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Informationen zum Versicherer

Wer sind wir?

Ihr Vertragspartner ist die Europäische Reiseversicherung 
AG (ERV), Rosenheimer Straße 116, 81669 München.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Clemens Muth 
Vorstand: Richard Bader (Vorsitzender), Torsten Haase 
Sitz der Gesellschaft: München, Handelsregister: Amts-
gericht München, HRB 42 000, USt-IdNr. DE 129274536, 
VersSt-Nr. 9116 / 802 / 00132

Was ist unsere Hauptgeschäftstätigkeit?
Die Hauptgeschäftstätigkeit unseres Unternehmens ist 
der Betrieb aller Arten von Reiseversicherungen.

Informationen zur Leistung

Welche Versicherungsleistung erhalten Sie?
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der abgeschlos-
senen Tarife für die versicherten Personen und Reisen. 
Der Umfang der Versicherungsleistung richtet sich nach 
der vereinbarten Versicherungssumme, dem jeweiligen 
Schaden, einer vereinbarten Selbstbeteiligung und ggf. 
bestehender Unterversicherung. Nähere Angaben über 
Art und Umfang unserer Leistung finden Sie in den 
Versicherungsbedingungen. Für Ihren Vertrag gelten die 
VB-ERV / Studenten 2013.  

Wann erhalten Sie die Zahlung?
Haben wir unsere Leistungspflicht festgestellt, erhalten 
Sie unverzüglich die Zahlung.

Was müssen Sie zur Prämie wissen?
Die einmalige Prämie ist auf der Prämienrechnung bzw. 
Reisebestätigung für jeden Versicherungsvertrag doku-
mentiert. Sie enthält die jeweilige Versicherungsteuer. 
Die Versicherungsteuer für Sachversicherungen beträgt 
19 %. Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versi-
cherungsvertrages fällig. Sie ist mit Erhalt des Versiche-
rungsscheines zu zahlen.

Bitte beachten Sie:  
Sind Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zah-
lung der einmaligen Prämie in Verzug, leisten wir nicht!

Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn 
der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von 
Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie 
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

Wie kann der Vertrag beendet werden?  
Wann endet Ihr Versicherungsschutz? 
Sie müssen Ihren Vertrag nicht kündigen. Er läuft auto-
matisch aus. Ihr Versicherungsschutz endet mit dem 
vereinbarten Zeitpunkt, spätestens aber, wenn Sie Ihren 
versicherten Aufenthalt beenden. 

Welches Recht findet auf den Vertrag Anwendung? 
Für den Versicherungsvertrag und dessen Anbahnung gilt 
deutsches Recht, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Wo können Sie Ihre Ansprüche gerichtlich geltend 
machen? 
Wenn Sie etwas aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich 
mit uns klären möchten, können Sie zwischen diesen Ge- 
richtsständen wählen: München oder das Gericht am Ort 
Ihres Wohnsitzes bzw. Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes  
zur Zeit der Klageerhebung.

Welche Vertragssprache gilt?  
Was gilt für Willenserklärungen? 
Maßgebend für die Vertragsbestimmungen und weitere  
Informationen sowie die Kommunikation während der Ver- 
tragslaufzeit ist die deutsche Sprache. Willenserklärungen 
bedürfen der Textform (z. B. Brief, E-Mail). Mündliche Ver-
einbarungen sind unwirksam.

Können Sie sich an eine Aufsichtsbehörde wenden? 
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen oder Beschwerden 
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn zu 
richten.

Informationen zum Vertrag

Wie kommt der Vertrag zustande?  
Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
Der Vertrag kommt mit Abschluss der Versicherung 
zustande. Ihr Versicherungsschutz beginnt mit dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn, frühestens aber mit 
Beginn des versicherten Aufenthalts.

Können Sie den Abschluss Ihres Vertrages widerrufen?
Bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von min- 
destens einem Monat haben Sie ein Widerrufsrecht. Bitte 
beachten Sie hierzu nachfolgende Widerrufsbelehrung.

– Widerrufsbelehrung –

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung 
innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist be- 
ginnt, wenn Sie den Versicherungsschein, die Vertrags-
bestimmungen einschließlich Versicherungsbedingun-
gen, die Wichtigen Informationen zum Versicherungs- 
vertrag sowie diese Belehrung über das Widerrufsrecht 
jeweils in Textform erhalten haben; bei Vertragsab-
schluss im elektronischen Geschäftsverkehr jedoch nicht 
vor Erhalt der Kundeninformation. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an: 
Europäische Reiseversicherung AG 
Rosenheimer Straße 116, 81669 München 
E-Mail: contact@erv.de

Widerrufsfolgen: Üben Sie Ihr Widerrufsrecht wirksam  
aus, ist der Versicherungsvertrag mit Zugang des Wider-
rufs beendet. Damit endet auch der Versicherungsschutz. 
Wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Prämienanteil zurück. Die Erstat-
tung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Haben 
Sie Ihr Widerrufsrecht wirksam ausgeübt, sind Sie auch  
an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhän-
genden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhän-
gender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem 
widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung 
des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage 
einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Ver-
sicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder verein-
bart noch verlangt werden.

