
 
 
 

 
 

Besondere Versicherungsbedingungen zur Sportunfähigkeitsversicherung 
(SRC - Sports PA Individual 2019) 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Verletzungen passieren im Spiel, im Training und in der Freizeit. Dann hilft Ihre 
Sportunfähigkeitsversicherung. Egal, wo und wann sich die Verletzung ereignet.  
 
Grundlage für Ihren Vertrag sind diese Besonderen Versicherungsbedingungen und – wenn mit Ihnen 
vereinbart – weitere Vereinbarungen. Zusammen mit dem Antrag und dem Versicherungsschein legen Sie den 
Inhalt Ihrer Sportunfähigkeit fest. Sie sind wichtige Dokumente.  
 
Nachfolgend finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Leistungen. Sie erfahren insbesondere, 
welche Leistungen wir erbringen und in welchen Fällen unsere Leistung ausgeschlossen oder eingeschränkt 
ist. Daneben werden unter anderem besondere Verhaltensregeln und Pflichten beschrieben, die Sie beachten 
müssen (insbesondere Ihre Obliegenheiten).   
 
Bitte lesen Sie die Versicherungsbedingungen daher vollständig und gründlich durch und bewahren Sie sie 
sorgfältig auf.  
 
Ihre Sportunfähigkeitsversicherung  
 
Wer ist wer? 
 
- Sie sind unser Versicherungsnehmer und damit unser Vertragspartner  
- Versicherte Person ist jeder, für den Sie Versicherungsschutz mit uns vereinbart haben. Das können Sie 

selbst und andere Personen sein 
- Wir sind der Vertreter des Versicherers und wickeln den Geschäftsverkehr zwischen dem Versicherer und 

dem Versicherungsnehmer bzw. Ihrem Versicherungsbetreuer ab 
 
                  
Inhaltsübersicht  
 
  
1. Wer ist versichert?                           
2. Was ist versichert?                          

2.1 Versicherungsumfang                   
2.2 Geltungsbereich                           
2.3 Unfallbegriff                                 
2.4 Krankheitsbegriff                         
2.5 Mitwirkung von 

Vorerkrankungen              
2.6 Mitwirkung von Degenerationen    
2.7 Riskoprüfung vor 

Vertragsbeginn               
3. Welche Leistungen sind 

versichert?            
3.1 Krankentagegeldleistung              
3.2 Invaliditätsleistung                       
3.3 Todesfallleistung                          
3.4 Zusatzleistungen                          

4. Was ist nicht versichert?                 
5. Was ist zu beachten, wenn eine 

Leistung verlangt wird?                  
6. Folgen der Nichtbeachtung von  

Obliegenheiten?                              
7. Wie informieren wir Sie über 

unsere Leistungsprüfung?              
  

 
Seite 

 
2 
 

2 
2 
2 
2 
 

3 
3 
 

3 
 
 

3  
4 
5 
5 
6 
 

7 
 

8 
 

8 
 
 

 
 
 
8. Wann beginnt und wann endet der 

Versicherungsvertrag?                           
8.1 Beginn                                               
8.2 Dauer und Ende                                  
8.3 Kündigung                                         

9. Was müssen Sie bei der 
Beitragszahlung beachten?                    

10. Antrag auf vorübergehende  
Unterbrechung                                       

11. Vorläufiger Versicherungsschutz           
12. In welchen Fällen können Sie den 

Versicherungsschutz anpassen?            
13. Wie sind die Rechtsverhältnisse der 

am Vertrag beteiligten Personen 
zueinander?                   

14. Was bedeutet die vorvertragliche 
Anzeigepflicht?                                      

15. Welche Folgen hat die Verletzung 
der vorvertraglichen Anzeigepflicht?     

16. Sanktionsklausel                                    
17. Verjährung und Klagefrist                     
18. Welches Recht findet Anwendung?       
19. Welches Gericht ist zuständig?              
20. Versicherungsbetreuer                          
 
 

 
Seite 

 
 
 

8 
8 
9 
 

9 
 

11 
11 

 
12 

 
 

12 
 

13 
 

13 
14 
14 
14 
14 
14 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
Besondere Versicherungsbedingungen zur Sportunfähigkeitsversicherung 

„SRC - Sports PA Individual 2019 – Stand 04/2019” ©2019 – Seite 2  

1.  Wer ist versichert? 

1.1  Lizenzspieler ist, wer das Fußballspiel 
aufgrund eines mit einem Lizenzverein 
oder einer Kapitalgesellschaft 
geschlossenen schriftlichen Vertrages 
betreibt und durch Abschluss eines 
schriftlichen Lizenzvertrages mit der DFL 
Deutsche Fußball Liga zum Spielbetrieb 
zugelassen ist.  

1.2  Vertragsspieler ist, wer neben seiner 
Vereinsmitgliedschaft auch einen 
schriftlichen Vertrag mit seinem Verein 
abgeschlossen hat und über seine 
nachgewiesenen Auslagen hinaus eine 
Vergütung und andere geldwerte Vorteile 
von mindestens 250,00 Euro im Monat 
erhält.  

2.   Was ist versichert? 

2.1  Versicherungsumfang  

Der Versicherer bietet 
Versicherungsschutz bei Unfall oder 
Krankheit sowie sonstigen 
Gesundheitsschädigungen oder mehr als 
altersentsprechenden Kräfteverfalls. Die 
Leistungen, die versichert werden können, 
ergeben sich aus Ziffer 3. Aus Ihrem 
Versicherungsschein ist ersichtlich, welche 
Leistungsarten Sie jeweils vertraglich mit 
uns vereinbart haben.  

2.2  Geltungsbereich  

Versicherungsschutz besteht während der 
Wirksamkeit des Vertrages weltweit und 
rund um die Uhr. 

2.3  Unfallbegriff  

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte 
Person durch ein plötzlich von außen auf 
ihren Körper einwirkendes Ereignis 
(Unfallereignis) unfreiwillig eine 
körperliche Gesundheitsschädigung 
erleidet. 

Als Unfall gelten auch einzelne durch 
erhöhte Kraftanstrengungen oder andere 
typische Bewegungen eines 
Berufssportlers verursachte 
Gesundheitsschädigungen. Unter den 
Unfallbegriff fallen insbesondere auch: 

 Verrenkungen, Verstauchungen, 
Prellungen, Schambeinentzündungen, 
Verbrennungen, Verbrühungen, 

Verätzungen (Lauge, Säure), 
Erfrierungen 

 
 Reizungen, Zerrungen und 

Zerreißungen von Muskeln, Sehnen 
und Bändern, Menisken, Gefäßen, 
Nerven, Weichteile (Haut + 
Anhangsgebilde) sowie Leistenbrüche, 
Folgen einer weichen Leiste (s.g. 
Sportlerleiste) 

 
 Knorpelverletzungen, Knochenbrüche, 

Ermüdungsbrüche, Verletzungen des 
Zentralen Nervensystems (SHT, 
Rückenmark) 

 
 Verletzungen der inneren Organe, der 

Sinnesorgane (Augen, Ohr, Nase), der 
Zähne sowie der Geschlechtsorgane 
(z. B. Hoden) 

 
 Die Folgen von Hitzschlag, 

Sonnenstich, Erstickung, Ertrinken, 
Vergiftung, Luftverschmutzung, Gasen 
und Dämpfen sowie ätzenden 
Substanzen 

2.4  Krankheitsbegriff   

Als Krankheit gilt ein Zustand 
verminderter Leistungsfähigkeit, der mit 
einer Störung einer körperlichen Funktion 
einhergeht (körperliche 
Gesundheitsschädigung) und nicht auf 
einen Unfall oder auf eine Reihe von 
Unfällen zurückzuführen ist.  

