbarung (Artikel 24 ARB). 
1.11.Daten-Rechtsschutz für den Privatbereich (Artikel 27.1.1. ARB). 
1.12.Steuer-Rechtsschutz für den Privat- und Berufsbereich (Artikel 28.1.1. und Artikel 28.1.2. 
ARB). 
1.13.Ausfallsversicherung für gerichtlich bestimmte Ansprüche aus Körperverletzungen für den 
Privatbereich (Artikel 29.1.3.1. ARB). 
1.14.Antistalking-Rechtsschutz (Artikel 31 ARB). 
 
2. Mitversichert sind 
 
2.1. in den Punkten 1.1. bis 1.14. der  mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft  
     lebende Ehegatte, eingetragener Partner oder Lebensgefährte; 
2.2. in den Punkten 1.2. bis 1.9. und 1.11. bis 1.14. darüber hinaus auch deren unter Punkt 2.2.1. 
     bis 2.2.3. genannten Kinder (auch Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder sowie in häuslicher  
     Gemeinschaft lebende Enkelkinder) des Versicherungsnehmers, seines  
     mitversicherten Ehegatten, eingetragenen Partners oder Lebensgefährten. Das sind: 
2.2.1. minderjährige Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder; Enkelkinder jedoch  
     nur, wenn sie in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben), - oder jene, die 
     unter der Sachwalterschaft des Versicherungsnehmers oder seines in häuslicher Gemeinschaft mit 
     ihm lebenden Ehegatten, eingetragenen Partners oder Lebensgefährten stehen. 
2.2.2. diese Kinder (Punkt 2.2.1.) bleiben darüber hinaus bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres  
     mitversichert, sofern sie in Österreich 
      - eine Schulausbildung absolvieren(sämtliche Pflichtschulformen sowie Oberstufen- und  
        Postsekundarformen und anschließende Kollegs), oder 
      - eine Lehre absolvieren (Berufsschulen inkl. Landwirtschaftliche Berufsschulen) oder 
      - ein ordentliches Studium absolvieren (Universität, Fachhochschule), oder 
      - den Präsenz- bzw. Zivildienst oder ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr  
        ableisten. 
       Der Versicherungsschutz für diesen Personenkreis erstreckt sich auch auf Versicherungsfälle  
       innerhalb von 6 Monaten nach Wegfall der Voraussetzungen gemäß Punkt 2.2.2, sofern diese  
       während der tatsächlichen Laufzeit des Versicherungsvertrages eintreten.  
2.2.3. nicht geschäftsfähige Kinder, die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer  
       leben.  
 
3.   Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer selbständigen oder  

freiberuflichen Tätigkeit - ausgenommen im Rahmen des Allgemeinen Vertragsrechtsschutzes für 
den Privatbereich (Artikel 23.1.1. ARB) - ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 
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Unfallversicherung-ZumGlück (Zusatzpaket) 
 
AUVB2015 
 
 
Allgemeine Bedingungen für die Unfallversicherung 2015 (AUVB2015)  
 
 
INHALTSVERZEICHNIS  
 
ABSCHNITT A: VERSICHERUNGSSCHUTZ  
 
Art. 1: Gegenstand der Versicherung  
Art. 2: Versicherungsfall  
Art. 3: Örtlicher Geltungsbereich  
Art. 4: Zeitlicher Geltungsbereich  
Art. 5: Beginn des Versicherungsschutzes, vorläufige Deckung  
Art. 6: Begriff des Unfalles  
 
ABSCHNITT B: VERSICHERUNGSLEISTUNGEN  
 
Art. 7: Dauernde Invalidität  
Art. 8: Todesfall  
Art. 9: Taggeld  
Art. 10: Spitalgeld  
Art. 11: Unfallkosten  
Art. 12: Kinderlähmung, Frühsommer-Meningoencephalitis, Impffolgeschäden  
Art. 13: Zusatzleistungen  
Art. 14: Fälligkeit der Leistung des Versicherers   
Art. 15: Verjährung (§ 12 VersVG) 
Art. 16: Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten  
 
ABSCHNITT C: BEGRENZUNGEN DES VERSICHERUNGSSCHUTZES  
 
Art. 17: Ausschlüsse, Urlaubsklausel  
Art. 18: Sachliche Begrenzung des Versicherungsschutzes 
 
ABSCHNITT D: PFLICHTEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS  
 
Art. 19: Prämie   
Art. 20: Anzeige der Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung 
Art. 21: Obliegenheiten   
 
ABSCHNITT E: SONSTIGE VERTRAGSBESTIMMUNGEN  
 
Art. 22: Versicherungsperiode, Vertragsdauer  
Art. 23: Kündigung, Erlöschen des Vertrages   
Art. 24: Rechtsstellung der am Vertrag beteiligten Personen 
Art. 25: Form der Erklärungen  
Art. 26: Anwendbares Recht 
Art. 27: Rententafel  
 
 
ANHANG: AUSZUG AUS DEM VERSICHERUNGSVERTRAGSGESETZ  
 
 
Begriffsbestimmungen: 
 
Sprachliche Gleichbehandlung 
Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen 
sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 
 
Versicherungsnehmer ist die Person, die den Versicherungsvertrag mit der "Versicherungsgesellschaft" 
abschließt.  
 
Versicherte Person ist die Person, deren Gesundheitsschädigung infolge eines Unfalles versichert 
ist.  
 
Anspruchsberechtigter (Begünstigter, Bezugsberechtigter) ist die Person, die für den Empfang der 
Leistung benannt ist.  
 
Versicherungsprämie ist das vom Versicherungsnehmer zu zahlende Entgelt.  
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ABSCHNITT A: VERSICHERUNGSSCHUTZ  
 
Artikel 1  
 
Gegenstand der Versicherung  
 
Wir bieten Versicherungsschutz, wenn der versicherten Person ein Unfall (Art. 6) zustößt. 
Die Leistungen, die versichert werden können, ergeben sich aus Abschnitt B. Aus der Polizze ist 
ersichtlich, welche Leistungen und Versicherungssummen vereinbart sind.  
 
 
Artikel 2  
 
Versicherungsfall  
 
Versicherungsfall ist der Eintritt eines Unfalles (Art. 6, Begriff des Unfalles).  
 
 
Artikel 3  
 
Örtlicher Geltungsbereich  
 
Der Versicherungsschutz gilt auf der ganzen Erde.  
 
 
Artikel 4  
 
Zeitlicher Geltungsbereich  
 
Versichert sind Unfälle, die während der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes eingetreten sind. 
Dieser ist zeitlich begrenzt durch die Bestimmungen über die Prämienzahlung (Art. 19) und den Beginn 
des Versicherungsschutzes (Art. 5). 
 
 
Artikel 5  
 
Beginn des Versicherungsschutzes, Sofortschutz (Vorläufige Deckung)  
 
1. Beginn des Versicherungsschutzes  
Der Versicherungsschutz beginnt bei fristgerechter Bezahlung der ersten oder einmaligen Prämie samt 
Versicherungssteuer (im Folgenden kurz: Prämie) mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Die 
Zahlungsfrist ist in Artikel 19 geregelt. 
 
Waren Sie an der rechtzeitigen Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie ohne Ihr Verschulden 
verhindert, so beginnt der Versicherungsschutz ebenfalls mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn. 
Bei schuldhaftem Verzug besteht Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Zahlung. 
 
Für den Zahlungsverzug mit einem Teil der ersten oder einmaligen Prämie gilt § 39a VersVG (siehe 
Anhang). 
 
2. Sofortschutz (Vorläufige Deckung) 
 
Abweichend von Pkt. 1 beginnt der Versicherungsschutz mit Eingang des Antrages in der 
Generaldirektion, oder sofern wir auf elektronischem Weg zur Übermittlung eines verbindlichen 
Anbotes in Form einer Polizze aufgefordert worden sind, mit Einlangen der elektronisch erfassten 
Daten in der Generaldirektion, frühestens aber mit dem beantragten Versicherungsbeginn. Der 
Sofortschutz endet mit Zustellung der Polizze. Wenn jedoch der Antrag abgelehnt oder der 
Sofortschutz gekündigt wird, mit Zugang der Ablehnung bzw. Kündigung beim Versicherungs-nehmer, 
spätestens jedoch sechs Wochen nach dessen Beginn.  
 
Der Sofortschutz erstreckt sich auf die beantragten Versicherungssummen nach Maßgabe der auf der 
Polizzenrückseite in den Besonderen Erklärungen und Hinweisen festgelegten Höchstgrenzen. 
Voraussetzung für den Sofortschutz ist, dass alle mit dem Vertragsabschluss verbundenen Risikofragen 
wahrheitsgetreu und vollständig mit nein beantwortet wurden. 
  