Informationen zum Datenschutz

Information zur Verwendung Ihrer Daten;  
Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung 

Zur Vertragsbearbeitung sowie im Leistungsfall benötigen 
wir Ihre persönlichen Daten. Wir beachten hierbei selbst-
verständlich alle maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus 
verpflichten wir uns, die Verhaltensregeln der deutschen 
Versicherungswirtschaft einzuhalten. 
Weitergehende Informationen finden Sie im Internet unter 
www.reiseversicherung.de/datenschutz
Sie erhalten auf Wunsch Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten und können falsche oder unvollstän-
dige Daten berichtigen lassen. Eventuell bestehende An- 
sprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können  
Sie geltend machen unter Tel. +49 (0) 89 4166 -1766 
oder der E-Mail-Adresse datenschutz@erv.de

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu Versicherungsleistungen haben, 
rufen Sie an oder mailen Sie uns! 

Info-Nummer:

Tel. +49 (0) 89 4166 -1766
(Mo. – Fr. von 7 bis 21 Uhr, Sa. von 9 bis 16 Uhr)

E-Mail: contact@erv.de

Internet:   www.erv.de

Anschrift:  Europäische Reiseversicherung AG 
Rosenheimer Straße 116  
81669 München
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Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 Versicherter Aufenthalt
Der Versicherungsschutz besteht für den gversicherten 
Aufenthalt.

Artikel 2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz
a) ist für die gesamte Dauer des Aufenthaltes abzuschließen;
b) [entfällt.]
c)   beginnt in den übrigen Versicherungssparten mit dem 

vereinbarten Zeitpunkt, frühestens mit Beginn des gver-
sicherten Aufenthaltes und endet mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt, spätestens jedoch mit Beendigung des 
gversicherten Aufenthaltes;

d)  verlängert sich über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus, 
wenn sich die planmäßige Beendigung des gversicher-
ten Aufenthaltes aus Gründen verzögert, die die gver-
sicherte Person nicht zu vertreten hat.

Artikel 3 Prämie
1.  Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versiche-

rungsvertrages fällig und bei Aushändigung des Versi-
cherungsscheines zu zahlen.

2.  Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falles noch nicht gezahlt, so ist die ERV von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, sofern der gVersicherungsneh-
mer die Nichtzahlung zu ve rtreten hat.

Artikel 4  Ausschlüsse
1.  Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, 

kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, gPande-
mien, Kernenergie oder sonstige ionisierende Strahlung, 
Streik und andere Arbeitskampfmaßnahmen, Beschlag-
nahme und sonstige gEingriffe von hoher Hand.

2.   Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereig-
nisse oder innere Unruhe sind jedoch versichert, wenn 
die gversicherte Person während des gversicherten 
Aufenthaltes von einem dieser Ereignisse überrascht 
wird. Der Versicherungsschutz erlischt am Ende des 
14. Tages nach Beginn des jeweiligen Ereignisses. Die 
Erweiterung gilt nicht bei Aufenthalten in Staaten, auf 
deren Gebiet zur Zeit der Einreise der gversicherten 
Person bereits Krieg, Bürgerkrieg oder innere Unruhe 
herrscht oder kriegsähnliche Ereignisse bestehen bzw. 
für die zum Zeitpunkt der Einreise eine Reisewarnung 
des gAuswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutsch-
land existiert hat. Sie gilt auch nicht für die aktive Teil-
nahme am Krieg, Bürgerkrieg, an kriegsähnlichen Ereig-
nissen oder inneren Unruhen sowie für Unfallfolgen 
bzw. Erkrankungen durch den Einsatz von ABC-Waffen. 

3.  Ausgeschlossen sind außerdem Schäden in Gebieten, 
für welche zum Zeitpunkt der Einreise der gversicher-
ten Person eine Reisewarnung des gAuswärtigen 
Amtes der Bundesrepublik Deutschland bestand (z.B. 
aufgrund von Terrorangriffen oder Naturkatastrophen).

Artikel 5  Obliegenheiten nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles

1. Die gversicherte Person ist verpflichtet,
 a)  alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen 

könnte (Schadensminderungspflicht);
 b) den Schaden der ERV gunverzüglich anzuzeigen;
 c)  der ERV jede zumutbare Untersuchung über Ursache 

und Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede 
hierzu dienliche Aus kunft wahrheitsgemäß zu ertei len, 
Originalbelege einzureichen und ggf. die behandelnden 
Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden, soweit die 
Kenntnis der Daten für die Beurteilung der Leistungs-
pflicht oder des Leistungsumfangs erforderlich ist.

2.  Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, 
ist die ERV von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
die ERV berechtigt, ihre Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens der gversi-
cherte Person entspricht. Die ERV bleibt insoweit zur 
Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss 
auf die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
verpflichtung der ERV gehabt hat, es sei denn, dass die 
gversicherte Person arg listig gehandelt hat.

Artikel 6 Zahlung der Entschädigung
1.  Ist die Leistungspflicht der ERV dem Grunde und der 

Höhe nach festgestellt, erfolgt die Auszahlung der Ent-
schädigung binnen zwei Wochen.

