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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE SPORTUNFALLVERSICHERUNG  
(ABBU SPORT 11-2003) 
 
 
Artikel 1 
UMFANG DER VERSICHERUNG 

 
Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen und erstmals auftretenden Krankheiten, die der 
versicherten Person während der Wirksamkeit dieses Versicherungsvertrages zustoßen. 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass ein aufrechtes Dienstverhältnis als 
Berufssportler im Zeitpunkt des Versicherungsfalles besteht oder nicht länger als sechs 
Monate zurückliegt. 
 
Artikel 1.1. 
WAS IST VERSICHERT? 
 

 Wir bieten Versicherungsschutz für den Fall, dass die versicherte Person 
 
-  durch einen Unfall oder durch eine akut und erstmals auftretende Krankheit im Sinne 

dieser Bestimmungen dauernd und vollständig außerstande ist, künftig die in der Polizze 
genannte Sportart als Beruf auszuüben (dauernde vollständige Sportinvalidität) 

 
oder 
 
- an den Folgen eines Unfalles oder einer akut und erstmals auftretenden Krankheit  
 verstirbt (Todesfall). 
 
Artikel 1.2. 
WAS IST EIN UNFALL? 
 
Unfall ist ein vom Willen der versicherten Person unabhängiges Ereignis, das plötzlich von 
außen mechanisch oder chemisch auf seinen Körper einwirkt und eine körperliche 
Schädigung oder den Tod nach sich zieht.  
 
1.2.1. Als Unfälle gelten auch: 
 
- unfreiwilliges Einatmen von Gasen oder Dämpfen und versehentliches Einnehmen von 

giftigen oder ätzenden Stoffen, es sei denn, dass diese Einwirkungen allmählich erfolgen. 
 
- durch plötzliche eigene Kraftanstrengung hervorgerufene Ausrenkung und Verstauchung 

sowie Zerrungen und Zerreißungen von Muskeln und Sehnen, Bandläsionen, 
Meniskusrisse, Erfrierungen, Hitzschlag,  Ertrinken; 

 
1.2.2. Die im Rahmen gegenständlichen Versicherungsvertrages versicherten Leistungen 
werden angemessen gekürzt, wenn die Gesundheitsschädigung nur teilweise die Folge des 
versicherten Unfalles ist. 
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Artikel 1.3. 
WAS IST EINE KRANKHEIT? 
 
Als Krankheit gilt ein anormaler körperlicher Zustand, der mit einer Störung einer 
körperlichen Funktion einhergeht (körperliche Gesundheitsschädigung) und nicht auf einen 
Unfall oder einer Reihe von Unfällen zurückzuführen ist. Als akut und erstmals auftretend gilt 
eine Krankheit, wenn während der Wirksamkeit des Vertrages erstmals Beschwerden 
und/oder Symptome auftreten (Krankheitsbeginn), die ein Erkennen bzw. eine Diagnose 
dieser Krankheit zulassen und/oder eine Behandlung erfordern, und wenn die Krankheit 
tatsächlich während der Wirksamkeit des Vertrages erstmals diagnostiziert wird. 
 
Die im Rahmen gegenständlichen Versicherungsvertrages versicherten Leistungen werden 
angemessen gekürzt, wenn die Gesundheitsschädigung nur teilweise Folge eines 
versicherten sonstigen Gebrechens oder auf degenerative Veränderungen zurückzuführen 
ist.  
 
Artikel 1.4. 
ÖRTLICHER UND ZEITLICHER GELTUNGSBEREICH 
 
Der Versicherungsschutz besteht rund um die Uhr und weltweit. 
 
Artikel 1.5. 
EINSCHRÄNKUNGEN DES VERSICHERUNGSSCHUTZES 
 
Von der Versicherung ausgeschlossen sind Unfälle und Krankheiten: 
 
1.5.1. die mittelbar oder unmittelbar mit Kriegsereignissen jeder Art zusammenhängen, oder 
die durch innere Unruhen, wenn der Versicherte daran auf Seiten der Unruhestifter 
teilgenommen hat, entstehen. 
 
1.5.2. die beim Versuch oder der Begehung gerichtlich strafbarer Handlungen durch den 
Versicherten eintreten, für die Vorsatz Tatbestandsmerkmal ist. 
 