Sofortschutz besteht jedenfalls nicht, wenn die versicherte Person zum Zeitpunkt der Antragstellung 
dauernd vollständig arbeitsunfähig, von einem schweren Nervenleiden befallen oder geisteskrank ist 
und auch sonst keine Einschränkungen oder Ausschlüsse nach Maßgabe dieser Versicherungsbedingungen 
vorliegen.  
 
Endet der Sofortschutz infolge Kündigung, Ablehnung des Antrages oder Rücktritts vom Antrag, 
verrechnen wir eine anteilige Prämie, die entweder im Rahmen der Erstprämie oder aber gesondert 
vorgeschrieben wird. Eine darüber hinausgehende zusätzliche Prämie werden wir nicht berechnen. Wenn 
wir aufgrund des Sofortschutzes leisten, verrechnen wir die erste Jahresprämie bzw. einmalige 
Prämie.  
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Artikel 6  
 
Begriff des Unfalles  
 
1. Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper 
wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.  
 
2. Als Unfall gelten auch folgende Ereignisse:  
 
Verrenkungen von Gliedern sowie Zerrungen und Zerreißungen von an Gliedmaßen und an der Wirbelsäule 
befindlichen Muskeln, Sehnen, Bändern und Kapseln sowie Meniskusverletzungen.  
Hinsichtlich krankhaft abnützungsbedingter Einflüsse findet insbesondere Art. 18 Pkt. 2 (Sachliche 
Begrenzung des Versicherungsschutzes) Anwendung.  
 
3. Krankheiten gelten nicht als Unfälle, übertragbare Krankheiten auch nicht als Unfallfolgen. Dies 
gilt nicht für Kinderlähmung und die durch Zeckenbiss übertragene Frühsommer-Meningoencephalitis, 
für Wundstarrkrampf und Tollwut sowie für Impffolgeschäden durch Schutzimpfungen.  
 
4. Rettung von Menschenleben und Sachen 
Gesundheitsschädigungen, die die versicherte Person bei  
rechtmäßiger Verteidigung oder beim Bemühen zur Rettung von Menschen oder Sachen aus der Gefahr des 
Todes, einer Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung bzw. vor einer schweren Sachbeschädigung 
oder dem Untergang der Sache erleidet, gelten als unfreiwillig erlitten. In diesem Fall wird auf den 
Einwand des vorsätzlichen Herbeiführens des Versicherungsfalles gemäß § 61 VersVG verzichtet. 
 
 
 
Abschnitt B: VERSICHERUNGSLEISTUNGEN  
 
Artikel 7  
 
Dauernde Invalidität  
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt: 
 
1. Art der Leistung 
Entsprechend der in der Polizze dokumentierten Vereinbarung leisten wir bei dauernder Invalidität 
eine Invaliditäts-Kapitalleistung und/oder eine Unfall-Rente. 
 
2. Voraussetzungen für die Leistung:  
 
Die versicherte Person ist durch den Unfall auf Lebenszeit in ihrer körperlichen oder geistigen 
Leistungsfähigkeit (Invalidität) beeinträchtigt, wobei die Invalidität innerhalb eines Jahres nach 
dem Unfall eingetreten sein muss. Sie ist unter Vorlage eines ärztlichen Befundberichtes, aus dem 
Art und Umfang der Gesundheitsschädigung und die Möglichkeit einer auf Lebenszeit verbleibenden 
Invalidität hervorgeht, bei uns geltend gemacht worden. 
 
Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person unfallbedingt innerhalb 
eines Jahres nach dem Unfall stirbt.  
 
3. Art und Höhe der Invaliditäts-Kapitalleistung:  
 
3.1. Die Invaliditätsleistung zahlen wir  
 
- als Kapitalbetrag bei Unfällen der versicherten Person vor Vollendung des 75. Lebensjahres,  
- als Rente – sofern nichts anderes vereinbart ist – nach der jeweiligen Rententafel bei Unfällen 
nach diesem Zeitpunkt.  
 
3.2. Bei völligem Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile 
und Sinnesorgane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade: 
eines Armes ................................................. 70 %  
eines Daumens ............................................... 20 %  
eines Zeigefingers .......................................... 10 %  
eines anderen Fingers .......................................  5 %  
eines Beines ................................................ 70 %  
einer großen Zehe ...........................................  5 %  
einer anderen Zehe ..........................................  2 %  
der Sehkraft beider Augen ................................... 100%  
der Sehkraft eines Auges .................................... 40 %  
sofern die Sehkraft des anderen Auges vor Eintritt  
des Versicherungsfalles bereits verloren war ................ 65 %  
des Gehörs beider Ohren ..................................... 70 %  
des Gehörs eines Ohres ...................................... 20 %  
sofern das Gehör des anderen Ohres  
vor Eintritt des Versicherungsfalles bereits verloren war ... 50 %  
des Geruchssinnes ........................................... 10 %  
des Geschmacksinnes ......................................... 10 %  
der Milz .................................................... 10 %  
einer Niere ................................................. 20 %  
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der Stimme .................................................. 40 % 
 
Sofern der Versicherungsfall zum vollständigen Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit 
beider Nieren führt oder die zweite Niere vor dem Eintritt des Versicherungsfalls beeinträchtigt 
ist, ist der Gesamtinvaliditätsgrad nach Maßgabe des Pkt. 3.4. festzustellen. 
 
3.3. Bei teilweisem Verlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil 
des jeweiligen Prozentsatzes.  
 
3.4. Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die 
normale körperliche oder geistige Funktionsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind 
ausschließlich medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Soweit die Funktion von Körperteilen 
oder Sinnesorganen bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt waren, wird vom Invaliditätsgrad 
der Grad der Vorinvalidität abgezogen.  
 
3.5. Ist die Funktion mehrerer Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt, werden 
die nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100 
% werden jedoch nicht berücksichtigt. 
 
4. Unfallrente 
Führt der Unfall zu einer dauernden Invalidität (siehe Pkt.3.2 - Pkt.3.5), mindestens in Höhe des 
vereinbarten und auf der Polizze angeführten Invaliditätsgrades, wird unabhängig vom Lebensalter der 
versicherten Person die Unfallrente für die vereinbarte und auf der Polizze angeführte Dauer 
bezahlt. 
 
Die Zahlung der Unfallrente erfolgt monatlich im Nachhinein. Die erste Unfallrente wird nach 
Fälligkeit der Leistung gemäß Art. 14 rückwirkend mit dem Monat, in welchem sich der Unfall ereignet 
hat, fällig. Die Rentenzahlung endet je nach Vereinbarung. 
 
Sollte eine neuerliche ärztliche Bemessung innerhalb von 4 Jahren nach dem Unfall ergeben, dass die 
unfallkausale Invalidität unter die vereinbarte und auf der Polizze angeführte Invaliditätsgrenze 
gesunken ist, erlischt der Anspruch auf Unfallrente mit dem Tag dieser Feststellung. Bis dahin 
bezahlte Rentenleistungen werden von uns jedoch nicht zurückverlangt.  
 
Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb des ersten Jahres nach dem Unfall, besteht 
kein Anspruch auf eine Unfallrente. 
 
5. Im ersten Jahr nach dem Unfall wird eine Invaliditätsleistung von uns nur erbracht, wenn Art und 
Umfang der Unfallfolgen aus ärztlicher Sicht eindeutig feststehen. 
 
6. Steht der Grad der dauernden Invalidität nicht eindeutig fest, sind sowohl die versicherte Person 
als auch wir berechtigt, den Invaliditätsgrad jährlich bis 4 Jahre ab dem Unfalltag ärztlich neu 
bemessen zu lassen. Sollte eine neuerliche ärztliche Bemessung ergeben, dass sich die unfallkausale 
Invalidität erhöht oder verringert hat, erhöht oder verringert sich der Anspruch nach Maßgabe der 
vereinbarten und auf der Polizze angeführten Leistungen.  
 
 
Artikel 8  
 
Todesfall  
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt: 
 
1. Tritt innerhalb eines Jahres vom Unfalltag an gerechnet der Tod als Folge des Unfalles ein, wird 
die für den Todesfall versicherte Summe gezahlt.  
 
2. Auf die Todesfallleistung werden nur Zahlungen, die für dauernde Invalidität aus demselben 
Ereignis geleistet worden sind, angerechnet. Einen Mehrbetrag an Leistung für dauernde Invalidität 
können wir nicht zurückverlangen.  
 
3. Für Personen unter 15 Jahren werden im Rahmen der Versicherungssumme für den Todesfall nur die 
aufgewendeten, angemessenen Begräbniskosten ersetzt. 
 
 
Artikel 9  
 
Taggeld 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt: 
 
Taggeld kann nur für Personen versichert werden, die eine Erwerbstätigkeit ausüben.  
Taggeld wird nach Maßgabe der vereinbarten Versicherungssumme bei dauernder oder vorübergehender 
Unfall-Invalidität für die Dauer der vollständigen Arbeitsunfähigkeit im Beruf oder in der 
Beschäftigung der versicherten Person für längstens 365 Tage innerhalb von 4 Jahren ab dem Unfalltag 
gezahlt. 
 