2.  Von der gversicherten Person in fremder Währung 
aufgewandte Kosten werden dieser in Euro zum Wech-
selkurs des Tages erstattet, an dem diese Kosten von 
der gversicherten Person gezahlt wurden.

Artikel 7 Ansprüche gegen Dritte
1.  Ersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen 

Umfang bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf die 
ERV über. 

2.  Sofern erforderlich, ist die gversicherte Person ver-
pflichtet, in diesem Umfang Ersatzansprüche an die ERV 
abzutreten.

Artikel 8 Besondere Verwirkungsgründe 
Die ERV ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
die gversicherte Person die ERV nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles arglistig über Umstände zu täuschen ver-
sucht, die für den Grund oder die Höhe der Leistung von 
Bedeutung sind, oder aus Anlass des Versicherungsfalles, 
insbesondere in der Schadensanzeige, vorsätzlich oder 
arglistig unwahre Angaben macht, auch wenn hierdurch 
der ERV kein Nachteil entsteht. Bei Vorsatz bleibt die 
ERV insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung 
keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungsverpflichtung der ERV gehabt hat.

Artikel 9  Entschädigung aus anderen Versicherungs-
verträgen

1.  Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus 
anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden 
kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies 
gilt auch dann, wenn in einem dieser Versicherungsver-
träge ebenfalls eine nachrangige Haftung vereinbart ist. 
Die Ansprüche der gversicherten Person bleiben hiervon 
unberührt und unbeeinträchtigt. Meldet die gversicherte 
Person den Versicherungsfall der ERV, wird diese in 
Vorleistung treten und den Schadensfall bedingungs-
gemäß regulieren.

2.  Vorstehendes gilt nicht für die Unfall-Versicherung für 
Studenten und Au-pairs (Teil B).

Artikel 10  Inländische Gerichtsstände / anwendbares 
Recht

1.  Gerichtsstand für Klagen gegen die ERV ist München 
oder der Wohnsitz des Versicherungsnehmers in 
Deutschland.

2. Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht.

Artikel 11 Verjährung
1.  Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 

innerhalb von drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit 
dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 
ist und der gversicherten Person bekannt war bzw. 
bekannt sein musste.

2.  Hat die gversicherte Person ihren Anspruch bei der 
ERV angezeigt, ist die Verjährung solange gehemmt, 
bis der gversicherten Person die Entscheidung der ERV 
zugegangen ist.

Artikel 12 Anzeigen und Willenserklärungen
Anzeigen und Willenserklärungen des gVersicherungs-
nehmers, der gversicherten Person und der ERV bedürfen 
der Textform, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist. gVersicherungsvertreter sind zur Entge-
gennahme nicht bevollmächtigt.

  Glossar

Angehörige
Als Angehörige gelten der Ehe- bzw. Lebenspartner, der 
Lebensgefährte, mit dem die gversicherte Person vor 
Antritt des gversicherten Aufenthaltes in eheähnlicher 
Lebensgemeinschaft gelebt hat, Kinder, Eltern, Adoptiv-
kinder, Adoptiveltern, Pflegekinder, Pflegeeltern, Stief-
kinder, Stiefeltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, Tanten, 
Onkel, Nichten, Neffen, Schwiegereltern, Schwiegerkinder 
und Schwäger der gversicherten Person.

Ausland
Als Ausland gilt nicht Deutschland und nicht das Land, in 
dem die gversicherte Person einen ständigen Wohnsitz 
hat bzw. vor Antritt des gversicherten Aufenthaltes 
zuletzt hatte.

Auswärtiges Amt
Das Auswärtige Amt bildet zusammen mit den Auslands-
vertretungen den Auswärtigen Dienst. Das Auswärtige 
Amt veröffentlicht umfangreiche Informationen zu allen 
Staaten der Welt (so z. B. auch Reise- und Sicherheitshin-
weise bzw. Reisewarnungen).  
Die Kontaktdaten lauten: 
Postanschrift  Auswärtiges Amt, 11013 Berlin
Telefonzentrale  030 -18 170 (24-Stunden-Service)
Fax   030 -18 17 34 02
www.auswaertiges-amt.de

Eingriffe von hoher Hand
Eingriffe von hoher Hand sind Maßnahmen der Staatsge-
walt. Beispiele hierfür sind: Beschlagnahme von exotischen 
Souvenirs durch den Zoll oder Einreiseverweigerung auf-
grund fehlender vorgeschriebener Einreisepapiere. 

Gastfamilie
Die Gastfamilie besteht aus einer oder mehreren natür-
lichen Personen, die für die Bereitstellung von Unterkunft, 
Verpflegung und allgemeiner Fürsorge während des 
gversicherten Aufenthaltes verantwortlich sind.

Heimatland
Heimatland ist das Land, in dem die gversicherte Person 
einen ständigen Wohnsitz hat bzw. vor Antritt des gversi-
cherten Aufenthaltes zuletzt hatte.

Heimaturlaub
Als Heimaturlaub gilt der Urlaub im gHeimatland.