1.5.3. beim Lenken eines Motorfahrzeuges, Motorrades oder Motorbootes unter Alkohol 
(0,5 %o oder mehr) oder Drogeneinfluss; 
 
1.5.4. die bei Beteiligung an motorsportlichen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und 
Rallyes) und den dazugehörenden Trainingsfahrten entstehen. 
 
1.5.5. als Folge der aktiven Beteiligung an Raufereien und Schlägereien, es sei denn, dass 
die versicherte Person als Unbeteiligter oder bei Hilfestellung für einen Wehrlosen durch die 
Streitenden verletzt oder mit einer Krankheit infiziert worden; 
 
1.5.6. als Folge der Teilnahme an Terrorakten, bandenmäßigen Verbrechen und Unruhen; 
 
1.5.7. Selbsttötung, Selbstverstümmelung oder der Versuch dazu. 
 
1.5.8. Unfälle, die mittelbar oder unmittelbar 
 

- durch den Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne des geltenden 
Strahlenschutzgesetzes oder 
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- durch Kernenergie 
 
verursacht werden. 
 
Versicherungsschutz besteht jedoch für Gesundheitsschädigung infolge ärztlich verordneter 
Strahlenbehandlungen wegen eines versicherten Unfalles oder einer versicherten Krankheit.  
 
1.5.9. durch Eingriffe, Heilmaßnahmen und Untersuchungen, die nicht durch einen 
versicherten Unfall oder durch eine Krankheit bedingt sind; 
 
1.5.10. beim Pilotieren oder bei der Benützung von Luftfahrzeugen, Luftfahrtgeräten, 
Hängegleitern oder ähnlichen Geräten und beim Fallschirmspringen. Der 
Versicherungsschutz gilt jedoch für Unfälle, die der versicherten Person als Fluggast in 
Motorflugzeugen, welche für die Personenbeförderung zugelassen sind, zustoßen sollten.  
                                                                         
Als Fluggast gilt, wer weder mit dem Betrieb des Luftfahrzeuges in ursächlichem 
Zusammenhang steht, noch Besatzungsmitglied ist oder ein Luftfahrzeug zur Ausübung 
einer berufliche Tätigkeit verwendet.            
 
1.5.11. die während eines Militärdienstes (ausgenommen Präsenzdienst) entstehen oder 
verursacht werden ; 
 
1.5.12. bei der beruflichen oder entgeltlichen Ausübung einer anderen als der versicherten    
Sportart; 
 
1.5.13. durch Infektionen. 
 
Ausgenommen davon sind Infektionen, bei denen aus der Krankheitsgeschichte, dem 
Befund oder der Natur der Erkrankung hervorgeht, dass der Krankheitserreger durch 
irgendeine Beschädigung der Haut, wobei aber mindestens die äußere Hautschicht 
durchtrennt sein muss, oder durch Einspritzen infektiöser Massen in Augen, Mund oder Nase 
in den Körper gelangt ist. Anhauchen, Anniesen oder Anhusten erfüllen den Tatbestand des 
Einspritzens nicht; Anhusten nur dann, wenn durch einen Hustenstoß eines Diphteriekranken 
infektiöse Massen in Auge, Mund oder Nase geschleudert werden. Ausgeschlossen bleiben 
in jedem Fall HIV-Infektionen, AIDS und venerische Erkrankungen (Geschlechts-
krankheiten). 
 
1.5.14. Bauch- oder Unterleibsbrüche. 
 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Bauch- oder Unterleibsbrüche durch eine von 
außen kommende mechanische Einwirkung direkt herbeigeführt worden sind und nicht 
anlagenbedingt waren. 
 
1.5.15. Spielunfähigkeit infolge von Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus 
den inneren Organen und Gehirnblutungen. 
 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter gegenständlichen Versicherungsvertrag 
fallendes Unfallereignis im Sinne von Punkt 1.2. die überwiegende Ursache ist; 
 
1.5.16. Zustand krankhafter Störung infolge psychischer Reaktionen – gleichgültig, wodurch 
diese verursacht werden sowie Unfälle oder Erkrankungen, die auf eine psychische 
Krankheit oder eine funktionelle Störung psychischen Ursprunges zurückzuführen sind; 
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1.5.17. alle Schäden, welche auf epileptische Ursache zurückzuführen sind; 
 
1.5.18. als Folge der Einnahme von Medikamenten oder Substanzen, deren Einnahme durch  
Gesetz oder Verordnung verboten ist bzw. die Regeln oder Vorschriften verletzt, die von den 
für die versicherte Sportart zuständigen Sportverbänden erlassen wurden. 
 