Vollständige Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn der versicherten Person nach medizinischen 
Gesichtspunkten die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann und auch tatsächlich 
keine wie immer geartete Erwerbstätigkeit vorliegt.  
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Voraussetzung für die Zahlung von Taggeld ist, dass der Versicherte zum Zeitpunkt des Unfalles ein 
Einkommen aus einer der gesetzlichen Unfallversicherungspflicht unterliegenden, selbständigen oder 
unselbständigen Beschäftigung bezogen hat. Insbesondere werden als nicht erwerbstätig angesehen: 
Kinder, Schüler, Studenten, Hausfrauen, im Mutterschutz befindliche Frauen, karenzierte 
Arbeitnehmer, Arbeitslose und Pensionisten.  
 
 
Artikel 10  
 
Spitalgeld 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt: 
 
1. Spitalgeld wird nach Maßgabe der vereinbarten Versicherungssumme für jeden Kalendertag, an dem 
sich die versicherte Person wegen eines Versicherungsfalles in medizinisch notwendiger stationärer 
Heilbehandlung befindet, längstens für 365 Tage innerhalb von 4 Jahren ab dem Unfalltag gezahlt.  
 
2. Als Spitäler gelten Krankenanstalten und Sanatorien, die sanitätsbehördlich genehmigt sind, unter 
ständiger ärztlicher Leitung und Betreuung stehen und sich nicht auf die Anwendung bestimmter 
Behandlungsmethoden beschränken, sowie Rehabilitationszentren der Sozialversicherungsträger, 
Werksspitäler und Krankenreviere der Exekutive.  
3. Nicht als Spitäler gelten z.B. Heil- und Pflegeanstalten für Lungenkranke sowie für unheilbar 
chronisch Erkrankte, Erholungs- und Genesungsheime, Altersheime und deren Krankenabteilungen sowie 
Kuranstalten, ferner Heil- und Pflegeanstalten für Nerven- und Geisteskranke.  
 
 
Artikel 11  
 
Unfallkosten 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt: 
 
Bis zur Höhe der hiefür vereinbarten Versicherungssumme werden von uns Unfallkosten ersetzt, sofern 
sie innerhalb von 4 Jahren vom Unfalltag an gerechnet entstehen und soweit nicht von einem 
Sozialversicherungsträger oder von einem Dritten Ersatz zu leisten ist.   
 
Unfallkosten sind:  
 
1. Heilkosten,  
die zur Behebung der Unfallfolgen aufgewendet wurden und nach ärztlicher Verordnung notwendig waren. 
Hierzu zählen auch die notwendigen Kosten des Verletztentransportes zur Erstbehandlung, der 
erstmaligen Anschaffung künstlicher Gliedmaßen und eines Zahnersatzes sowie anderer, nach ärztlichem 
Ermessen erforderlicher erstmaliger Anschaffungen. 
  
Für zum Unfallszeitpunkt versicherte Kinder wird die Frist von 4 Jahren für einen unfallbedingt 
notwendigen erstmaligen Zahnersatz, nach Einreichung des Heilkostenplanes, bis zur Vollendung des 
19. Lebensjahres erstreckt.  
 
Sofern vereinbart und auf der Polizze angeführt ersetzen wir: 
Private Ordinationskosten (Wahlarztkosten) sowie Kosten einer privaten Physiotherapie bis zur 
vereinbarten und auf der Polizze angeführten Versicherungssumme.  
 
Nicht versichert sind Heilkosten infolge eines Unfalles bei: 
 
-der vereinsmäßigen Ausübung einer Mannschaftssportart in den Bereichen Fußball, Handball, 
Volleyball, Basketball, Faustball, Football, Rugby und Eishockey und bei offiziellen, vom Verband, 
Verein oder der Dachorganisation organisierten Wettbewerben, Meisterschaften, Turnieren und der 
gleichen sowie beim Training. Dies gilt nicht für Spieler in Nachwuchsmannschaften (bis U19). 
 
-jeglichen Sportarten zur Erzielung von Einkünften jeder Art.  
  
Nicht ersetzt werden Kosten der Sonderklasse in Spitälern, Krankenhäusern, privaten Sanatorien etc. 
sowie private Operationskosten. 
 
Nicht ersetzt werden auch Kosten für Bade-, Erholungsreisen und -aufenthalte, ferner Kosten der 
Reparatur oder der Wiederbeschaffung eines Zahnersatzes, künstlicher Gliedmaßen oder sonstiger 
künstlicher Behelfe.  
 
2. Bergungskosten,  
die notwendig werden, wenn die versicherte Person  
 
2.1. einen Unfall erlitten hat oder in Berg- oder Wassernot geraten ist und verletzt oder unverletzt 
geborgen werden muss;  
 
2.2. durch einen Unfall oder infolge Berg- oder Wassernot den Tod erleidet und ihre Bergung erfolgen 
muss.  
 
Bergungskosten sind die nachgewiesenen Kosten (bis zur vereinbarten Versicherungssumme) des Suchens 
nach der versicherten Person und ihres Transportes (auch mittels Hubschraubers) bis zur nächsten 
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befahrbaren Straße oder bis zum dem Unfallort nächstgelegenen Spital. Nicht ersetzt werden die 
Kosten einer Hubschrauberbergung bei Berufs- und Verkehrsunfällen in Österreich.  
 
3. Rückholkosten,  
das sind die unfallbedingten Kosten des ärztlich empfohlenen Verletztentransportes, wenn die 
versicherte Person außerhalb ihres Wohnortes verunfallt ist, von der Unfallstelle bzw. dem 
Krankenhaus, in das sie nach dem Unfall gebracht wurde, an ihren Wohnort bzw. zum nächstgelegenen 
Krankenhaus. 
 
Ersetzt werden die Rückholkosten auch ohne medizinische Verordnung nach mindestens dreitägigem 
Krankenhausaufenthalt innerhalb Österreichs, wobei das Transportmittel der Verletzung angepasst sein 
muss: je nach Zustand der verletzten Person per Eisenbahn, Autobus, Privat-PKW, Taxi oder 
Rettungswagen. Bei Abholung mit dem Privat-PKW wird maximal die Hälfte des amtlichen Kilometergeldes 
ersetzt. 
Bei einem tödlichen Unfall werden auch die Kosten der Überführung des Toten zu dessen letztem 
Wohnort in Österreich bezahlt. 
 
4. Begleitkosten 
Wird aufgrund des Unfalles eines versicherten Kindes bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ein 
Krankenhausaufenthalt erforderlich, werden die Kosten einer Begleitperson auf der allgemeinen 
Gebührenklasse bis zu EUR 60,00 pro Tag für max. 10 Tage übernommen. Diese Kosten werden gegen 
Vorlage der Originalrechnung im Rahmen der vereinbarten  Versicherungssumme ersetzt, soweit sie 
nicht von einem Sozialversicherungsträger oder einem sonstigen Leistungsträger ersetzt werden.  
 
 
Artikel 12  
 
Kinderlähmung, Frühsommer-Meningoencephalitis, Impffolgeschäden 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt: 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Folgen der Kinderlähmung und der durch Zeckenbiss 
übertragenen Frühsommer-Meningoencephalitis und Lyme-Borreliose, wenn die Erkrankung serologisch 
festgestellt und frühestens 15 Tage nach Beginn, jedoch spätestens 15 Tage nach Erlöschen der 
Versicherung zum Ausbruch kommt. 
 
Als Krankheitsbeginn (Zeitpunkt des Versicherungsfalles) gilt der Tag, an dem erstmals ein Arzt 
wegen der als Kinderlähmung, Lyme-Borreliose oder Frühsommer-Meningoencephalitis diagnostizierten 
Krankheit konsultiert wurde. 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Impffolgeschäden durch Schutzimpfungen.   
 
Eine Leistung wird von uns nur für Tod oder dauernde Invalidität erbracht. Die Leistung bleibt im 
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme mit der dafür vereinbarten und auf der Polizze 
angeführten Entschädigungshöchstleistung begrenzt.  
 
 
Artikel 13  
 
Zusatzleistung 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt: 
 
Wir übernehmen die erforderlichen Kosten, die durch Erfüllung der in Art. 21 Pkt. 2, bestimmten 
Obliegenheiten entstehen. Ausgenommen bleiben davon Kosten nach Pkt. 2.4. des Art. 21 
(Obliegenheiten). 
 
 
Artikel 14  
 
Fälligkeit unserer Leistung   
 
1. Unsere Geldleistungen werden mit Beendigung der Erhebungen fällig, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung nötig sind. 
 
2. Die Fälligkeit tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn Sie nach Ablauf zweier Monate seit dem 
Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung von uns verlangen, aus welchen Gründen die 
Erhebungen noch nicht beendet werden konnten, und wir diesem Verlangen nicht binnen eines Monats 
entsprechen. 
 