Als akut und erstmals auftretend gilt eine 
Krankheit, wenn während der 
Vertragslaufzeit  erstmals Beschwerden 
und/oder Symptome auftreten 
(Krankheitsbeginn), die ein Erkennen bzw. 
eine Diagnose dieser Krankheit zulassen 
und eine Heilbehandlung erfordern, und 
wenn die Krankheit erstmals diagnostiziert 
wird. 

Unten den Begriff Krankheit fallen 
insbesondere auch:  

 Myokardinfarkte, Hirnblutungen und 
Aneurysmen 

 Dermatosen und Krampfadern 
 
 Synkopen und epileptische Anfälle 
 
 Lumbalgien, akute und/oder 

chronische Beeinträchtigungen der 
Wirbelsäule, Ischiasreizungen, 
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Kreuzverrenkungen, Hexen-Schüsse 
oder andere typische Rückenleiden 
eines Profisportlers.  

2.5  Mitwirkung von Vorerkrankungen  

Vollumfänglicher Versicherungsschutz 
besteht auch, wenn bei der Entstehung 
der unter Ziffer 2 bezeichneten Unfälle 
bzw. Krankheiten oder deren Folgen 
(Ziffer 3) im Versicherungsantrag 
angezeigte und vor Wirksamkeit des 
Vertrages bestehende 
Gesundheitsschäden mitgewirkt haben 
und wir hierfür im Versicherungsschein 
keine individuellen Risikoausschlüsse 
(Ziffer 2.9) festgelegt haben.  

2.6 Mitwirkung von Degenerationen 

Haben Degenerationsprozesse 
(Degenerationen) oder damit 
einhergehende oder dadurch bedingte 
Verletzungen oder sonstige 
Aufbraucherscheinungen der Gelenke, 
Knochen, Sehnen, Bänder oder 
Wirbelsäule bei der Entstehung der unter 
Ziffer 2 bezeichneten Unfälle bzw. 
Krankheiten oder deren Folgen (Ziffer 3) 
mitgewirkt und wir hierfür im 
Versicherungsschein keine individuellen 
Risikoausschlüsse (Ziffer 2.8) festgelegt 
haben, besteht ebenfalls vollumfänglicher 
Versicherungsschutz und es erfolgt keine 
Kürzung der Versicherungsleistung.  

2.7 Risikoprüfung vor Vertragsbeginn 

Im Rahmen unserer Risikoprüfung 
behalten wir uns das Recht vor, die 
Antragsannahme abzulehnen, einen aus 
medizinischen und statistischen 
Erfahrungen abgeleiteten Zuschlag zu 
erheben oder den Versicherungsschutz 
von individuellen Risikoausschlüssen oder 
besonderen Vereinbarungen abhängig zu 
machen. Auf die Abweichungen vom 
Antrag machen wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein aufmerksam.  

3.  Welche Leistungen sind versichert? 

Welche Leistungen und 
Versicherungssummen Sie mit uns 
vereinbart haben, entnehmen Sie bitte 
Ihrem Versicherungsschein und dessen 
Nachträge.  

Im Folgenden beschreiben wir unsere 
Leistungen und deren Voraussetzungen.  

3.1 Krankentagegeldleistung bei 
vorübergehender Sportunfähigkeit 
(Verdienstausfall) 

Wir gewähren Versicherungsschutz gegen 
Verdienstausfall als Folge von Unfällen 
oder Krankheiten, soweit dadurch 
Arbeitsunfähigkeit verursacht wird. Wir 
zahlen im Versicherungsfall unter Abzug 
der vereinbarten Karenzzeit (Selbstbehalt) 
für die Dauer einer Arbeitsunfähigkeit ein 
Tagegeld im vereinbarten Umfang.  

3.1.1  Voraussetzung für die Leistung 

 Vorübergehende Sportunfähigkeit liegt 
vor, wenn die versicherte Person durch 
einen Unfall oder durch eine Krankheit 
vorübergehend außerstande ist, die im 
Versicherungsschein genannte berufliche 
Tätigkeit aktiv auszuüben und in deren 
Verlauf Arbeitsunfähigkeit ärztlich 
festgestellt wird.  

Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser 
Bedingungen liegt vor, wenn die 
versicherte Person ihre berufliche 
Tätigkeit nach medizinischem Befund 
vorübergehend in keiner Weise ausüben 
kann, sie auch nicht ausübt und keiner 
anderweitigen Erwerbstätigkeit nachgeht.  

3.1.2 Beginn und Dauer der 
Krankentagegeldleistung 

Der Versicherungsfall beginnt mit dem 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit. Der 
Versicherungsfall endet, wenn nach 
medizinischem Befund keine 
Arbeitsunfähigkeit mehr besteht. Das 
Tagegeld wird in der Höhe der im 
Versicherungsschein vereinbarten 
Versicherungssumme nach Ablauf der 
vereinbarten Karenzzeit (Selbstbehalt) für 
die Dauer der Arbeitsunfähigkeit gezahlt.  

 Eine während der Arbeitsunfähigkeit neu 
eingetretene und behandelte Unfallfolge 
oder Krankheit, in deren Verlauf 
Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt 
wird, begründet nur dann einen neuen 
Versicherungsfall, wenn sie mit der ersten 
Unfallfolge oder der Krankheit in keinem 
ursächlichen Zusammenhang steht. Wird 
Arbeitsunfähigkeit gleichzeitig durch 
mehrere Unfallfolgen oder Krankheiten 
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hervorgerufen, so wird die vereinbarte 
Leistung aus diesem Vertrag hierfür nur 
einmal ausgezahlt.  

3.1.3  Nachweis über Arbeitsunfähigkeit  

Eintritt und Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
sind auf Ihre Kosten durch Bescheinigung 
des behandelnden Arztes nachzuweisen.  

Die ärztlich festgestellte 
Arbeitsunfähigkeit ist uns unverzüglich, d. 
h. ohne schuldhaftes Verzögern, 
spätestens jedoch vier Wochen nach dem 
Aussetzen der Gehaltszahlung der 
versicherten Person schriftlich anzuzeigen.  

Bei länger als sechs Wochen andauernder 
Arbeitsunfähigkeit muss der Nachweis 
unaufgefordert alle zwei Wochen erneuert 
werden, sofern wir ihn nicht in anderen 
Abständen anfordern. 

Die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
ist uns unverzüglich, d.h. ohne 
schuldhaftes Verzögern anzuzeigen.    

3.1.4  Ende der Krankentagegeldleistung  

Sofern keine längere oder kürzere 
Leistungsdauer vereinbart wurde, endet 
die Krankentagegeldleistung spätestens 
nach 78 Wochen oder sechs Monate nach 
Beendigung des Lizenzspielervertrags der 
versicherten Person, wobei auf den jeweils 
früheren Zeitpunkt abzustellen ist.  