1.5.19. als Folge der Einnahme von leistungssteigernden Substanzen (z.B. anabole 
Steroide, Stimulanzien etc.) ungeachtet, ob diese durch einen zugelassenen Arzt 
verschrieben wurden oder nicht; 
 
1.5.20. als Folge von Aktivitäten, die der versicherten Person durch seinen Berufssportler- 
oder Anstellungsvertrag in Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit als Sportler 
untersagt sind; 
 
1.5.21. die vor Versicherungsbeginn entstanden oder eingetreten sind bzw. erstmals 
festgestellt worden sind; 
 
1.5.22. die nach der Laufzeit gegenständlichen Versicherungsvertrages eingetreten sind 
bzw. festgestellt werden. 
 
Artikel 2 
VERSICHERTE LEISTUNGEN 
 
Die jeweils versicherten Leistungen und deren Höhe ergeben sich aus der Polizze. Für die 
Entstehung des Anspruches gelten folgende Bestimmungen: 
 
Artikel 2.1. 
DAUERNDE VOLLSTÄNDIGE SPORTINVALIDITÄT  
 
2.1.1. Wir gewähren Versicherungsschutz für den Fall, dass die versicherte Person infolge 
eines Unfalles oder durch eine akut und erstmals auftretende Krankheit auf Dauer vollständig 
außerstande ist, die in der Polizze genannte sportliche Tätigkeit beruflich oder entgeltlich 
auszuüben. Dabei darf für die versicherte Person keine Hoffnung auf eine solche Besserung 
bestehen, die versicherte Sportart künftig wieder beruflich ausüben zu können. 
 
Auszuüben bedeutet, dass sich die versicherte Person z.B. auf der Spielerliste einer 
Profifußballmannschaft befindet, für die zu spielen die versicherte Person vertraglich 
verpflichtet ist und/oder das Trikot trägt, um mit der Profifußballmannschaft zu spielen 
und/oder dafür zur Verfügung steht und/oder tatsächlich in der Lage ist. 
 
2.1.2. Die Sportinvalidität muss spätestens innerhalb von 15 Monaten vom Unfalltag an 
gerechnet oder innerhalb von 15 Monaten vom erstmaligem Auftreten der Krankheit 
(Krankheitsbeginn) an gerechnet eintreten und spätestens vor Ablauf einer Frist von weiteren 
drei Monaten ärztlich festgestellt und geltend gemacht sein. 
 
Die ärztliche Feststellung muss innerhalb dieser Frist schriftlich dokumentiert sein. Die 
Geltendmachung der Sportinvalidität hat innerhalb der genannten Frist unter Vorlage eines  
ärztlichen Attestes bei uns zu erfolgen. 
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Artikel 2.2. 
TODESFALL 
 
Führt der Unfall oder die akut erstmalig auftretende Krankheit innerhalb von 15 Monaten 
nach dem Unfall oder dem erstmaligen Auftreten der Krankheit (Krankheitsbeginn) zum  
Tode, dann bezahlen wir die für den Fall des Todes versicherte Summe an die 
Bezugsberechtigten.  
 
Auf die Todesfallleistungen werden nur Zahlungen, die für dauernde vollständige 
Sportinvalidität aus demselben Ereignis geleistet worden sind, angerechnet. 
 
Eine Todesfallleistung wird in keinem Fall zusätzlich zu einer aus der Versicherungsleistung 
dauernden vollständigen Sportinvalidität zu zahlenden Entschädigung geleistet. 
 
Artikel 2.3. 
TEMPORÄRE VOLLSTÄNDIGE SPORTINVALIDITÄT (TAGGELD) 
 
Führt der Unfall oder die akut erstmalig auftretende Krankheit zu einer vorübergehenden und 
vollständigen (100%igen) Arbeitsunfähigkeit in der versicherten Sportart, dann wird für die 
Dauer der vollständigen (100%igen) Arbeitsunfähigkeit als Profisportler das vereinbarte 
Taggeld für längstens 300 Tage ab dem Unfalltag bzw. dem Krankheitsbeginn (siehe Art. 
1.3.) gezahlt. Das Taggeld wird im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme maximal 
bis zu Höhe des nachgewiesenen Entgeltausfalles erbracht. Für diesen Nachweis sind vom 
Versicherungsnehmer alle geeigneten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Taggeldleistung wird nach Ablauf der vereinbarten Karenzzeit, die sich aus dem Antrag 
und der Polizze ergibt, erbracht. Für Sportler ab dem vollendeten 30. Lebensjahr (das ist die 
Differenz aus dem aktuellen Jahr und dem Geburtsjahr) beträgt die Karenzfrist in jedem Fall 
90 Tage. 
 