3. Steht unsere Leistungspflicht fest, lässt sich aber aus Gründen, die Sie  nicht verschuldet 
haben, die Höhe der Versicherungsleistung innerhalb eines Monates nach Eingang der Schadensanzeige 
nicht feststellen, haben wir auf Ihr  Verlangen angemessene Vorschüsse zu leisten. 
 
4. Für Leistungen aus dem Titel einer „Dauernden Invalidität“ ist überdies Artikel 7.5. und 7.6. zu 
beachten. 
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Artikel 15  
 
Verjährung (§ 12 VersVG) 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem 
Dritten zu, so beginnt die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des 
Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht bekanntgeworden, so verjähren 
seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 
 
 
Artikel 16 
 
Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten  
 
1. Im Fall von Meinungsverschiedenheiten über Art und Umfang der Unfallfolgen oder darüber, in 
welchem Umfang die eingetretene Beeinträchtigung auf den Unfall zurückzuführen ist, ferner über die 
Beeinflussung der Unfallfolgen durch Krankheiten oder Gebrechen entscheidet verbindlich ein 
Schiedsgutachter, sofern dies Sie bzw. der  Bezugsberechtigte ( im Folgenden: der 
Anspruchsberechtigte) oder wir verlangen und diese Meinungsverschiedenheiten auf insofern 
abweichenden medizinischen Gutachten des von uns im Anlassfall beigezogenen sowie eines vom 
Anspruchsberechtigten beauftragten Gutachterarztes beruhen.  
 
2. Gemäß § 184 VersVG ist die Entscheidung des Schiedsgutachters nur dann nicht verbindlich, wenn 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. In diesem Fall entscheidet ein 
ordentliches Gericht über die strittige Frage. Letzteres gilt auch, wenn der Schiedsgutachter die 
Feststellung nicht treffen kann oder will oder sie länger als drei Monate verzögert oder wenn der 
Schiedsgutachter nicht entscheidet, weil der Anspruchsberechtigte zwar die Entscheidung des 
Schiedsgutachters verlangt hat, aber nicht fristgerecht gemäß dem untenstehenden Punkt 8. mitgeteilt 
hat, mit dem ihm mitgeteilten Maximalbetrag einverstanden zu sein.  
 
3. Das Recht, die Entscheidung eines Schiedsgutachters zu verlangen, steht sowohl dem 
Anspruchsberechtigten als auch uns zu. Das Verlangen einer Entscheidung des Schiedsgutachters hat 
unter Bekanntgabe der Forderung bzw. Auffassung und unter Vorlage eines diese Forderung/Auffassung 
begründenden medizinischen Gutachtens zu erfolgen. Auf dieses Recht sowie die dafür geltenden 
Erfordernisse und Rahmenbedingungen werden wir den Anspruchsberechtigten in unserer Entscheidung 
über den Anspruch und/oder die strittige Fragestellung in geschriebener Form hinweisen. 
 
4. Als Schiedsgutachter bestellen der von uns im Anlassfall beigezogene sowie der vom 
Anspruchsberechtigten mit der bisherigen Fallbeurteilung beauftragte Gutachterarzt  einvernehmlich 
einen in der österreichischen Ärzteliste eingetragenen Arzt mit ius practicandi (Recht zur 
Berufsausübung), welcher in die Liste der in Österreich gerichtlich zertifizierten medizinischen 
Sachverständigen  eingetragen ist.  
Einigen sich die beiden Ärzte über die Person des Schiedsgutachters nicht, wird ein für die 
Beurteilung der strittigen Fragen zuständiger medizinischer Sachverständiger durch die 
Österreichische Ärztekammer als Schiedsgutachter bestellt.  
 
5. Die Obliegenheiten gemäß Artikel 21 Punkt 2.3. bis 2.5. gelten sinngemäß für das 
Schiedsgutachterverfahren. Die versicherte Person trifft demnach auch die Obliegenheit, sich vom 
Schiedsgutachter untersuchen zu lassen. 
 
6. Der Schiedsgutachter hat ein Gutachten zu erstatten und über die strittigen Tatsachen im Sinne 
des Punktes 1. zu entscheiden. Diese Entscheidung des Schiedsgutachters hat eine schriftliche 
Begründung zu umfassen, die sich mit den vorhandenen Gutachten auseinandersetzt.   
 
7. Verlangen wir die Entscheidung des Schiedsgutachters, so tragen wir deren Kosten allein. 
 
8. Verlangt der Anspruchsberechtigte die Entscheidung des Schiedsgutachters, haben wir dem 
Anspruchsberechtigten vor Aufnahme der Tätigkeit des Schiedsgutachters in geschriebener Form den 
Maximalbetrag der vom Anspruchsberechtigten zu tragenden Kosten mitzuteilen. Dieser Maximalbetrag 
ist von uns unter Bedachtnahme auf die zu erwartenden objektiv notwendigen Kosten des 
Schiedsgutachters zu bestimmen und darf nicht mehr als 5 % der für Tod und Invalidität zusammen 
versicherten Summe, höchstens jedoch 50 % des strittigen Betrages betragen. 
 
Der Schiedsgutachter wird nur dann tätig, wenn der Anspruchsberechtigte innerhalb von vier Wochen ab 
Erhalt der Mitteilung erklärt, mit dem ihm mitgeteilten Maximalbetrag einverstanden zu sein. Die 
endgültigen Kosten des Schiedsgutachters werden von ihm anhand der im Rahmen seiner Tätigkeit 
angefallenen objektiv notwendigen Kosten festgesetzt und sind im Verhältnis des Obsiegens der beiden 
Parteien zu tragen, vom Anspruchsberechtigten jedoch maximal bis zur Höhe des ihm mitgeteilten 
Maximalbetrags.  
Bei Unverbindlichkeit der Entscheidung des Schiedsgutachters (siehe Punkt 2.) tragen wir die Kosten 
des Schiedsgutachters. 
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Abschnitt C: BEGRENZUNGEN DES VERSICHERUNGSSCHUTZES  
 
Artikel 17  
 
Ausschlüsse  
 
Ausgeschlossen von der Versicherung sind Unfälle: 
 
1.1. die die versicherte Person  
- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit sie nach österreichischem Recht dafür 
eine Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges,  
- bei einer ausschließlich mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen Tätigkeit,   
- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen erleidet. 
 
1.2. Der Versicherungsschutz gilt jedoch für Unfälle, die die versicherte Person als Fluggast in 
motorischen Luftfahrzeugen erleidet, sofern nicht ein Ausschlusstatbestand gemäß Absatz 1.1. gegeben 
ist.  
 
2. die sich bei Beteiligung an motorsportlichen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und Rallyes) und 
den dazugehörigen Trainingsfahrten ereignen sowie bei Fahrten auf Rennstrecken, die nicht für den 
öffentlichen Verkehr zugelassen sind. 
 
3. bei der Teilnahme an Landes-, Bundes- oder internationalen Wettbewerben auf dem Gebiet des 
nordischen und alpinen Schisports, des Snowboardens sowie Freestyling, Bob-, Skibob-, 
Skeletonfahrens oder Rodelns sowie am offiziellen Training für diese Veranstaltungen; 
 
4. die beim Versuch oder der Begehung gerichtlich strafbarer Handlungen durch die versicherte Person 
eintreten, für die Vorsatz Tatbestandsmerkmal ist; 
 
5. die unmittelbar oder mittelbar mit Kriegsereignissen jeder Art zusammenhängen; 
 
6. durch innere Unruhen, wenn die versicherte Person daran auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen 
hat;  
 
7. die mittelbar oder unmittelbar  
 
- durch jegliche Einwirkung von Nuklearwaffen, chemischen oder biologischen Waffen,  
- durch Kernenergie,  
- oder durch den Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne der jeweils geltenden Fassung des 
Strahlenschutzgesetzes,  
- außer jene, die durch Heilbehandlungen aufgrund eines Versicherungsfalles veranlasst waren, 
verursacht werden; 
 
8. die die versicherte Person infolge einer wesentlichen Beeinträchtigung ihrer psychischen 
Leistungsfähigkeit durch Alkohol, Suchtgifte oder Medikamente sowie durch epileptische Anfälle 
erleidet. 
 
Eine wesentliche Beeinträchtigung der psychischen Leistungsfähigkeit durch Alkohol liegt jedenfalls 
ab einem Blutalkoholgehalt von 0,8 %o im Zeitpunkt des Versicherungsfalles vor. Eine Verweigerung 
des Alkohol-Tests oder der Blutabnahme zur Feststellung des Blutalkoholgehaltes wird einer 
wesentlichen Beeinträchtigung der psychischen Leistungsfähigkeit gleichgestellt.  
 
9. im Zuge von Heilmaßnahmen oder medizinischen Eingriffen am Körper der versicherten Person. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe durch einen unter diesen 
Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren. 
 