Darüber hinaus endet die Leistungsdauer 
unmittelbar bei Eintritt eines der 
folgenden Ereignisse: 

a) mit der Aufnahme des vollumfänglichen 
Mannschaftstrainings der versicherten 
Person;  

b) mit dem Zeitpunkt, an dem der 
Arbeitgeber die Gehaltszahlung der 
versicherten Person fortsetzt;  

c) wenn die mit uns vereinbarte und im 
Versicherungsschein genannte maximale 
Leistungsdauer erschöpft ist;  

d) mit dem Eintritt der dauernden 
 Sportunfähigkeit der versicherten Person; 

 e) mit dem Tod der versicherten Person. 

3.1.5  Arbeitsunfähigkeit nach 
Vereinswechsel  

Wird die versicherte Person infolge eines 
Unfalls oder Krankheit innerhalb der 
ersten vier Wochen nach Vereinswechsel 
arbeitsunfähig und entfällt nachweislich 
der Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch 
den Arbeitgeber gemäß EntgFG § 3, so 
wird die vereinbarte 
Krankentagegeldleistung abweichend von 
Ziffer 3.1.2 rückwirkend ab dem 5. Tag 
der Arbeitsunfähigkeit gezahlt.  Der 
Anspruch entsteht erst bei 
ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit von 
mehr als 28 Tagen. 

3.1.6  Wiederkehrende Arbeitsunfähigkeit 
(Folgeerkrankung) 

Wird die versicherte Person infolge 
desselben Unfalls oder derselben 
Krankheit erneut arbeitsunfähig 
(Folgeerkrankung), findet der 
unversicherte Selbstbehalt keine 
Anwendung, sofern die erneute 
Arbeitsunfähigkeit innerhalb von 180 
Tagen nach Wiederaufnahme der 
versicherten Tätigkeit eintritt und der 
behandelnde Arzt eine entsprechende 
Folgebescheinigung  ausgestellt hat.  

3.1.7 In welchen Fällen ist die 
Krankentagegeldleistung begrenzt?  

Die Krankentagegeldleistung aus dieser 
Versicherung darf zusammen mit 
sonstigen Tagegeldern das 
Nettoeinkommen der versicherten Person 
nicht übersteigen. Maßgebend für die 
Berechnung des Nettoeinkommens ist das 
aktuelle durchschnittliche 
Nettoeinkommen aus dem Grundgehalt. 

3.2 Invaliditätsleistung bei dauerhafter 
Sportunfähigkeit (Karriereende)  

3.2.1  Voraussetzungen für die Leistung 

 Dauerhafte Sportunfähigkeit liegt vor, 
wenn die versicherte Person infolge Unfall, 
Krankheit sowie sonstigen 
Gesundheitsschädigungen oder mehr als 
altersentsprechenden Kräfteverfalls aus 
Sicht eines Arztes voraussichtlich 
dauerhaft außerstande ist, die zuletzt 
ausgeübte sportliche Tätigkeit aktiv 
auszuüben. Die dauerhafte 
Gesundheitsschädigung ist auf Ihre 
Kosten ärztlich nachzuweisen. 
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3.2.2 Eintritt, Nachweis und 
Geltendmachung der Sportunfähigkeit  

Die dauerhafte Sportunfähigkeit muss 
innerhalb von 24 Monaten nach dem 
Unfall oder nach dem erstmaligen 
Auftreten der Krankheit 
(Krankheitsbeginn) eingetreten und  
innerhalb von 27 Monaten nach dem 
Unfall oder nach dem erstmaligen 
Auftreten der Krankheit 
(Krankheitsbeginn) von einem Arzt Ihrer 
Wahl schriftlich festgestellt und bei uns 
geltend gemacht worden sein. Geltend 
machen heißt: Sie teilen uns mit, dass Sie 
von einer Invalidität ausgehen.  

3.2.3 Fristverlängerung  

Wird von ärztlicher Seite innerhalb der 
unter Ziffer 3.2 genannten Fristen eine 
zunächst noch andauernde  
Sportunfähigkeit festgestellt und steht 
nicht eindeutig fest, ob Aussicht auf 
Wiederaufnahme der Tätigkeit als 
Berufssportler besteht, können Sie eine 
Verlängerung der unter Ziffer 3.2 
genannten Fristen beantragen. Sie 
müssen die Fristverlängerung vor Ablauf 
der unter Ziffer 3.2 genannten Fristen 
bzw. vor Ablauf der jeweils verlängerten 
Fristen schriftlich bei uns beantragen.  

Nimmt die versicherte Person vor Ablauf 
der jeweils verlängerten Frist die Tätigkeit 
als Berufssportler wieder auf, endet die 
jeweils verlängerte Frist zum Ablauf der 
verlängerten Frist, nach 6 absolvierten 
Pflichtspielen oder 2 Monate nach 
Wiederaufnahme der sportlichen Tätigkeit, 
je nachdem welcher Zeitpunkt später ist.   

Jede Fristverlängerung bedarf  
 unseres schriftlichen Einverständnisses. 

3.2.4 Keine Invaliditätsleistung bei 
Unfalltod im ersten Jahr  

Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung 
besteht, wenn die versicherte Person 
innerhalb von 12 Monaten nach dem 
Unfall oder der Krankheit stirbt. In diesem 
Fall zahlen wir eine Todesfallleistung 
(Ziffer 3.3), sofern diese vereinbart ist.  

3.3 Todesfallleistung (Unfalltod)  

3.3.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Die versicherte Person stirbt innerhalb von 
18 Monaten nach dem Unfall. Beachten 
Sie dann die besonderen Pflichten nach 
Ziffer 5. 

3.3.2 Art und Höhe der Leistung 

Wir zahlen die Todesfallleistung in Höhe 
der vereinbaren Versicherungssumme. 

3.3.3 Keine Todesfallleistung bei bereits 
eingetretener Invalidität  

Wir zahlen keine Todesfallleistung, sofern 
die für die dauernde Sportunfähigkeit 
vereinbarte Versicherungssumme bereits 
gezahlt wurde. 

3.4  Beitragsfreie Zusatzleistungen  

3.4.1 Sofortleistungen bei 
Schwerverletzungen 

Die versicherte Person hat aufgrund des 
Unfalls eine der nachfolgenden schweren 
Verletzungen erlitten und Sie haben diese 
innerhalb von 1 Monat nach dem Unfall 
bei uns unter Vorlage eines ärztlichen 
Attestes geltend gemacht.  