Kosmetische Operationen
Als kosmetische Operationen gelten Operationen, die nach 
Abschluss der Heilbehandlungen durchgeführt werden, um 
eine unfallbedingte Beeinträchtigung des äußeren Erschei-
nungsbildes der gversicherten Person zu beheben. 

Pandemie
Eine Pandemie liegt vor, wenn auf weiten Teilen eines 
Kontinents oder mehrerer Kontinente eine infektiöse 
Erkrankung ausbricht (z. B. Pest).

Unverzüglich
Ohne schuldhaftes Zögern.

Versicherter Aufenthalt
Versicherungsschutz besteht für den jeweils versicherten 
Aufenthalt. Als versicherter Aufenthalt gilt der gesamte 
vorübergehende Aufenthalt der gversicherten Person im 
gAusland bzw. im Gastland.

Versicherte Person
Versicherte Person ist die in der Versicherungsdoku-
mentation (z.B. Prämienrechung, Zahlungsbeleg, Beilage 
zum Versicherungsschein) namentlich genannte Person 
bis einschließlich 35 Jahre als Student, Sprachschüler, 
Austauschschüler, Praktikant, Au-pair oder Teilnehmer an 
Work and Travel Programmen. Verpflichtungen (z.B. Oblie-
genheiten), die die versicherte Person zu erfüllen hat, sind 
bei Minderjährigkeit oder Geschäftsunfähigkeit der versi-
cherten Person von deren gesetzlichem Vertreter oder bei 
Tod von deren Rechtsnachfolger zu erfüllen.

Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer ist die Person, die mit der ERV einen 
Versicherungsvertrag abgeschlossen hat.

Versicherungsvertreter
Versicherungsvertreter ist derjenige, der als Vertreter des 
Versicherers mit dem gVersicherungsnehmer den Versi-
cherungsvertrag abschließt. Der Versicherungsmakler, der 
als Vertreter des gVersicherungsnehmers auftritt, gilt 
nicht als Versicherungsvertreter.

 B Unfall-Versicherung für Studenten und Au-pairs

§ 1 Gegenstand der Versicherung
1.  Die ERV erbringt die nachfolgend aufgeführten 

Versicherungs leistungen bei Unfällen während des 
gversicherten Aufenthaltes, die zum Tod oder zur dau-
ernden Invalidität der gversicherten Person führen.

2. Ein Unfall liegt vor, wenn die gversicherte Person
 a)  durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wir-

kendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschädi-
gung erleidet;

Versicherungsbedingungen der Europäische Reiseversicherung AG  
für Studenten und Au-pairs (VB-ERV / Studenten 2013)
Die nachstehenden Regelungen unter Artikel 1 – 12 und das gGlossar gelten für alle Studenten- und Au-pair-Versicherungen der Europäische Reiseversicherung AG 
 (nachstehend ERV genannt). Der jeweils abgeschlossene Versicherungsschutz ist in den nachfolgenden Teilen B – E geregelt.
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  b)  sich durch eine erhöhte Kraftanstrengung ein Gelenk 
verrenkt oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln 
zerrt bzw. zerreißt;

 c)  bei rechtmäßiger Verteidigung oder bei Bemühungen 
zur Rettung von Menschenleben, Tieren oder Sachen 
Gesundheitsschäden erleidet.

§ 2 Tod der gversicherten Person
1.  Führt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tod der gver-

sicherten Person, zahlt die ERV an die Erben die im Ver-
sicherungsschein vereinbarte Versicherungssumme.

2.  Sobald der ERV die Unterlagen zugegangen sind, die als 
Nach weis über den Versicherungsfall aufgrund Todes 
der gversicherten Person beizubringen sind, erklärt 
sie innerhalb eines Monats, ob und in welcher Höhe sie 
einen Anspruch anerkennt.

3.  Erkennt die ERV den Anspruch an, so erfolgt die Auszah-
lung der Versicherungsleistung binnen zwei Wochen.

§ 3 Leistung bei Invalidität
1. Voraussetzungen für die Leistung sind:
 a)  Die gversicherte Person ist durch den Unfall auf Dauer 

in ihrer körperlichen oder geistigen Funktionsfähig-
keit beeinträchtigt (Invalidität) und

 b)  die Invalidität ist innerhalb eines Jahres nach dem Unfall 
eingetreten und spätestens innerhalb weiterer drei 
Monate von einem Arzt schriftlich festgestellt und 
bei der ERV geltend gemacht worden.

 2.  Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn  
  die gversicherte Person unfallbedingt innerhalb eines 
Jahres nach dem Unfall stirbt.

 3.  Stirbt die gversicherte Person aus unfallfremder Ursache 
  innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder – gleichgül-
tig, aus welcher Ursache – später als ein Jahr nach dem 
Unfall und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung 
nach Nr. 1 entstanden, so ist nach dem Invaliditätsgrad 
zu leisten, mit dem aufgrund der zuletzt erhobenen ärzt-
lichen Befunde zu rechnen gewesen wäre.