10. die sich bei der Ausübung besonders gefährlicher Sportarten ereignen, insbesondere:  Rafting, 
Canyoning, Wildwassersport, Bungeejumping, Motocross, Mountainbike-Downhill, Klettern und 
Bergsteigen über Schwierigkeitsgrad 6 (gem. UIAA-Skala), Klettersteige über Schwierigkeitsgrad D, 
Eisklettern, Tauchen tiefer als 40 m, Eis- und Höhlentauchen, Kampfsportarten mit ausgeprägtem 
Körperkontakt (Boxen, Kickboxen, Karate u.a.), Schwerathletik (z.B. Gewichtheben), 
Vielseitigkeitsreiten, Schispringen, Teilnahme an Expeditionen, gefährliche Trendsportarten (z.B. 
Kitesurfen, Hydrospeed, Snow-Rafting, House-Running, Free-Climbing u.a.) 
 
11. die sich bei der Ausübung als Berufssportler (Personen, die aus der Sportausübung ihr 
überwiegendes Einkommen erzielen) oder als von der österreichischen Sporthilfe geförderter Sportler 
ereignen.  
 
12. Urlaubsklausel 
Wir verzichten auf den Einwand gemäß Punkt 1 und Punkt 10 sofern der Flugsport bzw. die besonders 
gefährliche Sportart im Rahmen einer Urlaubsreise oder eines Vereins-/Betriebsausfluges ausgeübt 
wird. Versichert gilt auch die erst- oder einmalige Ausübung des Flugsports bzw. der besonders 
gefährlichen Sportart. Keinesfalls besteht Versicherungsschutz, wenn diese Tätigkeiten regelmäßig in 
der Freizeit, beruflich oder gewerblich ausgeübt werden.  
 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Urlaubsreise bzw. der Vereins- oder 
Betriebsausflug nicht primär der Ausübung bzw. dem Erlernen des Flugsportes bzw. der gefährlichen 
Sportart dient. Die Maximalleistung für sämtliche aus dem Versicherungsfall vertraglich gebührenden 
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Leistungen ist im Rahmen der Urlaubsklausel mit der Versicherungssumme, maximal jedoch mit insgesamt 
EUR 250.000 begrenzt. Als Urlaubsreise gilt ein Verlassen des Wohnortes oder des Zweitwohnsitzes 
bzw. des Ortes (jeweiliges Gemeindegebiet) der Arbeitsstätte mit einem Ziel außerhalb des Wohnortes 
(bzw. Zweitwohnsitzes oder Ortes der Arbeitsstätte) mit mindestens 3 und maximal 42 geplanten 
Übernachtungen.  
 
Als Vereins-/Betriebsausflug gilt ein ganztägiges (mind. 8 h) Verlassen des Vereins-/Betriebsortes. 
Das Vorliegen einer Urlaubsreise bzw. eines Vereins- oder Betriebsausfluges ist durch entsprechende 
Bestätigungen (Aufenthaltsbestätigung, Buchungsunterlagen der Reise, Vereinsbestätigung, etc.) 
nachzuweisen, ebenso die erst- oder einmalige Ausübung.  
 
 
Artikel 18  
 
Sachliche Begrenzung des Versicherungsschutzes  
 
Eine Versicherungsleistung wird nur für die durch den eingetretenen Unfall hervorgerufenen Folgen 
(körperliche Schädigung oder Tod) erbracht.  
 
1. Bei der Bemessung des Invaliditätsgrades wird ein Abzug in Höhe einer Vorinvalidität nur 
vorgenommen, wenn durch den Unfall eine körperliche oder geistige Funktion betroffen ist, die schon 
vorher beeinträchtigt war.  
 
Die Vorinvalidität wird nach Art. 7.3.4 und Art. 7.3.5. bemessen.  
 
2. Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis hervorgerufenen 
Gesundheitsschädigung - insbesondere solche Verletzungen, die durch krankhaft anlagebedingte oder 
abnützungsbedingte Einflüsse verursacht oder mitverursacht worden sind - oder deren Folgen 
mitgewirkt, mindert sich 
 
- im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrades 
- bei allen anderen Versicherungsleistungen die jeweilige Leistung 
 
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens, sofern dieser Anteil mindestens 25 % 
beträgt. Dies gilt insbesondere auch, wenn die Gesundheitsschädigung durch einen abnützungsbedingten 
Einfluss mit Krankheitswert, wie beispielsweise Arthrose, mitverursacht worden ist. 
 
3. Für Gesundheitsschädigungen, die aufgrund akuter Mangeldurchblutung des Herzmuskels entstanden 
sind (z.B. Herzinfarkt), wird nur dann eine Leistung erbracht, wenn ein überwiegender 
Kausalzusammenhang mit einer unmittelbaren Verletzung der betreffenden Koronararterie besteht und 
diese Verletzung durch eine direkte mechanische Einwirkung von außen auf den Brustkorb verursacht 
worden ist. Unfälle infolge von Herzinfarkt und Schlaganfall gelten auch als mitversichert. 
 
4. Für organisch bedingte Störungen des Nervensystems wird eine Leistung von uns nur erbracht, wenn 
und soweit diese Störung auf eine durch den Unfall verursachte organische Schädigung zurückzuführen 
ist.  
 
Seelische Fehlhaltungen (Neurosen, Psychoneurosen) gelten nicht als Unfallfolgen.  
 
5. Bei Bandscheibenhernien wird eine Leistung nur erbracht, wenn sie durch direkt mechanische 
Einwirkung auf die Wirbelsäule entstanden sind und es sich nicht um eine Verschlimmerung von vor dem 
Unfall bestandenen Krankheitserscheinungen handelt.  
 
6. Für Bauch- und Unterleibsbrüche jeder Art wird eine Leistung nur erbracht, wenn sie durch eine 
von außen kommende mechanische Einwirkung direkt herbeigeführt worden sind und nicht anlagebedingt 
waren. 
 
 
 
Abschnitt D: PFLICHTEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS 
 
Artikel 19 
 
Prämie  
 
1. Die erste oder die einmalige Prämie samt Versicherungssteuer (im Folgenden kurz: “Prämie“) ist 
von Ihnen innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze oder 
einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und Aufforderung zur Prämienzahlung zu bezahlen.  
 
2. Die Folgeprämien sind zu den vereinbarten Fälligkeitsterminen zu bezahlen.  
 
3. Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung gelten die §§ 38, 39, 39a VersVG (siehe 
Anhang). 
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Artikel 20   
 
Anzeige der Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung sowie besonders gefährlicher 
Freizeitaktivitäten;  
 
Veränderungen der im Antrag anzugebenden Berufstätigkeit, Beschäftigung oder im Antrag anzugebender 
besonders gefährlicher Freizeitaktivitäten der versicherten Person sind unverzüglich anzuzeigen. 
Einberufungen zum ordentlichen Präsenzdienst, zum Zivildienst sowie zu kurzfristigen militärischen 
Reserveübungen gelten nicht als Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung. 
 
Ergibt sich für die neue Berufstätigkeit, die Beschäftigung oder die besonders gefährlichen 
Freizeitaktivitäten der versicherten Person nach dem dem Vertrag zugrundeliegenden Tarif: 
 
- eine niedrigere Prämie, so ist vom Zugang der Anzeige an nur diese Prämie zu bezahlen. 
- eine höhere Prämie, so besteht für die Dauer von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, ab dem uns die 
Anzeige hätte zugehen müssen, auch für die neue Berufstätigkeit, Beschäftigung oder besonders 
gefährlichen Freizeitaktivitäten der volle Versicherungsschutz. Danach besteht der volle 
Versicherungsschutz nur bei Zahlung einer- dem höheren Risiko- angepassten Prämie. Hierzu werden wir 
Ihnen nach Meldung des erhöhten Risikos einen Änderungsvorschlag übermitteln. 
 
Sie sind berechtigt, den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unseres 
Änderungsvorschlags ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Kündigen Sie Ihren 
Versicherungsvertrag nicht innerhalb dieser Frist, so gilt die von uns vorgeschlagene erhöhte Prämie 
ab dem Zeitpunkt der Gefahrenerhöhung. Wir werden Sie in dem Schreiben, mit dem der 
Änderungsvorschlag übermittelt wird, auf die Rechtsfolgen der Prämienerhöhung bei unterbliebener 
Kündigung sowie der Vertragsbeendigung bei Vornahme der Kündigung besonders hinweisen. 
 
Tritt ein auf die neue Berufstätigkeit, Beschäftigung oder besonders gefährliche Freizeitaktivitäten 
zurückzuführender Versicherungsfall nach Ablauf der drei Monate ein, ohne dass inzwischen eine 
Einigung über die Mehrprämie erreicht worden wäre, so werden unsere Leistungen in der Weise 
bemessen, dass dem Vertrag als Versicherungssummen jene Beträge zugrunde gelegt werden, welche sich 
nach den für die neue Berufstätigkeit bzw. Beschäftigung bzw. besonders gefährlichen 
Freizeitaktivitäten erforderlichen Prämiensätzen aufgrund der tatsächlichen in der Polizze 
berechneten Prämie ergeben. 
 