Ein Unfall führt zu: 

 einer vollständigen Ruptur eines 
Kreuzbandes mit mindestens zwei der 
folgenden unfallbedingten Begleit-
Verletzungen: Vollständige Ruptur des 
anderen Kreuzbandes, vollständige 
Ruptur des Innenbandes, vollständige 
Ruptur des Außenbandes, Riss des 
Innenmeniskus, Riss des 
Außenmeniskus; 
 
 einem Riss der Achillessehne und einer 

knöchernen Begleit-Verletzung 
(Fraktur); 
 
 einer Außen- und Innenknöchelfraktur 

des Sprunggelenkes (Bimalleofraktur); 
 
 einer Schultereckgelenksprengung mit 

vollständiger Zerreißung des kompletten 
Kapsel-/Bandapparates;  
 
 einer offenen Fraktur mit Schädigung 

von Sehnen, Muskeln, Blutgefäßen und 
Nerven oder einer Trümmerfraktur 
(mehr als drei zusätzliche Fragmente) 
an einem der langen Röhrenknochen 
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(Ober-/Unterarm, Ober/-
Unterschenkel);  
 
 einer/m schweren 

Mehrfachverletzung/polytrauma aus 
mindestens zwei der folgenden 
Verletzungen: Fraktur eines langen 
Röhrenknochens, Fraktur des Beckens, 
Fraktur der Wirbelsäule, 
gebezerstörender Schaden eines inneren 
Organs; 

 
 einem Schädel-Hirn-Trauma ab 3. Grad; 
 
 einer Erblindung oder hochgradigen 

Sehbehinderung beider Augen; bei 
Sehbehinderung Sehschärfe nicht mehr 
als 1/20; 

 
 Amputation mindestens eines ganzen 

Fußes oder einer ganzen Hand; 
 
 einer Querschnittlähmung nach einer 

Schädigung des Rückenmarks; 
 
 Verbrennungen II. oder III. Grades von 

mehr als 30% der Körperoberfläche. 

Die Sofortleistung bei Schwerverletzungen 
wird in Höhe der im Versicherungsschein 
genannten Versicherungssumme gezahlt. 

3.4.2 Verlust der Stimme 

Bei dauerhaftem Verlust der Stimme der 
versicherten Person durch den Unfall oder 
die Krankheit zahlen wir die im 
Versicherungsschein genannte 
Versicherungssumme.  

3.4.3 Verlust des Hörvermögens 

Bei dauerhaftem Verlust des 
Hörvermögens der versicherten Person 
durch den Unfall oder Krankheit zahlen 
wir die im Versicherungsschein genannte 
Versicherungssumme. 

3.4.4 Koma-Leistung 

Die versicherte Person ist wegen des 
Unfalls oder der Krankheit innerhalb von 
einem Jahr vom Unfalltag an gerechnet 
oder nach dem akuten und erstmaligen 
Auftreten der Krankheit in ein Koma 
gefallen oder wurde für mindestens 5 
Tage in ein künstliches Koma versetzt. Die 
Koma-Leistung zahlen wir in Höhe der im 
Versicherungsschein genannten 

Versicherungssumme für maximal 52 
Wochen.  

3.4.5 Bestattungskosten 

Bei Tod der versicherten Person infolge 
des Unfalls leisten wir - unabhängig 
davon, ob bereits eine Leistung nach 
Ziffer 4.5 erbracht wurde - einen 
zusätzlichen Betrag zu den 
Bestattungskosten. Als Bestattungskosten 
wird die im Versicherungsschein genannte 
Versicherungssumme gezahlt. 

3.4.6 Umschulungsbeihilfe 

Bei dauerhafter Sportunfähigkeit der 
versicherten Person gemäß Ziffer 3.1 
leisten wir eine Umschulungsbeihilfe für 
berufliche Aus- und Weiterbildungskosten, 
die es der versicherten Person 
ermöglichen, einer alternativen 
Beschäftigung nachzugehen. Bei Anspruch 
auf Umschulungsbeihilfe sind dem 
Versicherer entsprechende Dokumente 
und Belege zum Nachweis einer solchen 
Aus- und Weiterbildung vorzulegen. Der 
Anspruch auf Umschulungsbeihilfe ist von 
Ihnen oder der versicherten Person 
spätestens sechs Monate nach Eintritt der 
dauerhaften Sportunfähigkeit bei uns 
geltend gemacht worden. Als 
Umschulungsbeihilfe zahlen wir die im 
Versicherungsschein genannte 
Versicherungssumme. 

3.4.7  Krankenhaustagegeld   

Die versicherte Person erhält wegen eines 
durch den Unfall oder die Krankheit 
notwendigen stationären Aufenthalts ein 
Krankenhaustagegeld in Höhe 50 € pro 
Tag. Das Krankenhaustagegeld wird ab 
dem ersten Tag des stationären 
Aufenthalts für maximal eine Woche 
gezahlt und ist auf 500 € je 
Versicherungsjahr begrenzt.  

4.   Was ist nicht versichert? 

Es gibt einige Risiken, die wir nicht 
versichern können.  

Wir leisten keine Entschädigung für: 

4.1 Unfälle oder Krankheiten durch atomare, 
 biologische oder chemische Waffen. 

4.2 Unfälle oder Krankheiten durch Strahlen 
infolge Kernenergie.  
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4.3 Unfälle und Krankheiten, die unmittelbar 
oder mittelbar durch Kriegsereignisse 
entstehen.  

Unsere Leistungen sind nicht 
ausgeschlossen, wenn die versicherte 
Person in unmittelbarem oder mittelbarem 
Zusammenhang mit kriegerischen  
Ereignissen, denen Sie während eines 
Aufenthalts außerhalb von Europa 
zwischen den Ländern China, Frankreich, 
Großbritannien, Japan, Russland und/oder 
den USA ausgesetzt ist.  
 

4.4 Unfälle oder Krankheiten der versicherten 
Person, welche mittelbar oder unmittelbar 
verursacht wurden durch die Ausübung 
der Tätigkeit als Luftfahrzeugführer, 
sofern für eine solche Tätigkeit nach 
deutschem Recht eine Erlaubnis benötigt 
wird. 

4.5 Unfälle der versicherten Person durch die 
Teilnahme an Rennen mit, bei denen eine 
nach den Bestimmungen des Deutschen 
Motor Sport Bundes e.V. (DMSB) bzw. 
dem International Sporting Code der 
Fédération Internationale d´Automobile 
(FIA) Fahrer-Lizenz erforderlich ist. 

4.6  Unfälle oder Krankheiten infolge von 
Praktiken und/oder Aktivitäten, die der 
versicherten Person durch ihren 
Lizenzvertrag untersagt sind.  

4.7 Unfälle oder Krankheiten infolge 
absichtlicher Selbstverletzung, 
Selbsttötung oder versuchter 
Selbsttötung. 

4.8 Psychiatrische Krankheiten wie Psychosen, 
Psychoneurosen, psychogene Reaktion 
oder funktionelle Störung psychischen 
Ursprungs entsprechend der Klassifikation 
der Krankheiten nach ICD, es sei denn 
diese wurden durch einen unter diesem 
Versicherungsvertrag versicherten Unfall 
oder eine versicherte Krankheit 
verursacht. 

4.9 Unfälle oder Krankheiten infolge von 
Trunksucht oder der Einnahme von 
Drogen, Rausch-, Sucht- oder anderen 
giftigen Mitteln, es sei denn, diese wurden 
der versicherten Person durch einen 
zugelassenen Arzt zur Therapie einer 
akuten Krankheit oder von Unfallfolgen 
verschrieben.  

4.10 Unfälle oder Krankheiten infolge 
Trunkenheit, sofern zum Zeitpunkt des 
Unfalls festgestellt wird, dass die 
Blutalkoholkonzentration der versicherten 
Person 1,1‰  überschritten hat.  

4.11 Unfälle oder Krankheiten, die verursacht 
wurden durch die Einnahme 
leistungssteigernder Substanzen, 
entsprechend der Dopingdefinition bzw. 
den Durchführungsbestimmungen des 
zuständigen Sportverbandes, es sei denn, 
diese wurden im Rahmen medizinischer 
Behandlungsmaßnahmen durch einen Arzt 
verordnet.  