Führt ein versichertes Ereignis zur dauernden vollständigen Sportinvalidität, dann werden die 
von uns erbrachten Taggeldleistungen von der festgestellten Leistung aus der dauernden 
vollständigen Sportinvalidität gemäß Pkt. 2.1. abgezogen.  
 
Artikel 3 
RÜCKERSTATTUNG VON LEISTUNGEN 
 
Im Fall, dass wir im Rahmen des vorliegenden Versicherungsvertrages eine Leistung aus der 
dauernden vollständigen Sportinvalidität erbracht haben und die versicherte Person 
nachfolgend soweit gesundheitlich wiederhergestellt ist, dass sie in Europa ihre berufliche 
Tätigkeit als Sportler erneut aufnehmen kann, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, dem 
Versicherer die im Rahmen gegenständlichen Versicherungsvertrages geleisteten und 
bezogenen Gelder umgehend zurückzuerstatten. 
 
Sollte die versicherte Person ihre berufliche Tätigkeit als Sportler 5 Jahre nach dem 
Versicherungsfall der zur Leistung geführt hat, aufnehmen, dann ist der Versicherungs-
nehmer von der Verpflichtung zur Rückerstattung der Leistung befreit. 
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Artikel 4 
BEGRENZUNG DER VERSICHERUNGSLEISTUNGEN 
 
Unsere Leistungen sind jeweils begrenzt auf die je versicherte Person vereinbarten 
Versicherungssummen. 
 
Artikel 5 
EINBLICKSRECHT 
 
Der Versicherer hat Einblicksrecht in alle für die Leistungserbringung notwendigen und 
hilfreichen Unterlagen. Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person haben alle 
notwendigen Ermächtigungen für den Versicherer zu erteilen. 
 
Artikel 6 
ZUSTIMMUNG DER VERTRAGSPARTNER 
 
Für das Entstehen eines Versicherungsschutzes (z.B.: Einschluss eines Spielers, Erhöhung 
der Versicherungssummen) ist die Zustimmung des/der Rückversicherers erforderlich. 
 
Im Falle eines Leistungsanspruches aus diesem Versicherungsvertrag ist für die 
Leistungserbringung die Zustimmung und Freigabe aller an diesem Versicherungsvertrag 
beteiligter Rückversicherer Voraussetzung. 
 
Wir haben keine Verpflichtung zur Vorleistung oder Leistung bei Fehlen einer derartigen 
Erklärung. 
 
Artikel 7 
VERFAHREN BEI MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN (ÄRZTEKOMMISSION) 
 
7.1.Im Fall von Meinungsverschiedenheiten über Art und Umfang der Unfallfolgen oder 
darüber, in welchem Umfang die eingetretene Beeinträchtigung auf den Versicherungsfall 
zurückzuführen ist, ferner über die Beeinflussung der Unfallfolgen durch Krankheit oder 
Gebrechen entscheidet die Ärztekommission.         
                                                                         
7.2.In den nach Punkt 7.1. der Ärztekommission zur Entscheidung vorbehaltenen 
Meinungsverschiedenheiten kann der Versicherungsnehmer innerhalb von 6 Monaten nach 
Zugang unserer Erklärung unter Bekanntgabe seiner Forderung Widerspruch erheben und 
die Entscheidung der Ärztekommission beantragen.            
                                                                         
7.3. Das Recht, die Entscheidung der Ärztekommission zu beantragen, steht auch uns zu.                                    
                                                                         
7.4. Für die Ärztekommission bestimmen wir und der Versicherungsnehmer je einen in der 
österreichischen Ärzteliste eingetragenen Arzt. Wenn ein Vertragsteil innerhalb zweier 
Wochen nach schriftlicher Aufforderung keinen Arzt benennt, wird dieser von der für den 
Wohnsitz der versicherten Person zuständigen Ärztekammer bestellt. 
 