- dass grundsätzlich kein Versicherungsschutz besteht, finden die Bestimmungen der §§ 23 ff VersVG, 
Gefahrerhöhung, Anwendung. 
 
 
Artikel 21  
 
Obliegenheiten  
 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
 
Als Obliegenheiten, deren Verletzung unsere Leistungsfreiheit gemäß den Voraussetzungen und 
Begrenzungen des § 6 Abs. 2 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, gelten: 
 
1.1. Die Verpflichtung, dass die versicherte Person als Lenker eines Kraftfahrzeuges die jeweilige 
kraftfahrrechtliche Berechtigung, die zum Lenken dieses oder eines typengleichen Kraftfahrzeuges 
erforderlich wäre, besitzt; dies gilt auch dann, wenn dieses Fahrzeug nicht auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr gelenkt wird. 
 
1.2. Die Verpflichtung zum Anlegen eines Sicherheitsgurtes bei Benützung eines Kraftfahrzeuges, 
sofern dies gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben ist und dieser Verpflichtung zum 
Unfallszeitpunkt nicht nachgekommen wurde. Bei Verletzung dieser Verpflichtung reduzieren sich 
sämtliche vereinbarte Versicherungsleistungen um 25%. 
 
1.3. Die Verpflichtung zum Tragen eines Sturzhelmes bei Verwendung eines Fahrzeuges, sofern dies 
gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben ist und dieser Verpflichtung zum Unfallszeitpunkt nicht 
nachgekommen wurde. Bei Verletzung dieser Verpflichtung reduzieren sich bei Kopf- und 
Halswirbelverletzungen, die überwiegend auf die Nichtverwendung des Sturzhelmes zurückzuführen sind, 
sämtliche vereinbarte Versicherungsleistungen um 25%.  
 
1.4. Leistungsfreiheit tritt bei den oben genannten Obliegenheitsverletzungen nur soweit ein, als 
die Verletzung auf Verschulden beruht und die Verletzung einen Einfluss auf den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder einen Einfluss auf den Umfang unserer Versicherungsleistung gehabt hat. Sie 
tragen die Beweislast für die fehlenden Voraussetzungen für die Leistungsfreiheit.  
 
2. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  
 
Als Obliegenheiten, deren Verletzung unsere Leistungsfreiheit gemäß den Voraussetzungen und 
Begrenzungen des § 6 Abs.3 VersVG (siehe Anhang)bewirkt, gelten: 
 
2.1. Ein Unfall ist uns unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, in geschriebener Form, 
sofern nicht die Schriftform vereinbart ist, anzuzeigen.  
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2.2. Die Anzeigepflicht eines Todesfalles  innerhalb von 3 Tagen, und zwar auch dann, wenn der 
Unfall bereits gemeldet ist.  
 
2.3. Die Verpflichtung nach dem Unfall  unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und die 
ärztliche Behandlung bis zum Abschluss des Heilverfahrens fortzusetzen; ebenso ist für eine 
angemessene Krankenpflege und nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung der Unfallfolgen zu 
sorgen.  
 
2.4. Die Verpflichtung, uns die Unfallanzeige unverzüglich zuzusenden; außerdem sind uns alle 
verlangten sachdienlichen Auskünfte zu erteilen.  
 
2.5. Die Verpflichtung, dass sich die versicherte Person auf unser Verlangen durch die von uns 
bezeichneten Ärzte untersuchen lässt.  
 
2.6. Die Verpflichtung uns, wenn auch Spitalgeld versichert, nach der Entlassung aus dem Spital 
(Art. 10, Pkt. 2)eine Aufenthaltsbestätigung der Spitalsverwaltung zuzusenden.  
 
2.7. Die Verpflichtung uns im Falle der Mitversicherung von Unfallkosten die Originalbelege zu 
überlassen. 
 
2.8. Leistungsfreiheit tritt bei den oben genannten Obliegenheitsverletzungen nicht ein, wenn die 
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht und soweit die Verletzung weder 
auf die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der uns 
obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat.  
 
Wir sind aber jedenfalls leistungsfrei, wenn die Obliegenheit mit dem Vorsatz verletzt wird, unsere 
Leistungspflicht zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die 
erkennbar für unsere Leistungspflicht bedeutsam sind. 
 
 
Artikel 22  
 
Versicherungsperiode, Vertragsdauer  
 
1. Versicherungsperiode  
 
Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für eine kürzere Zeit 
abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahres, beginnend mit dem Tage des in der Polizze angeführten 
Hauptfälligkeitstermins. Der Hauptfälligkeitstermin ist der jeweils Erste eines Monats, in dem die 
in der Polizze ausgewiesene Versicherungsdauer endet.  
 
2. Vertragsdauer  
 
2.1. Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag zum Ablauf ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.  
 
2.2. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, gilt der Versicherungsvertrag 
zunächst für die vertraglich vereinbarte Dauer. 
 
Die Vertragslaufzeit verlängert sich aber jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag 
nicht spätestens ein Monat vor Ablauf von einem der Vertragspartner gekündigt wird. 
 
Für den Zugang der Erklärung der Ablaufkündigung steht die gesamte Vertragslaufzeit unter Beachtung 
der vorerwähnten Frist von einem Monat zur Verfügung. 
 
2.3. Bei Versicherungsverträgen, deren Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens des 
Versicherungsnehmers gehören (Verbraucherverträgen), gilt Folgendes:  
 
2.3.1. Wir verpflichten uns, Sie frühestens vier Monate, spätestens aber drei Monate vor Ablauf der 
vereinbarten Vertragsdauer in geschriebener Form darüber zu informieren, dass Sie den 
Versicherungsvertrag zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer kündigen können. Weiters verpflichten 
wir uns, Sie über die Rechtsfolgen, die mit der Unterlassung der rechtzeitigen Kündigungserklärung 
verbunden sind, zu informieren. 
 
2.3.2. Sie haben ab Zugang dieser Verständigung (siehe Punkt 2.3.1.), aber auch schon davor, die 
Möglichkeit, Ihren Versicherungsvertrag zum nächsten Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer zu 
kündigen. Ihre Kündigungserklärung ist nur dann wirksam, wenn sie spätestens einen Monat vor Ablauf 
der vereinbarten Vertragsdauer bei uns einlangt.  
 
2.3.3. Für den Ablauf der jeweils verlängerten Vertragsdauer gelten wiederum die Regelungen der 
Punkte 2.3.1. bis 2.3.2.  
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Artikel 23  
 
Kündigung, Erlöschen des Vertrages  
 
1. Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles  
 
1.1. Nach Eintritt des Versicherungsfalles können Sie kündigen, wenn wir einen gerechtfertigten 
Anspruch auf die Versicherungsleistung ablehnen oder ihre Anerkennung verzögern.  
 
In diesen Fällen ist die Kündigung innerhalb eines Monates  
 
- nach Ablehnung des gerechtfertigten Anspruches auf die Versicherungsleistung;  
- nach Rechtskraft des Urteiles im Falle eines Rechtsstreites vor Gericht;  
- nach Zustellung der Entscheidung des Schiedsgutachters (Art.16);  
- nach Fälligkeit der Versicherungsleistung bei Verzögerung der Anerkennung 
  (Art.14)  
 
von Ihnen vorzunehmen.  
 
Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode erfolgen.  
 
1.2. Nach Eintritt des Versicherungsfalles können sowohl Sie als auch wir kündigen, wenn wir den 
Anspruch auf die Versicherungsleistung dem Grunde nach anerkannt oder eine Versicherungsleistung (im 
Falle von Renten die erste Rente) erbracht haben. Wir können auch kündigen, wenn Sie einen Anspruch 
auf Versicherungsleistung arglistig erhoben haben.  
 
Die Kündigung ist innerhalb eines Monates  
 
- nach Anerkennung dem Grunde nach, 
- nach Auszahlung einer Versicherungsleistung, 
- nach Ablehnung des arglistig erhobenen Anspruches auf Versicherungsleistung vorzunehmen.  
Sie können mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der Versicherungsperiode kündigen.  
 
Wir haben eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten.  
 
Falls Sie einen Anspruch arglistig erhoben haben, können wir mit sofortiger Wirkung kündigen.  
 