4.12 Infektionen mit HIV, AIDS sowie 
venerische Erkrankungen 
(Geschlechtskrankheiten), es sei denn, 
diese wurden im Rahmen medizinischer 
Behandlungsmaßnahmen übertragen. 

5.   Was ist zu beachten, wenn eine 
Leistung verlangt wird?   

5.1  Wird eine Leistung aus dem Vertrag 
beansprucht verlangt, müssen Sie uns 
dies in Textform mitteilen. Außerdem 
müssen Sie uns auf Ihre Kosten folgende 
Auskünfte, und Nachweise, die zur 
Feststellung unserer Leistungspflicht 
erforderlich sind, übermitteln:  

 Eine Darstellung der Ursache für den 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit  
 Ausführliche Berichte der Ärzte, die die 

versicherte Person gegenwärtig 
behandelt oder untersucht haben, über 
Ursache, Beginn, Art, Verlauf und 
voraussichtliche Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit sowie über dessen 
Auswirkungen auf die sportliche 
Tätigkeit oder Art und Umfang der 
Sportunfähigkeit 

Nach einem Unfall oder einer Krankheit, 
der/ die voraussichtlich zu einer Leistung 
führt, müssen Sie oder die versicherte 
Person unverzüglich einen Arzt 
hinzuzuziehen, seine Anordnungen 
befolgen und uns unterrichten.  

 Eine Anzeige hat spätestens dann zu 
erfolgen, wenn die versicherte Person 
infolge des Unfalls oder der Krankheit 
mehr als drei Monate nicht in der Lage ist, 
die im Versicherungsschein genannte 
sportliche Tätigkeit  auszuüben. 

5.2  Nachweis bei Arbeitsunfähigkeit  
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Eine Arbeitsunfähigkeit, die 
voraussichtlich zu einer 
Krankentagegeldleistung führt, müssen 
Sie uns spätestens 4 Wochen nach dem 
Aussetzen der Gehaltszahlung der 
versicherten Person durch Ihren 
derzeitigen Arbeitgeber anzeigen.  

 Wir können außerdem - falls dies für die 
Prüfung unserer Leistungspflicht 
erforderlich ist – weitere medizinische und 
berufskundliche Auskünfte, Aufklärungen 
und zusätzliche Untersuchungen sowie 
weitere notwendige Nachweise verlangen, 
wobei wir bei zusätzlichen 
Untersuchungen entsprechende 
Gutachter, Vertrauensärzte und 
sachverständige Dienstleiter einsetzen 
können, sowie dies zur Beurteilung des 
Versicherungsfalls erforderlich ist. Wir 
tragen die notwendigen Kosten und den 
Verdienstausfall, der durch weitere 
Untersuchungen entsteht.   

5.3 Überprüfung durch Sachverständigen  

Liegen uns mehrere medizinische Befunde 
vor und kommen diese zu 
unterschiedlichen Ergebnissen, können wir 
einen von Ihnen und uns akzeptierten 
unabhängigen medizinischen 
Sachverständigen mit der Überprüfung 
beauftragen. Wir tragen die notwendigen 
Kosten, die durch die Untersuchung 
entstehen.   

5.4 Nachweis im Todesfall  

Wenn der Unfall zum Tod der versicherten 
Person führt, ist uns dies innerhalb von 7 
Tagen zu melden. Soweit zur Prüfung 
unserer Leistungspflicht erforderlich, ist 
uns das Recht zu verschaffen, eine 
Obduktion – durch einen von uns 
beauftragten Arzt – durchzuführen.  

6.   Welche Folgen hat die 
Nichtbeachtung von Obliegenheiten?  

6.1  Wenn Sie oder die versicherte Person eine 
der in Ziffer 5 genannten Obliegenheiten 
vorsätzlich verletzten, verlieren Sie den 
Versicherungsschutz.  

 Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 
Obliegenheit sind wir  berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.  

 Beides gilt nur, wenn wir Sie durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Rechtsfolgen hingewiesen haben.  

 Weisen Sie nach, dass die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen.  

6.2  Der Versicherungsschutz bleibt auch 
bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der 
Leistung ursächlich war.  

 Dies gilt für vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Obliegenheitsverletzungen, 
nicht aber, wenn Sie oder die versicherte 
Person die Obliegenheit arglistig verletzt 
haben.  

7.  Wie informieren wir Sie über unsere 
Leistungsprüfung und wann geben 
wir eine Erklärung über unsere 
Leistungspflicht ab?   

7.1 Nach Prüfung der uns eingereichten sowie 
der von uns beigezogenen Unterlagen 
erklären wir, ob wir eine  Leistungspflicht 
anerkennen.   

7.2  Während der Prüfung Ihres Anspruchs auf 
Leistung können Sie sich laufend über den 
Stand der Bearbeitung informieren.  

Innerhalb von  14 Arbeitstagen nach 
Eingang der gemäß Ziffer 6 erforderlichen 
Unterlagen werden wir  

 Ihnen unaufgefordert mitteilen, ob wir 
unsere Leistungspflicht anerkennen oder  
 Sie über erforderliche weitere 

Prüfungsschritte bzw. fehlende 
Unterlagen informieren. 

8.   Wann beginnt und wann endet der 
Versicherungsvertrag?  

8.1  Beginn des Versicherungsschutzes  

  Der Versicherungsschutz beginnt zu dem 
im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt.  

Voraussetzung für den 
Versicherungsschutz ist, dass Sie den 
ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig 
im Sinne von Ziffer 9 zahlen.  

8.2 Dauer und Ende des 
Versicherungsvertrages  
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 Ein Lizenzspielervertrag dauert gemäß 
Ziffer 18 des FIFA-Reglements bezüglich 
Status und Transfer von Spielern 
mindestens bis zum Ende der laufenden 
Spielzeit. Die maximale Laufzeit beträgt 
fünf (5) Jahre. Für Spieler unter 18 
Jahren beträgt die maximale Laufzeit 
eines Vertrages drei (3) Jahre.  

  Der Versicherungsvertrag kann 
längstens für die Dauer eines gültigen 
Lizenzspielervertrages abgeschlossen 
werden. Sofern nichts anderes schriftlich 
vereinbart wurde, gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen:  

8.2.1 Der Versicherungsvertrag ist für die im 
Versicherungsschein angegebene 
Versicherungsdauer abgeschlossen.  

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens 
einem Jahr verlängert sich der Vertrag 
jeweils zum 01. Juli, 00 Uhr 
stillschweigend um ein weiteres Jahr. 

8.3 Kündigung des 
Versicherungsvertrages 

Die Kündigung bzw. Beendigung des 
Versicherungsvertrages ist abweichend 
etwaiger gesetzlicher Bestimmungen (VVG 
- Versicherungsvertragsgesetz) 
ausschließlich aufgrund einer der 
nachfolgenden Bestimmungen möglich.  

8.3.1  Wir haben das Recht, den Vertrag 
frühestens zum Ablauf des letzten 
Versicherungsjahres unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Monaten schriftlich zu 
kündigen.  

Hat die versicherte Person das 31. 
Lebensjahr erreicht, können wir den 
Vertrag mit einer Frist von zwei Monaten 
jeweils zum Ablauf des laufenden 
Versicherungsjahres kündigen, frühestens 
jedoch nach einer ununterbrochenen 
Versicherungsdauer von einem Jahr.  