 4.  Die Invaliditätsleistung wird als Kapitalleistung aus der 
  für den Versicherungsfall vereinbarten Summe gezahlt.

 5.  Grundlage der Berechnung der Leistung bilden die Ver- 
 sicherungssumme und der Grad der Invalidität.

 6.  Es gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade 
 bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit:

  eines Armes .................................................................. 70 Prozent
  eines Armes bis oberhalb des  
  Ellenbogengelenks................................................... 65 Prozent
  eines Armes unterhalb des  
  Ellenbogengelenks................................................... 60 Prozent
  einer Hand. .................................................................... 55 Prozent
  eines Daumens ........................................................... 20 Prozent
  eines Zeigefingers ................................................... 10 Prozent
  eines anderen Fingers................................................5 Prozent
  eines Beines über der Mitte des  
  Oberschenkels ............................................................ 70 Prozent
  eines Beines bis zur Mitte des  
  Oberschenkels ............................................................ 60 Prozent
  eines Beines bis unterhalb des Knies ........... 50 Prozent
  eines Beines bis zur Mitte des  
  Unterschenkels .......................................................... 45 Prozent
  eines Fußes. ................................................................. 40 Prozent
  einer großen Zehe ........................................................5 Prozent
  einer anderen Zehe .....................................................2 Prozent
  eines Auges. ................................................................. 50 Prozent
  des Gehörs auf einem Ohr ................................... 30 Prozent
  des Geruchs .................................................................. 10 Prozent
  des Geschmacks.............................................................5 Prozent
  der Stimme .................................................................... 50 Prozent
 7. Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchti- 
   gung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Pro- 

 zentsatzes.
 8.  Für nicht genannte Körperteile und Sinnesorgane 

bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die 
normale körperliche oder geistige Funktionsfähigkeit 
beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizi-
nische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

 9.  Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den 
  Unfall beeinträchtigt, werden die nach den vorste-
henden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade 
zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden 
jedoch nicht angenommen.

10.  Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder 
deren Funktionen bereits vor dem Unfall dauerhaft 
beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorin-
validität gemindert. Diese ist nach Nr. 6 zu bemessen.

§ 4  Zahlung der Versicherungsleistung bei dauernder 
Invalidität

1.  Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invalidi-
tätsleistung innerhalb eines Jahres nach Eintritt des 
Unfalls nicht beansprucht werden.

2.  Sobald der ERV die Unterlagen zugegangen sind, die 
über den Abschluss des für die Bemessung der Invali-
dität notwendigen Heilverfahrens beizubringen sind, 
wird sie innerhalb von drei Monaten erklären, ob und in 
welcher Höhe sie einen Anspruch anerkennt.

3.  Erkennt die ERV den Anspruch an, so erfolgt die 
Auszahlung der Versicherungsleistung binnen zwei 
Wochen.

4.  Die gversicherte Person und die ERV sind berechtigt, 
den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei 
Jahren nach dem Unfallereignis, erneut ärztlich bemes-
sen zu lassen. Dieses Recht muss seitens der ERV mit 
der Erklärung gemäß Nr. 2, seitens der gversicherten 
Person innerhalb eines Monats nach Zugang dieser 
Erklärung ausgeübt werden. Ergibt die endgültige 
Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als sie die 
ERV bereits erbracht hat, so ist der Mehrbetrag mit 5 
Prozent jährlich zu verzinsen.

§ 5 gKosmetische Operationen
Erleidet die gversicherte Person während des gversi-
cherten Aufenthaltes einen Unfall, bei dem das äußere 
Erscheinungsbild beeinträchtigt wird, erstattet die ERV 
die nachgewiesenen Kosten für gkosmetische Operati-
onen, die innerhalb von drei Jahren nach dem Unfallereignis 
durchgeführt werden, bis insgesamt € 3.000,–.

§ 6 Such-, Rettungs- und Bergungskosten
Erleidet die gversicherte Person einen Unfall und muss 
sie deswegen gesucht, gerettet oder geborgen werden, 
erstattet die ERV die hierfür angefallenen Kosten bis zu 
€ 10.000,–.

§ 7 Ausschlüsse und Einschränkungen
1. Nicht unter den Versicherungsschutz fallen
 a)  Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, 

Schlaganfälle, Krampfanfälle, die den ganzen Körper 
ergreifen, sowie durch krankhafte Störungen infolge 
psychischer Reaktionen;

 b)  Unfälle durch alkohol- oder betäubungsmittelbe-
dingte Bewusstseinsstörungen;

 c)   Unfälle in ursächlichem Zusammenhang mit dem Be trieb 
eines Luftfahrzeuges. Versicherungsschutz be steht 
jedoch als Fluggast eines Luftfahrtunternehmens;

 d)   Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen, 
Strahlen und Infektionen, es sei denn, diese sind 
durch den Unfall bedingt;

 e)  Unfälle bei der Ausübung von Extremsportarten 
(hierzu zählen insbesondere Rafting, Freeclimbing, 
Canyoning, Abseilaktionen  
und Höhlenbegehungen, Bergsteigen, Drachen-
fliegen, Gleit schirmfliegen, Fallschirmspringen), bei 
der Vorbereitung (Training) bzw. der Teilnahme an 
Box- oder Ringkämpfen, Kampfsportwettkämpfen 
jeglicher Art, Pferde- oder Radrennen sowie als Fah-
rer, Beifahrer oder Insasse eines Kraftfahrzeugs an 
Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazu gehö-
rigen Übungsfahrten, bei denen es auf die Erzielung 
von Höchstgeschwindigkeiten ankommt;

 f)  Unfälle, die der gversicherten Person dabei zusto-
ßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder 
versucht;

 g)   Unfälle aufgrund versuchten Suizids und dessen 
Folgen sowie aufgrund vollendeten Suizids.