Die beiden Ärzte bestellen einvernehmlich vor Beginn ihrer Tätigkeit einen weiteren Arzt als 
Obmann, der für den Fall, dass sie sich nicht oder nur zum Teil einigen sollten, im Rahmen 
der durch die Gutachten der beiden Ärzte gegebenen Grenzen entscheidet.  
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Einigen sich die beiden Ärzte über die Person des Obmannes nicht, wird ein für den 
Versicherungsfall zuständiger medizinischer Sachverständiger durch die österreichische 
Ärztekammer als Obmann bestellt.                     
                                                                          
7.5. Die versicherte Person ist verpflichtet, sich von den Ärzten der Kommission untersuchen 
zu lassen und sich jenen Maßnahmen zu unterziehen, die diese Kommission für notwendig 
hält. 
 
7.6. Die Ärztekommission hat über ihre Tätigkeit ein Protokoll zu führen; in diesem ist die 
Entscheidung schriftlich zu begründen. Bei Nichteinigung hat jeder Arzt seine Auffassung im 
Protokoll gesondert niederzulegen. Ist eine Entscheidung durch den Obmann erforderlich, 
legt auch er diese mit Begründung in einem Protokoll nieder. Die Akten des Verfahrens 
werden von uns verwahrt.                
                                                                        
7.7. Die Kosten der Ärztekommission werden von ihr festgesetzt und sind im Verhältnis des 
Obsiegens von uns und dem Versicherungsnehmer zu tragen.  
 
Artikel 8 
LAUFZEIT, KÜNDIGUNGSRECHTE 

 
 8.1. Vertragslaufzeit: 
 
Die Laufzeit dieses Versicherungsvertrages ist in der Polizze dokumentiert. Die 
Hauptfälligkeit wird mit 1.1.eines Jahres vereinbart. 
 
Der Versicherungsvertrag verlängert sich nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit mit 
Zustimmung der an diesem Versicherungsvertrag beteiligten Rückversicherer jeweils um ein 
weiteres Jahr, wenn nicht zur Hauptfälligkeit eine schriftliche Kündigung erfolgt. 
 
Die Kündigung kann nur unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. 
 
8.2. Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles:                    
                                                                           
8.2.1 Nach Eintritt des Versicherungsfalles kann der Versicherungsnehmer kündigen, wenn 
wir einen gerechtfertigten Anspruch auf die Versicherungsleistung ablehnen oder seine 
Anerkennung verzögern.  
                                                                           
In diesen Fällen ist die Kündigung vorzunehmen innerhalb eines Monates   
 
  - nach Ablehnung des gerechtfertigten Anspruches auf die                  
    Versicherungsleistung;  
      
 - Nach Rechtskraft des Urteiles im Fall eines Rechtsstreites vor Gericht; 
 
 - Nach Zustellung der Entscheidung der Ärztekommission 
 
Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungs-
periode erfolgen. 
 
8.3. Nach Eintritt des Versicherungsfalles können wir kündigen, wenn wir den Anspruch auf 
die Versicherungsleistung dem Grunde nach anerkannt oder die Versicherungsleistung  
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erbracht haben, oder wenn der Versicherungsnehmer einen Anspruch auf Versicherungs-
leistung arglistig erhoben hat.                                                   

                                                                         
 
Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats                     
  
 - nach Anerkennung dem Grunde nach;                                     
   - Nach erbrachter Versicherungsleistung;                                
   - Nach Ablehnung des arglistig erhobenen Anspruches auf                 
      Versicherungsleistung.                                                
 
Die Kündigung kann nur unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen.  
                                                                          
Falls der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig erhoben hat, können wir mit 
sofortiger Wirkung kündigen.                  
 