8.3.2  Bei einer Vertragsdauer von weniger als 
einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.  

8.3.3 Sie können diesen Vertrag jederzeit 
schriftlich zum Ende des nächsten Monats 
kündigen. Uns steht im Falle einer 
unterjährigen Kündigung eine anteilige 
Prämie bis zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Kündigung zu. Im 
Falle eines leistungspflichtigen Schadens 
im laufenden Versicherungsjahr steht uns 
die volle Jahresprämie zu.  

8.3.4 Darüber hinaus endet der Vertrag 
automatisch mit der Beendigung bzw. 
Aufhebung des Arbeitsverhältnisses, dem 
Eintritt der dauernden Sportunfähigkeit 
bzw. mit dem Tod der versicherten 
Person; spätestens jedoch mit Vollendung 
des 35. Lebensjahres. Er kann bis zum 
Ende des Monats, in dem das 35. 
Lebensjahr erreicht wird fortgeführt 
werden, sofern weiterhin 
Versicherungsfähigkeit besteht. 

9. Was müssen Sie bei der 
Beitragszahlung beachten? 

9.1.1  Fälligkeit der Zahlung / Erster Beitrag  

Wenn Sie den Versicherungsschein von 
uns erhalten, müssen Sie den ersten oder 
einmaligen Beitrag unverzüglich nach 
Ablauf von 14 Tagen bezahlen, jedoch 
nicht vor dem im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginn.  

9.1.2 Späterer Beginn des 
Versicherungsschutzes  

Wenn Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag zu einem späteren Zeitpunkt 
bezahlen, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Darauf müssen wir Sie durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein aufmerksam 
gemachen haben.  

Wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die 
verspätete Zahlung nicht verschuldet 
haben, beginnt der Versicherungsschutz 
zum vereinbarten Zeitpunkt.  

9.1.3  Rücktritt  

 Wenn Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen, können 
wir vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht bezahlt ist. Wir können nicht 
zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass 
Sie die verspätete Zahlung nicht 
verschuldet haben. 

9.2 Fälligkeit der Zahlung / Folgebeitrag  
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 Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils 
vereinbarten Zeitpunkt fällig.  

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn Sie 
zu dem im Versicherungsschein 
angegeben Zeitpunkt erfolgt.  

9.2.1  Verzug 

 Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht 
rechtzeitig bezahlen, geraten Sie in 
Verzug, auch ohne dass Sie eine Mahnung 
von uns erhalten haben.  

Dies gilt nicht, wenn Sie die verspätete 
Zahlung nicht verschuldet haben. 
 
Bei Verzug sind wir berechtigt, Ersatz für 
den Schaden zu verlangen, der uns durch 
den Verzug entstanden ist. 
 

9.2.2  Zahlungsfrist  
 
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht 
rechtzeitig bezahlen, können wir Ihnen 
auf Ihre Kosten in Textform eine 
Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist 
muss mindestens zwei Wochen betragen. 
Unsere Zahlungsaufforderung ist nur 
wirksam, wenn sie folgende Informationen 
enthält: 
 
· Die ausstehenden Beträge, die Zinsen 
und die Kosten müssen im Einzelnen 
beziffert sein und 
· die Rechtsfolgen müssen angegeben 
sein, die nach Ziffer 11.3.4 mit der 
Fristüberschreitung verbunden sind. 

 
9.2.3  Verlust des Versicherungsschutzes 

und Kündigung 

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist 
den angemahnten Betrag nicht bezahlt 
haben, 

 besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur 
Zahlung kein Versicherungsschutz. 

 können wir den Vertrag kündigen, 
ohne eine Frist einzuhalten. 

Wenn Sie nach unserer Kündigung 
innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag bezahlen, besteht der Vertrag 
unverändert fort. Für Versicherungsfälle 
zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist 
und Ihrer Zahlung besteht kein 
Versicherungsschutz. 

9.3  Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-
Lastschriftmandat 

Wenn wir die Einziehung des Beitrags von 
einer Bankverbindung vereinbart haben, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und Sie der Einziehung nicht 
widersprechen. 

Die Zahlung gilt auch als rechtzeitig, wenn 
der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden 
nicht eingezogen werden kann und Sie 
nach einer Aufforderung in Textform 
unverzüglich zahlen. 

Wenn Sie es zu vertreten haben, dass der 
fällige Beitrag nicht eingezogen werden 
kann, sind wir berechtigt, künftig eine 
andere Zahlungsweise zu verlangen. 

Sie müssen allerdings erst dann zahlen, 
wenn wir Sie hierzu in Textform 
aufgefordert haben. 

9.4  Teilzahlung und Folgen bei 
verspäteter Zahlung 

Haben wir die Zahlung des Jahresbeitrags 
in Raten vereinbart, sind die noch 
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn 
Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug 
sind. 

Ferner können wir für die Zukunft 
jährliche Beitragszahlung 

verlangen. 

9.5  Beitrag bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags 
haben wir, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil 
des Beitrags, der dem Zeitraum des 
Versicherungsschutzes entspricht. 

9.6  Zahlungsweise  

Die Beiträge können je nach Vereinbarung 
in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag), 
durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- 
oder Jahresbeiträge (laufende Beiträge) 
entrichtet werden.  

  Die Wahl der Zahlweise kann 
Auswirkungen auf die Höhe der Beiträge 
haben. So erfordert zum Beispiel eine 
jährliche Prämienzahlung insgesamt einen 
geringeren Beitragsaufwand als eine 
unterjährige Prämienzahlung. 
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9.7  Beitrag und Versicherungssteuer  

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält 
die jeweils gesetzlich gültige 
Versicherungssteuer.  

9.8  Beiträge und Altersgruppen  

Die Versicherungsbeiträge unterliegen der 
Beitragsangleichung. Das bedeutet, dass 
sich die Beiträge mit dem Alter der 
versicherten Person erhöhen können. Die 
Erhöhung erfolgt zu den im 
Versicherungsschein vereinbarten 
Fälligkeiten gemäß den Altersgruppen.  

Den neuen Beitrag teilen wir Ihnen 
schriftlich zur jeweiligen Fälligkeit mit. 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der 
Beitragsangleichung, ohne dass sich der 
Umfang des Versicherungsschutzes 
ändert, können Sie den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Beitragserhöhung kündigen.   

10 Antrag auf vorübergehende 
Unterbrechung des Vertrages  

Wenn Sie vorübergehend Leistungen aus 
diesem Vertrag aufgrund einer befristeten 
Änderung Ihrer beruflichen Tätigkeit ganz 
oder teilweise nicht benötigen, können Sie 
für diesen Vertrag eine vorübergehende 
Unterbrechung des gesamten Vertrages 
oder einzelner Leistungen beantragen. 
Vorübergehend bedeutet eine 
ununterbrochene Dauer von längstens 12 
Monaten. In diesem Fall wird die 
Versicherung nicht aufgelöst, sondern nur 
unterbrochen.  

Die Anzeige müssen Sie uns innerhalb von 
2 Monaten nach Bekanntwerden der 
Voraussetzung schriftlich mitteilen und auf 
unser Verlangen nachweisen.  