1.3. Uns steht die bis zur Vertragsauflösung anteilige Prämie zu.  
 
2. Versicherungsverträge mit einer vertraglich vereinbarten Dauer von mehr als drei Jahren, deren 
Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört 
(Verbraucherverträge), kann der Versicherer zum Ende des dritten und jedes darauffolgenden Jahres 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Bei der Berechnung der Kündigungsfrist und 
des Versicherungsjahres ist jeweils auf das Beginndatum der Versicherungsdauer des Vertrages 
abzustellen. Für die Rechtswirksamkeit der Kündigung durch den Versicherer genügt die geschriebene 
Form.  
Das Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers gemäß § 8 Abs. 3 VersVG bleibt davon unberührt. 
 
3. Erlischt der Vertrag, weil die versicherte Person gestorben ist, so steht uns die bis zur 
Vertragsauflösung anteilige Prämie zu. 
 
 
Artikel 24  
 
Rechtsstellung der am Vertrag beteiligten Personen  
 
1. Die Unfallversicherung kann für Unfälle, die Ihnen oder für Unfälle, die einem anderen zustoßen, 
abgeschlossen werden.  
 
Eine Versicherung für Unfälle, die einem anderen zustoßen, gilt im Zweifel als für Rechnung des 
anderen abgeschlossen.  
 
Wird eine Versicherung für Unfälle, die einem anderen zustoßen, von Ihnen für eigene Rechnung 
genommen, so ist zur Gültigkeit des Vertrages die schriftliche Zustimmung des anderen erforderlich. 
Ist der andere geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt und steht die Vertretung 
in den seine Person betreffenden Angelegenheiten Ihnen zu, so können Sie den anderen bei der 
Erteilung der Zustimmung nicht vertreten.  
 
2. Alle für Sie getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß auch für die versicherte Person und jene 
Personen, die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag geltend machen.  
 
3. Diese Personen sind neben Ihnen für die Erfüllung der Obliegenheiten, der Schadenminderungs- und 
Rettungspflicht verantwortlich. 
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Artikel 25  
 
Form der Erklärungen  
 
Rücktrittserklärungen gemäß §§ 3, 3a KSchG können in jeder beliebigen Form abgegeben werden. Für 
Ihre sonstige Anzeigen und Erklärungen an uns ist die geschriebene Form erforderlich, sofern nicht 
die Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen Form 
wird durch Zugang eines Textes in Schriftzeichen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden 
hervorgeht (z.B. E-Mail oder - sofern vereinbart - elektronische Kommunikation gem. § 5a VersVG). 
Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Original der Erklärung mit eigenhändiger 
Unterschrift des Erklärenden zugehen muss. 
 
 
Artikel 26  
 
Anwendbares Recht  
 
Für diesen Vertrag gilt österreichisches Recht. 
 
 
Artikel 27  
 
Rententafel  
 
Rententafel auf Grund der österreichischen Sterbetafel ÖVM 80/82 und eines Zinsfußes von jährlich 
2,25% (Art. 7.3.1).  
Jahresbetrag der monatlich im Voraus zahlbaren lebenslangen Rente für einen Kapitalwert der Rente 
von EUR 1.000,-  
Alter.............:    75        76        77        78        79        80 
Jahresrente in EUR:  118,44    124,92    132,00    139,74    148,20    157,43 
 
 
 
Anhang 
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 
(Wiedergabe der in den AUVB erwähnten Bestimmungen des Gesetzes) 
§ 5a (1) Die Vereinbarung der elektronischen Kommunikation bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des 
Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt werden muss. Sie kann von jeder der Vertragsparteien 
jederzeit widerrufen werden. Auf dieses Recht ist der Versicherungsnehmer vor Einholung seiner 
Zustimmung hinzuweisen. 
(2) Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation können sich die Vertragsparteien die 
Schriftform nur für Erklärungen, die Bestand oder Inhalt des Versicherungsverhältnisses betreffen, 
ausbedingen, sofern dies aus Gründen der Rechtssicherheit sachlich gerechtfertigt und für den 
Versicherungsnehmer nicht gröblich benachteiligend ist. Eine solche Vereinbarung der Schriftform 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt werden muss. 
(3) Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation kann der Versicherer Versicherungsbedingungen, 
Versicherungsscheine nach Maßgabe des § 3 Abs. 1, Erklärungen und andere Informationen, der 
Versicherungsnehmer Erklärungen und andere Informationen elektronisch übermitteln. 
(4) Auch bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation haben die Vertragsparteien das Recht, 
ihre Erklärungen und Informationen auf Papier zu übermitteln. Macht der Versicherer davon oder vom 
Recht des Widerrufs dieser Vereinbarung Gebrauch, so muss er den Versicherungsnehmer rechtzeitig 
elektronisch davon verständigen und ihn dabei auf die Rechtsfolgen des § 10 hinweisen. 
(5) Hat der Versicherungsnehmer Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheine, Erklärungen oder 
andere Informationen nur elektronisch erhalten, so kann er jederzeit – jeweils einmalig kostenfrei – 
auch deren Ausfolgung auf Papier oder in einer anderen von ihm gewünschten und vom Versicherer 
allgemein zur Auswahl gestellten Art verlangen. Auf dieses Recht ist der Versicherungsnehmer vor 
Einholung seiner Zustimmung zur elektronischen Kommunikation hinzuweisen. 
(6) Von der Vereinbarung der elektronischen Kommunikation bleibt die Erfüllung der 
Informationspflichten nach den § 252, § 253, § 254 und § 255 VAG 2016 unberührt. 
(7) Bei elektronischer Übermittlung von vertragsrelevanten Inhalten ist der Versicherungsnehmer klar 
und deutlich darauf hinzuweisen, dass die Sendung einen Versicherungsschein oder eine bestimmte 
andere vertragsrelevante Information betrifft. 
(8) Die elektronische Übermittlung erfordert, dass 
1. die Vereinbarung über die elektronische Kommunikation die Übermittlungsart sowie die 
Verpflichtung beider Vertragspartner enthält, Angaben über ihren Zugang zum Internet zu machen und 
eine Änderung dieser Daten bekanntzugeben; 
2. der Versicherungsnehmer nachweislich über einen regelmäßigen Zugang zum Internet verfügt; dies 
gilt als nachgewiesen, wenn er bei seiner Zustimmung entsprechende Angaben gemacht hat und der 
Versicherer keinen Anhaltspunkt darauf hat, dass dem Zugang ein Hindernis entgegenstehen könnte; 
3. die vertragsrelevanten Inhalte direkt an den nach Z 1 angegebenen Zugang zum Internet übermittelt 
werden oder an diesen Zugang eine Mitteilung ergeht, die dem Versicherungsnehmer gemäß Abs. 9 Zugang 
zu den vertragsrelevanten Inhalten ermöglicht; 
4. es dem Versicherungsnehmer möglich ist, die jeweils von der Übermittlung betroffenen Inhalte 
(Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheine, Erklärungen und andere Informationen) dauerhaft zu 
speichern und laufend wiederzugeben. 
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(9) Bezieht der Versicherer Inhalte einer Website, die der Öffentlichkeit frei zur Verfügung 
gestellt werden oder die sich in einem nur dem Versicherungsnehmer zugänglichen Bereich der Website 
befinden, in die elektronische Übermittlung nach Abs. 8 mit ein, so muss er bei vertragsrelevanten 
Inhalten 
1. dem Versicherungsnehmer die Adresse der Website und die Stelle, an der diese Inhalte 
(Versicherungsbedingungen, Erklärungen und andere Informationen) auf dieser Website zu finden sind, 
klar und deutlich mitteilen und ihm einen leichten und einfachen Zugang darauf ermöglichen sowie 
2. Versicherungsbedingungen während der gesamten Vertragslaufzeit, Erklärungen und andere 
Informationen während der Zeit, in der sie bedeutend sind, unverändert auf der bekanntgegebenen 
Stelle dieser Website dauerhaft zur Abfrage bereitstellen und es dem Versicherungsnehmer auch 
ermöglichen, die Versicherungsbedingungen dauerhaft zu speichern und laufend wiederzugeben. 
(10) Sind die Erfordernisse der Abs. 8 und 9 erfüllt und bei der Übermittlung auch beachtet worden, 
so wird vermutet, dass die Sendung dem Empfänger elektronisch zugegangen ist. 
(11) Die Abs. 1 bis 9 gelten auch für die elektronische Kommunikation zwischen dem Versicherer und 
einem Versicherten oder einem sonstigen Dritten. 
 
§ 6.(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als 
eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem 
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei 
denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb 
eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 
§ 6.(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegende 
Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit 
außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko 
tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen 
bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung des Risikos durch den 
Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt 
worden ist. 
§ 6.(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der 
Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der 
Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte 
Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des 
Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung gehabt hat. 
§ 6.(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die 
nach dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die 
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht 
des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die 
erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur 
Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 
 
§ 8.(3) Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher (§ 1 Abs. 1Z 2 KSchG), so kann er ein 
Versicherungsverhältnis, das er für eine Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen ist, zum Ende 
des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
schriftlich kündigen. Eine allfällige Verpflichtung des Versicherungsnehmers zum Ersatz von 
Vorteilen, besonders Prämiennachlässen, die ihm wegen einer vorgesehenen längeren Laufzeit des 
Vertrages gewährt worden sind, bleibt unberührt. 
 