8.4 Im Falle einer Kündigung der diesem Versicherungsvertrag zugrundeliegenden 
Rückversicherungsverträgen können wir diesen Versicherungsvertrag kündigen.  
                                                     
Die Kündigung kann nur unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist ab dem 
Zugang der Kündigung der Rückversicherer erfolgen.                                                
  
8.5 Uns gebührt die auf die verstrichene Vertragslaufzeit entfallende Prämie. 
   
Artikel 9 
OBLIEGENHEITEN 
 
9.1. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles:              
                                                                          
Als Obliegenheiten, deren Verletzung unsere Leistungsfreiheit gemäß § 6 Abs. 2 VVG 
bewirkt, werden bestimmt:           
                                                                          
9.1.1.Ein Unfall oder Todesfall ist uns nach Maßgabe der Umstände unverzüglich, 
spätestens innerhalb eines Monates, schriftlich anzuzeigen.                                     
       
9.1.2 Nach dem Unfall ist 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.  
                                                                          
9.1.3 Nach Erhalt des Formulars für Unfallanzeigen ist dieses ohne Verzug ausgefüllt  an 
uns zusenden; außerdem sind uns alle verlangten sachdienlichen Auskünfte zu erteilen.        

                                                                          
9.1.4. Der behandelnde Arzt oder die behandelnde Krankenanstalt sowie diejenigen Ärzte 
oder Krankenanstalten, von denen die versicherte Person aus anderen Anlässen behandelt 
oder untersucht worden ist, sind zu ermächtigen und aufzufordern, die von uns verlangten 
Auskünfte zu erteilen und Berichte zu liefern. Ist der Unfall einem Sozialversicherer 
gemeldet, so ist auch dieser im vorstehenden Sinne zu ermächtigen.                                                    
                                                                        
9.1.5. Die mit dem Unfall befassten Behörden sind zu ermächtigen und zu veranlassen, die 
von uns verlangten Auskünfte zu erteilen.       
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9.1.6 Wir können verlangen, dass sich die versicherte Person durch die von uns 
bezeichneten Ärzte untersuchen lässt.  
     
 
9.2. SONSTIGE OBLIEGENHEITEN 
 
Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person hat uns die Aufnahme einer anderen 
als die in der Polizze genannte beruflichen Tätigkeit unverzüglich anzuzeigen.  
 
Wir muss eine schriftliche Erklärung darüber abgeben, ob wir diese Tätigkeit in den 
Versicherungsschutz übernehmen. Ist diese Erweiterung nicht möglich, dann muss die  
Vertragsauflösung innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab dem Eingang der Anzeige bei uns, 
erfolgen. Diese Erklärung muss schriftlich erfolgen. 
 
Artikel 10 
FOLGEN VON OBLIEGENHEITSVERLETZUNGEN 
 
Wird eine der in Art. 9 genannten Obliegenheiten verletzt, dann sind wir von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruht. 
 
Artikel 11 
RECHTSVERHÄLTNISSE DER AM VERTRAG BETEILIGTEN PERSONEN 
 
11.1. Die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag steht ausschließlich dem 
Versicherungsnehmer zu. Dieser ist neben der versicherten Person für die Erfüllung der 
Obliegenheiten verpflichtet. 
 
11.2. Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen sind auch auf die 
versicherte Person, deren Rechtsnachfolger und alle Anspruchsberechtigten anzuwenden. 
Diese Personen sind neben dem Versicherungsnehmer für die Erfüllung der Obliegenheiten, 
der Schadenminderungs- und Rettungspflicht verantwortlich. 
 
Artikel 12 
BEGINN UND ENDE DES VERSICHERUNGSSCHUTZES 
 
Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlösung der Polizze, frühestens jedoch mit dem in 
der Polizze genannten Zeitpunkt. 
 
Die erste oder einmalige Prämie ist vom Versicherungsnehmer sofort nach Aushändigung 
der Polizze verbunden mit der Aufforderung zur Prämienzahlung zu zahlen (Einlösung der 
Polizze). Die Folgeprämien sind zum vereinbarten, in der Polizze angeführten Fällig-
keitstermin zu entrichten.                                         
                                                                         
Wird Ratenzahlung vereinbart, so haben wir mit Beginn des Versicherungsjahres Anspruch 
auf die gesamte Jahresprämie. Die nach der ersten Prämienrate zu zahlenden Raten sind 
bis zu den in der Ratenvereinbarung festgelegten Fälligkeitsterminen gestundet. Für die 
Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung gelten die §§ 38, 39  und 39a VersVG.  



   

Seite 10 von 10 

 

 
Artikel 13 
GERICHTSSTAND 

 
Gerichtsstand ist Wien. 
 
Artikel 14  
FORMEN DER ERKLÄRUNGEN 

 
Alle Mitteilungen und Erklärungen sind nur in schriftlicher Form verbindlich. 