Wir können Ihnen für die Dauer der 
vorübergehenden Unterbrechung Ihren 
Gesundheitszustand absichern. Es besteht 
jedoch kein Anspruch auf die vereinbarten 
Leistungen.  

Alle während der vorübergehenden 
Unterbrechung eingetretenen Krankheiten 
und Unfallfolgen sind in den 
Versicherungsschutz eingeschlossen. Das 
bedeutet, dass mit Beendigung der 

vorübergehenden Unterbrechung der 
vereinbarte Versicherungsschutz ohne 
erneute Gesundheitsprüfung wieder in 
Kraft tritt.  

Alle ursprünglichen Anzeigepflichten 
bleiben bestehen. Das bedeutet, dass Sie 
uns beispielsweise alle Unfälle und 
Krankheiten auch während der Dauer der 
Unterbrechung anzeigen müssen.  

Für die Dauer der vorübergehenden 
Unterbrechung ist ein ermäßigter Beitrag 
in Höhe von 25% der vereinbarten Prämie 
zu zahlen.  

Die vorübergehende Unterbrechung des 
Vertrages endet mit Ablauf des Tages, an 
dem die Voraussetzung wegfällt. Dies ist 
auf unser Verlangen nachzuweisen. Ab 
diesem Zeitpunkt sind die ursprünglich 
vereinbarten Beiträge zu entrichten.  

11. Vorläufiger Versicherungsschutz 

Wir können Ihnen Ihnen auf Wunsch vor 
Abschluss des Versicherungsvertrages 
einen vorläufigen Versicherungsschutz 
anbieten.  

Der vorläufige Versicherungsschutz 
beginnt an dem Tag, an dem Ihr Antrag 
von uns angenommen wurde.  

Innerhalb des vorläufigen 
Versicherungsschutzes gelten bis zur 
Prüfung und Beurteilung des 
Versicherungsantrages sowie der 
medizinischen Unterlagen und 
Informationen durch den Versicherer alle 
vor Vertragsbeginn eingetretenen Unfälle 
und/oder Krankheiten und deren Folgen 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.  

Sollten Sie uns innerhalb von 30 Tagen 
das von uns vorgegebene Antragsformular 
einschließlich der Gesundheitserklärung 
vollständig und unterzeichnet einreichen, 
werden wir uns hierzu kurzfristig erklären. 
Die hierin gemachten Angaben werden 
Teil des Versicherungsvertrages. 

Der vorläufige Versicherungsschutz endet, 
wenn  

 der Versicherungsschutz Ihres 
Vertrages beginnt,  

 Sie Ihren Antrag zurücknehmen, 
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 Sie uns mitteilen, dass Sie am 
Abschluss des Vertrages kein 
Interesse mehr haben,  

 Sie von Ihrem gesetzlichen 
Widerrufsrecht Gebrauch machen, 

 Sie einer Abweichung des 
Versicherungsscheins von Ihrem 
Antrag widersprochen haben, 

 wir den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht einziehen konnten.  

Gehen uns binnen 30 Tagen ab Beginn 
des vorläufigen Versicherungsschutzes die 
vorgenannten Antragsunterlagen und 
Arztberichte nicht ein, so endet der 
Versicherungsschutz rückwirkend. Der 
vorläufige Versicherungsschutz von 30 
Tagen verlängert sich bis zur 
Antragsannahme des Hauptvertrages, 
wenn Sie uns bis spätestens zum Ablauf 
dieser 30 Tage den Antrag auf Abschluss 
des Versicherungsvertrages sowie 
innerhalb weiterer 30 Tage die 
vorgegebenen Arztberichte und eine 
Erklärung über Ihren derzeit bestehenden 
Gesundheitszustand einreichen.    

Im Rahmen der Risikoprüfung behalten 
wir uns vor, die Antragsannahme des 
Hauptvertrages abzulehnen, einen aus 
medizinischen und statistischen 
Erfahrungen abgeleiteten Zuschlag zu 
erheben oder von individuellen 
Risikoausschlüssen abhängig zu machen. 
Auf die Abweichungen vom Antrag weisen 
wir gesondert hon. Individuelle 
Risikoausschlüsse der versicherten 
Personen sind im Versicherungsschein 
genau bezeichnet und gelten zusätzlich zu 
den allgemeinen Ausschlüssen gemäß 
Ziffer 4. 

12. In welchen Fällen können Sie den 
Versicherungsschutz anpassen?
   

12.1  Summenanpassung bei 
Gehaltserhöhung 

Erhöht sich das Grundgehalt der 
versicherten Person infolge einer 
vorzeitigen Vertragsänderung, können Sie 
eine Erhöhung der versicherten Summen 
im selben Verhältnis, in dem das Gehalt 
gegenüber dem Vorvertrag steigt, 
beantragen.  Die Anzeige müssen Sie uns 
innerhalb von zwei Monaten nach 
Grundgehaltserhöhung schriftlich 
anzeigen. In diesem Fall erfolgt keine 
erneute Gesundheitsprüfung. Der Beitrag 

wird entsprechend angepasst. Der 
Versicherungsschutz erhöht sich mit 
Wirkung der Gehaltserhöhung.  

Dies gilt nicht für eine Arbeitsunfähigkeit 
der versicherten Person, die bereits 
bestanden hat, bevor sie die Erhöhung 
beantragt haben. Für diese wird die 
versicherte Krankentagegeldleistung in 
unveränderter Höhe im vertraglichen 
Umfang gleistet.  

Wir sind berechtigt, Nachweise über Art 
und Umfang der Gehaltserhöhung 
anzufordern.  

12.2  Summenerhöhung aus sonstigen 
Gründen 

Sie können jederzeit entsprechend der 
allgemeinen Einkommensentwicklung eine 
Summenerhöhung mit erneuter 
Gesundheitsprüfung beantragen. Liegt bei 
Vertragsänderung ein erhöhtes Risiko vor 
und ist die erneute Gesundheitsprüfung 
nicht vertraglich ausgeschlossen, steht 
uns für den hinzukommenden Teil des 
Versicherungsschutzes zusätzlich zur 
Anpassung der Prämie das Recht zu, die 
Antragsannahme abzulehnen, einen aus 
medizinischen und statistischen 
Erfahrungen abgeleiteten Risikozuschlag 
zu erheben oder von individuellen 
Risikoausschlüssen abhängig zu machen.   

13. Wie sind die Rechtsverhältnisse der 
am Vertrag beteiligten Personen 
zueinander? 

13.1  Fremdversicherung 
 

Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht ausschließlich Ihnen als 
Versicherungsnehmer zu. Das gilt auch, 
wenn die Versicherung gegen Unfälle und 
Krankheiten abgeschlossen ist, die einer 
anderen versicherten Person zustoßen 
(Fremdversicherung). 
 
Wir zahlen Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag auch dann an Sie 
aus, wenn der Unfall nicht Ihnen, sondern 
einer anderen versicherten Person 
zugestoßen ist. 
 
Sie sind neben der versicherten Person für 
die Erfüllung der Obliegenheiten 
verantwortlich. 

 
13.2 Rechtsnachfolger und sonstige 

Anspruchsteller 
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Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind 
auf Ihren Rechtsnachfolger und sonstige 
Anspruchsteller entsprechend 
anzuwenden. 