2.  Bei gHeimaturlauben besteht kein Versicherungsschutz.

§ 8  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
1. Die gversicherte Person ist verpflichtet,
 a)  sich von den von der ERV beauftragten Ärzten unter-

suchen zu lassen. Die hierfür notwendigen Kosten 
trägt die ERV;

 b)  die behandelnden oder begutachtenden Ärzte, 
andere Versicherer und Behörden zu ermächtigen, 
der ERV und den von ihr beauftragten Ärzten alle 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

2.  Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, 
ist die ERV von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
die ERV berechtigt, ihre Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens der gversi-
cherten Person entspricht. Die ERV bleibt insoweit zur 
Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss 
auf die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
verpflichtung der ERV gehabt hat, es sei denn, dass die 
gversicherte Person arglistig gehandelt hat.

 C Haftpflicht-Versicherung für Studenten und Au-pairs

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die ERV schützt die gversicherte Person gegen Haft-
pflichtrisiken während des gversicherten Aufenthaltes. 
Versicherungsschutz wird gewährt, sofern die gversi-
cherte Person wegen eines Schadensereignisses, das den 
Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschädigung von 
Menschen (Personenschaden) oder die Beschädigung oder 
Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge hat, 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadensersatz 
in Anspruch genommen wird.

§ 2 Umfang des Versicherungsschutzes
1.  Die Leistungspflicht der ERV umfasst die Prüfung der 

Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Ansprüche 
sowie die Freistellung von berechtigten Ansprüchen 
Dritter, welche die gversicherte Person zu zahlen hätte. 
Die Freistellung setzt voraus, dass sie aufgrund eines 
von der ERV abgegebenen oder genehmigten Aner-
kenntnisses, eines von ihr geschlossenen oder geneh-
migten Vergleichs oder einer richterlichen Entscheidung 
zu zahlen ist. Erkennt die gversicherte Person den 
Anspruch ohne Genehmigung der ERV an, stellt die ERV 
die gversicherte Person insoweit von den Ansprüchen 
Dritter frei, als diese auch ohne das Anerkenntnis 
bestanden hätten.

2.  Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit mit dem Geschädigten oder dessen Rechtsnach-
folger gegen die gversicherte Person, so führt die ERV 
den Rechtsstreit auf ihre Kosten im Namen der gversi-
cherten Person. Die Aufwendungen der ERV für diese 
Kosten werden nicht als Leistungen auf die Deckungs-
summe angerechnet. Etwas anderes gilt, wenn Ansprü-
che vor Gerichten in den USA / Kanada geltend gemacht 
werden; in diesem Fall werden die Aufwendungen der 
ERV für die Kosten des Rechtsstreits auf die Deckungs-
summe angerechnet.

3.  Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Deckungs-
summe, so trägt die ERV die Kosten des Rechtsstreits 
nur im Verhältnis der Deckungssumme zur Gesamthöhe 
der Ansprüche, und zwar auch dann, wenn es sich um 
mehrere aus einem Schadensereignis entstehende Pro-
zesse handelt.

4.  Wird in einem Strafverfahren wegen eines versicherten 
Schadensereignisses, das einen unter den Versiche-
rungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge 
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für 
die gversicherte Person von der ERV gewünscht oder 
genehmigt, so trägt die ERV die Kosten des Verteidigers.

5.  Hat die gversicherte Person für eine aus einem 
Versicherungsfall geschuldete Rente kraft Gesetzes 
Sicherheit zu leisten oder ist ihr die Abwendung der 
Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch 
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachgelassen, 
bewirkt die ERV an ihrer Stelle die Sicherheitsleistung 
oder Hinterlegung.

6.  Falls eine von der ERV verlangte Erledigung eines 
Haftpflicht anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich am Widerstand der gversicherten Per-
son scheitert, hat die ERV für den von der Weigerung an 
entstehenden Mehraufwand von Hauptsache, Zinsen 
und Kosten nicht aufzukommen.

§ 3 Höhe der Leistungen
1.  Die gesamte Entschädigungsleistung ist bei jedem 

Versicherungsfall auf die vereinbarte Deckungssumme 
begrenzt.

2.  Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden aus der-
selben Ursache gelten als ein Schadensereignis.

§ 4 Ausschlüsse
1.  Die ERV haftet nicht, wenn die gversicherte Person vor-

sätzlich und widerrechtlich den Eintritt der Tatsache, für 
die sie dem Dritten verantwortlich ist, herbeigeführt hat.