§ 12.(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch 
einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des 
Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht bekanntgeworden, so verjähren 
seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die 
Verjährung bis zum Einlangen einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt, die 
zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen 
oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren jedoch tritt die Verjährung jedenfalls 
ein.  
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung 
nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der 
Versicherer den Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 
entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge 
abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für 
die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen 
Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 
 
§ 23.(1)Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers 
weder eine Erhöhung der Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des 
Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer 
unverzüglich Anzeige zu machen. 
 
§ 24.(1)Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der Versicherer das 
Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht 
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auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so muss dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf 
eines Monates gegen sich gelten lassen.  
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an 
ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn 
der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat. 
 
§ 25.(1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt.  
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht auf einem 
Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Fall von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich 
gemacht wird und der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in 
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt 
die Erhöhung der Gefahr bekannt war. 
(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen, wenn zur Zeit des 
Eintritts des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versicherers 
gehabt hat. 
 
§ 26 Die Vorschriften des §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer zu der 
Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für das der 
Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird. 
 
§ 27.(1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrages unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eine 
Erhöhung der Gefahr ein, so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der 
Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt hat, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Erhöhung bestanden hat.  
(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem 
Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.  
(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Umstände verursacht, die nicht nur auf die 
Risken bestimmter Versicherungsnehmer einwirken, etwa durch eine Änderung von Rechtsvorschriften, so 
erlischt das Kündigungsrecht des Versicherers nach Abs. 1 erst nach einem Jahr und ist Abs. 2 nicht 
anzuwenden. 
 
§ 28.(1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.  
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur 
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des 
Versicherers gehabt hat. 
 
§ 29 Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Erhöhung der Gefahr kommt 
auch denn nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass das 
Versicherungsverhältnis durch die Erhöhung der Gefahr nicht berührt werden soll. 
 
§ 30 Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme 
des Versicherungsantrages eingetretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die dem Versicherer bei der 
Annahme des Antrages nicht bekannt war. 
 
§ 38.(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des 
Versicherungsvertrages und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der 
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt 
als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an 
gerichtlich geltend gemacht wird.  
(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles und nach 
Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie 
ohne sein Verschulden verhindert war.  
(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn 
der Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat.  
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 
 
§ 39.(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die 
Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine 
Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur 
Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen 
Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war.  
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(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung 
kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf 
ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der 
Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung, 
oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach 
Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits 
eingetreten ist. 
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen und Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 
 
§ 39 a Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10vH der Jahresprämie, höchstens aber € 
60,- im Verzug, so tritt eine in § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht 
ein. 
 
§ 61 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsfall vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeiführt. 
 
§ 184.(1) Sollen nach dem Vertrag einzelne Voraussetzungen des Anspruches aus der Versicherung oder 
das Maß der durch den Unfall herbeigeführten Einbuße an Erwerbsfähigkeit durch Sachverständige 
festgestellt werden, so ist die getroffene Feststellung nicht verbindlich, wenn sie offenbar von der 
wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die Feststellung erfolgt in diesem Falle durch Urteil. Das 
gleiche gilt, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie 
verzögern.  
(2) Sind nach dem Vertrag die Sachverständigen vom Gericht zu bestellen, so sind auf die Bestellung 
die Vorschriften des § 64 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.  
(3) Eine Vereinbarung, die von der Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 abweicht, ist nichtig. 
 

 

 
  



 

89 

Klauseln Unfall-ZumGlück (Zusatzpaket) 
 
 
U932.25 
 
 
UNFALLVERSICHERUNG  -  BESONDERE BEDINGUNG U932.25 
 
Modell Komfortschutz 500 ab 25 % Dauerinvalidität 
 
Für Freizeitunfälle wird Artikel 7 (Dauernde Invalidität) der Allgemeinen Bedingungen für die 
Unfallversicherung (es gelten die AUVB in der in der jeweils gültigen Polizze angeführten 
Fassung) ergänzt: 
 
Beträgt der Invaliditätsgrad gemäß Art. 7 
-  mindestens 25% und weniger als 50%, wird die dem Invaliditätsgrad entsprechende 
Versicherungsleistung in 2-facher Höhe gezahlt, 
-  mindestens 50% und weniger als 75%, wird die dem Invaliditätsgrad entsprechende 
Versicherungsleistung in 3-facher Höhe gezahlt, 
- mindestens 75%, wird die dem Invaliditätsgrad entsprechende Versicherungsleistung in 5-facher 
Höhe gezahlt. 
 
Die Invaliditätsgrade beziehen sich jeweils auf den Gesamtkörperwert. 
 
Für Freizeitunfälle erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die Folgen der Kinderlähmung, 
der durch Zeckenbiss übertragenen Frühsommer-Meningoencephalitis und Lyme-Borreliose im Sinne der 
Bestimmungen des Art. 6, Pkt. 3 und des Art. 12 der Allgemeinen Bedingungen für die 
Unfallversicherung (AUVB), wobei zur Bemessung der Versicherungsleistung maximal die einfache 
Versicherungssumme herangezogen wird. 
 
Freizeitunfälle sind Unfälle, die nicht Arbeitsunfälle und diesen gleichgestellte Unfälle im 
Sinne der Sozialversicherungsgesetze oder sozialversicherungsähnlicher Regelungen aus öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen sind. Unfälle bei einer entgeltlich ausgeübten Betätigung und auf 
dem direkten Weg zu und von dieser Betätigung gelten als Arbeitsunfälle. 
 
Artikel 18, Pkt. 2. der  Allgemeinen Bedingungen für die Unfallversicherung (AUVB) wird wie folgt 
geändert: 
Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis hervorgerufenen 
Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich im Falle einer Invalidität der 
Prozentsatz des Invaliditätsgrades entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens.  
 
 

  Progressionsstaffel - Invalidität 
 
  ---------------------------------- 
  Progressionsstaffel - Invalidität 
 
 
  I        I   Leistung in % der   I 
  I  Inv.  I    Vers. Summe bei    I 
  I  Grad  I  Berufs-  I Freizeit- I 
  I  in %  I  unfall   I  unfall   I 
  I        I           I           I 
  I     1  I     -     I     -     I 
  I    10  I     -     I     -     I 
  I    24  I     -     I     -     I 
  I        I           I           I 
  I>   25  I    25     I    50    <I 
  I    30  I    30     I    60     I 
  I    35  I    35     I    70     I 
  I    40  I    40     I    80     I 
  I    45  I    45     I    90     I 
  I    49  I    49     I    98     I 
  I        I           I           I 
  I>   50  I    50     I   150    <I 
  I    55  I    55     I   165     I 
  I    60  I    60     I   180     I 
  I    65  I    65     I   195     I 
  I    70  I    70     I   210     I 
  I        I           I           I 
  I>   75  I    75     I   375    <I 
  I    80  I    80     I   400     I 
  I    90  I    90     I   450     I 
  I   100  I   100     I   500     I 
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U853.3 
 
 
BESONDERE BEDINGUNG U853.3 
 
Indexvereinbarung 
 
 
Die Versicherungssummen werden jeweils um den Prozentsatz erhöht bzw. gesenkt, der der Erhöhung 
des Verbraucherpreisindex entspricht. Als Maßstab wird der von der Bundesanstalt Statistik 
Austria 
verlautbarte Verbraucherpreisindex 1986 oder der an dessen Stelle tretende Index herangezogen. 
Die Prämie erhöht bzw. senkt sich im gleichen Verhältnis wie die Versicherungssumme.  
 
Die  Anpassung der Versicherungssummen und Prämien erfolgt jeweils am Jahrestag des 
Versicherungsbeginnes bzw. wenn der Versicherungsbeginn während des Monates war, am dem Jahrestag 
folgenden Monatsersten. Sie wird mit Zugang der Information über die Indexanpassung an den  
Versicherungsnehmer, frühestens jedoch zu dem dem Vertrag zu Grunde liegenden 
Hauptfälligkeitszeitpunkt, wirksam. 
 
Es  wird der letztmals vor Prämienhauptfälligkeit veröffentlichte Index verwendet; es wird  
daher jener Index herangezogen, der drei Monate vor der Hauptfälligkeit Gültigkeit hatte. 
 
Eine Anpassung der Versicherungssumme bzw. Prämienbemessungsgrundlage unterbleibt, wenn die 
Indexveränderung seit der letzten Anpassung oder seit Vertragsbeginn weniger als 1 % beträgt.  
 
Diese  Vereinbarung (Wertanpassungsklausel) kann, unbeschadet des Fortbestandes der sonstigen 
Vertragsbestimmungen, für sich allein jährlich zum Jahrestag des Versicherungsbeginns mit einer 
Kündigungsfrist von 1 Monat schriftlich gekündigt werden. 
 