 
13.3  Übertragung und Verpfändung von 

Ansprüchen 
 

Die Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag können vor 
Fälligkeit ohne unsere Zustimmung weder 
übertragen noch  verpfändet werden. 

 

14. Was bedeutet die vorvertragliche 
Anzeigepflicht 

 Wir übernehmen den Versicherungsschutz 
im Vertrauen darauf, dass Sie alle Fragen, 
die wir Ihnen vor Abgabe Ihrer 
Vertragserklärung in Textform stellen, 
wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten (vorvertragliche 
Anzeigepflicht), Stellen wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Annahme des 
Antrages Fragen, müssen auch diese 
wahrheitsgemäß und vollständig 
beantwortet werden. Soll eine andere 
Person versichert werden, muss diese die 
Fragen vollständig und wahrheitsgemäß 
beantworten.  

15. Welche Folgen hat die Verletzung der 
vorvertraglichen Anzeigepflicht?  

 Nachfolgend informieren wir Sie, unter 
welchen Voraussetzungen wir bei einer 
Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht 

 vom Vertrag zurücktreten, 
 den Vertrag kündigen,  
 den Vertrag ändern oder  
 den Vertrag wegen anglistischer 

Täuschung anfechten   
 
können.  

15.1  Rücktritt  

Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht 
anglistisch, vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt wird, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn 
Sie uns nachweisen, dass die 
vorvertragliche Anzeigepflicht weder 
arglistig, noch vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der 
vorvertraglichen Anzeigepflicht können wir 
nicht zurücktreten, wenn Sie uns 
nachweisen, dass wir den Vertrag auch 

bei Kenntnis der nicht oder nicht richtig 
angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen (z.B. höherer 
Beitrag oder eingeschränkter 
Versicherungsschutz), geschlossen hätten.  

Wenn wir zurücktreten, erlischt der 
Vertrag rückwirkend. Es besteht kein 
Versicherungsschutz.  

Wenn wir nach Eintritt des 
Versicherungsfalls zurücktreten, bleibt 
unsere Leistungspflicht bestehen, wenn 
Sie uns nachweisen, dass der nicht oder 
nicht richtig angegebene gefahrerhebliche 
Umstand nicht ursächlich für den Eintritt 
des Versicherungsfalles war. Dies gilt aber 
nicht, wenn die Anzeigepflicht anglistisch 
verletzt wurde. Eine Rückzahlung der 
Beiträge können Sie nicht verlangen.  

15.2  Kündigung 

Wir können den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen, 
wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht 
fahrlässig verletzt wurde.  

Unser Kündigungsrecht ist 
ausgeschlossen, wenn Sie uns 
nachweisen, dass wir den Vertrag auch 
bei Kenntnis des nicht oder nicht richtig 
angezeigten gefahrerheblichen 
Umstandes, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten.  

15.3  Vertragsänderung  

Ist unser Rücktritts- oder 
Kündigungsrecht gemäß Ziffer 15.1 oder 
15.2 ausgeschlossen, können auf unser 
Verlangen die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertragsbestandteil werden. 
Diese Vertragsänderung teilen wir Ihnen 
schriftlich mit.  

Wenn  

 sich der Beitrag um mehr als 10% 
erhöht oder  
 wir den Versicherungsschutz für den 

nicht oder nicht richtig angezeigten 
Umstand ausschließen,  

können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats, nachdem Sie unsere Mitteilung 
erhalten haben, fristlos kündigen. Auf die 
Kündigungsmöglichkeit werden wir Sie in 
unserer Mitteilung hinweisen.  
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15.4 Folgen nicht zu vertretender 
(schuldloser) 
Anzeigepflichtverletzung  

Bei einer von Ihnen nicht zu vertretenden 
Anzeigepflichtverletzung verzichten wir zu 
Ihren Gunsten auf das uns gesetzlich 
zustehende Recht (§ 19 VVG), eine 
Vertragsänderung von Ihnen zu verlangen 
oder den Vertrag zu kündigen.  

15.5  Ausübung unserer Rechte  

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsänderung 
stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen haben.  

Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsänderung, 
wenn wir den nicht oder nicht richtig 
angezeigten Umstand kannten.  

Wir können unsere rechte zum Rücktritt, 
zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
nur innerhalb eines Monats geltend 
machen; die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die das von uns 
geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer 
Rechte müssen wir die Umstände 
angeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Zur Begründung können wir 
nachträglich weitere Umstände angeben, 
wenn für diese die Frist nach Satz 1 
verstrichen ist.   

Nach Ablauf von 3 Jahren seit 
Vertragsabschluss erlöschen unsere 
Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung. Ist die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt worden, beträgt die Frist 5 Jahre. 
Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser 
Fristen eingetreten, können wir die rechte 
auch nach Ablauf der Fristen geltend 
machen.  

Anfechtung 

Wir können den Vertrag auch anfechten, 
falls unsere Entscheidung über Ihren 
Antrag arglistig, d.h. durch unrichtige 
oder unvollständige Angaben bewusst und 
gewollt beeinflusst worden ist. Wenn wir 
den Vertrag anfechten, erlischt der 

Vertrag rückwirkend. Es besteht kein 
Versicherungsschutz.  

15.6  Wiederherstellung des Vertrages / 
Erhöhung des Versicherungsschutzes 

Die fristen gemäß Ziffer 15.5 gelten 
entsprechend, wenn der Vertrag wieder 
hegestellt oder der Versicherungsschutz 
nachträglich erhöht werden soll. Die 
Fristen nach Ziffer 15.5 beginnen mit der 
Wiederherstellung des Vertrages oder der 
Erhöhung des Versicherungsschutzes 
bezüglich des wiederhergestellten oder 
erhöhten Teils neu.  

16. Sanktionsklausel 

Es besteht – unbeschadet der übrigen 
Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der EU 
oder sonstige anwendbare Sanktionen 
bzw. Embargos entgegenstehen.     

17.  Verjährung und Klagefrist 

Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
verjähren in 3 Jahren (vgl. § 195 BGB). 
Ist ein Anspruch aus dem 
Versicherungsvertrag bei uns angemeldet 
worden, ist die Verjährung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere 
Entscheidung dem Anspruchsteller in 
Textform zugeht.  

18.  Welches  Recht  findet 
Anwendung?  

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung 

19.  Welches Gericht ist zuständig?  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
ist das Gericht in der Bundesrepublik 
Deutschland zuständig, in dessen Bezirk 
Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren  
Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen 
Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich.   

20.  Versicherungsbetreuer  

Der im Versicherungsschein genannte 
Versicherungsbetreuer wickelt den 
Geschäftsverkehr zwischen Ihnen und uns 
ab und ist daher vom Versicherer 
bevollmächtigt, Anzeigen, Deklarationen 
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und Willenserklärungen 
entgegenzunehmen. Er ist verpflichtet, sie 
unverzüglich an uns weiterzuleiten und 
umgekehrt. 

Willenserklärungen im Sinne einer 
Unfallmeldung, die dem im 
Versicherungsschein genannten 
Versicherungsbetreuer zugehen, werden 
zeitlich dem Zugang beim Versicherer 
gleichgestellt. Alle anderen 
empfangsbedürftigen Willens- oder 
Wissenserklärungen, Anzeigen und 
Deklarationen setzen den fristgerechten 
Zugang bei uns voraus. 

 

 