2.  Ausgeschlossen von der Versicherung ist die Haftpflicht
 a)   für Ansprüche, soweit sie aufgrund Vertrages oder 

besonderer Zusagen über den Umfang der gesetzlichen 
Haftpflicht der gversicherten Person hinausgehen;

 b)   für Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn oder 
sonstige festgesetzte Bezüge, Verpflegung, ärzt-
liche Behandlung im Falle der Dienstbehinderung und 
Fürsorgeansprüche;

 c)   der gversicherten Personen untereinander und ihrer 
mitreisenden gAngehörigen;

 d)   wegen der Übertragung einer Krankheit der gversi-
cherten Person;

 e)   für Gefahren, die im unmittelbaren Zusammen-
hang mit der beruflichen Tätigkeit stehen, also 
z. B. Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, 
Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen 
Beschäftigung in Vereinigungen aller Art oder einer 
ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung; 
mitversichert ist jedoch die Inanspruchnahme auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts des Au-pairs aus den Tätigkeiten, 
die die gversicherte Person aufgrund ihres Ausbil-
dungsstandes ausüben darf und im Rahmen ihrer Au-
pair-Tätigkeit ausübt (Berufshaftpflicht) einschließlich 
Personenschäden, die das Au-pair an den Gasteltern 
und deren Kindern fahrlässig verursacht;

 f)   für Gefahren, die im unmittelbaren Zusammenhang 
stehen mit der vorsätzlichen und widerrechtlichen 
Begehung einer Straftat;

 g)  als Halter von Tieren;
 h)   als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines 

Kraft-, Luft- oder motorisierten Wasserfahrzeuges 
wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahr-
zeuges verursacht werden;
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 i)   für die Ausübung der Jagd und aus Schäden infolge 
der Ausübung von Extremsportarten ( hierzu zählen 
insbesondere Rafting, Freeclimbing, Canyoning, 
Abseilaktionen und Höhlenbegehungen, Bergsteigen, 
Drachenfliegen, Gleitschirm fliegen, Fallschirmsprin-
gen) sowie aus Schäden infolge der Vorbereitung 
(Training) bzw. der Teilnahme an Pferde-, Rad- oder 
Kraftfahrzeugrennen, Box- oder Ringkämpfen oder 
Kampfsportarten jeglicher Art;

 j)   wegen Schäden an fremden Sachen, die die gversi-
cherte Person gemietet, geliehen oder durch verbo-
tene Eigenmacht erlangt hat oder die Gegenstand 
eines Verwahrungsvertrages sind. Eingeschlossen 
ist jedoch die Haftpflicht aus der Beschädigung der 
gemieteten Unterkunft; Schäden am mitgemieteten 
Mobiliar bzw. Schäden im Haushalt der gGastfamilie 
sind bis zu € 1.000,– mitversichert;

 k)   für Ansprüche auf Erfüllung von Verträgen, Nacher-
füllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, 
auf Schadens ersatz statt der Leistung, auf Ersatz von 
Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung 
oder wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tre-
tenden Ersatzleistungen. Dies gilt auch dann, wenn 
es sich hierbei um gesetzliche Ansprüche handelt.

3.  Bei gHeimaturlauben besteht kein Versicherungs-
schutz.

§ 5  Obliegenheiten und Verfahren nach Eintritt des 
Versicherungsfalles

1.  Versicherungsfall ist das Schadensereignis, das Haft-
pflichtansprüche gegen die gversicherte Person zur 
Folge haben könnte. Schadensereignis ist das Ereignis, 
als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar 
entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadensverur-
sachung, die zum Schadensereignis geführt hat, kommt 
es nicht an.

2.  Jeder Versicherungsfall ist gunverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, 
ein Strafbefehl oder ein Mahnbescheid erlassen, so hat 
die gversicherte Person der ERV gunverzüglich Anzei-
ge zu erstatten, auch wenn sie den Versicherungsfall 
selbst bereits angezeigt hat. Macht der Geschädigte 
seinen Anspruch gegenüber der gversicherten Person 
geltend, so ist diese zur Anzeige innerhalb einer Woche 
nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet. Wird 
gegen die gversicherte Person ein Anspruch gerichtlich 
geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt 
oder wird ihr gerichtlich der Streit verkündet, so hat sie 
außerdem gunverzüglich Anzeige zu erstatten. Das 
Gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen 
Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens.

3.  Die gversicherte Person ist verpflichtet, unter Beach-
tung der Weisungen der ERV nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen 
und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadens-
falles dient, sofern ihr dabei nichts Unbilliges zugemu-
tet wird. Die gversicherte Person hat die ERV bei der 
Abwehr des Schadens sowie bei der Schadensermitt-
lung und -regulierung zu unterstützen, ihr ausführliche 
und wahrheitsgemäße Schadensberichte zu erstatten, 
alle Tatumstände, welche auf den Schadensfall Bezug 
haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht der ERV für 
die Beurteilung des Schadensfalles erheblichen Schrift-
stücke einzusenden.

4.  Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, 
so hat die gversicherte Person die Prozessführung der 
ERV zu überlassen, dem von der ERV bestellten oder 
bezeichneten Anwalt Vollmacht und alle von diesem 
oder der ERV für nötig erachteten Aufklärungen zu 
geben. Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von 
Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz hat die 
gversicherte Person, ohne die Weisung der ERV abzu-
warten, fristgemäß Wider spruch zu erheben oder die 
erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

5.  Erkennt die gversicherte Person den Haftpflichtan-
spruch ganz, zum Teil oder vergleichsweise ohne vor-
herige Zustimmung der ERV an, bleibt die Prüfung der 
Haftpflichtfrage und die Freistellung der gversicherten 
Person durch die ERV hierdurch unberührt.

6.  Wenn die gversicherte Person infolge veränderter 
Verhältnisse das Recht erlangt, die Aufhebung oder 
Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so 
ist die gversicherte Person verpflichtet, dieses Recht 
in ihrem Namen von der ERV ausüben zu lassen. Die 
Bestimmungen unter Nr. 3 bis 5 finden entsprechende 
Anwendung.

7.  Die ERV gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Ab-
wehr des Anspruchs ihr zweckmäßig erscheinenden Erklä-
rungen im Namen der gversicherten Person abzugeben. 

8.  Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, 
ist die ERV von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
die ERV berechtigt, ihre Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens der gversi-
cherten Person entspricht. Die ERV bleibt insoweit zur 
Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss 

auf die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
verpflichtung der ERV gehabt hat, es sei denn, dass die 
gversicherte Person arglistig gehandelt hat.

§ 6 Selbstbeteiligung
Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung trägt die gversicherte 
Person bei Sachschäden eine Selbstbeteiligung in Höhe 
von € 150,– je Versicherungsfall.

 D  Versicherung von Abschiebekosten  
(Zusatzleistung zur Haftpflicht-Versicherung im In-
coming-Komfortschutz für Studenten und Au-pairs)

§ 1 Umfang des Versicherungsschutzes
1.  Bei einer behördlich angeordneten Abschiebung der gver- 

sicherten Person erstattet die ERV die gegen die gGast-
familie gemäß §§ 765, 773 BGB i.V.m. §§ 66 Absatz 2, 67 
und 68 AufenthG geltend gemachten, nachgewiesenen 
Kosten bis zu € 2.000,–. Versicherungsschutz für die 
Abschiebekosten besteht nur, wenn die Abschiebung 
innerhalb des versicherten Zeitraums und innerhalb des 
in der Aufenthaltsgenehmigung bzw. im Visum angege-
benen Zeitraums für den Aufenthalt sowie – bei Au-pairs 
– innerhalb des Zeitraums des Au-pair-Vertrages behörd-
lich angeordnet wurde.

2.  Kein Versicherungsschutz besteht für illegal eingereis-
te Personen.

§ 2 Selbstbeteiligung
Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung trägt die gversicherte 
Person im Fall der Abschiebung eine Selbstbeteiligung in 
Höhe von € 100,– je Versicherungsfall.

 E  Unterbrechungs-Versicherung für Studenten und 
Au-pairs

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die ERV leistet Entschädigung bis insgesamt zur Höhe der 
vereinbarten Versicherungssumme bei Unterbrechung des 
gversicherten Aufenthaltes, sofern die gversicherte Per-
son oder eine Risikoperson von einem zum Zeitpunkt des 
Antritts des gversicherten Aufenthaltes unvorherseh-
baren versicherten Ereignis betroffen wird und aufgrund 
dessen der gversicherten Person die planmäßige Durch-
führung des gversicherten Aufenthaltes unzumutbar ist.

§ 2 Versicherte Ereignisse / Risikopersonen
1. Versicherte Ereignisse sind
 a) Tod;
 b)  schwere Unfallverletzung und unerwartete schwere 

Erkrankung. 
Voraussetzung für eine schwere Unfallverletzung 
bzw. eine schwere Erkrankung ist ein stationärer 
Krankenhausaufenthalt von voraussichtlich mehr als 
fünf Tagen.

2.  Risikopersonen sind die Eltern, Großeltern, Geschwister 
und Kinder der gversicherten Person.

§ 3 Unterbrechung des gversicherten Aufenthaltes
Muss die gversicherte Person den gversicherten Auf-
enthalt wegen eines versicherten Ereignisses unterbre-
chen, so erstattet die ERV die Kosten für die Hinreise ins 
gHeimatland und für die Rückreise an den Ort des gversi-
cherten Aufenthaltes. Bei der Erstattung der Kosten wird 
auf die ursprünglich gebuchte Art und Qualität abgestellt. 
Die Kosten für den Aufenthalt im gHeimatland werden 
nicht übernommen.

§ 4 Ausschlüsse
Kein Versicherungsschutz besteht
a)  sofern die Erkrankung eine psychische Reaktion auf 

ein Kriegs ereignis, innere Unruhen, einen Terrorakt, ein 
Flugunglück oder auf die Befürchtung von Kriegsereig-
nissen, inneren Unruhen oder Terrorakten ist;

b)  bei psychischen Erkrankungen sowie bei Suchterkran-
kungen;

c)   bei medizinischen Maßnahmen an nicht körpereigenen 
Organen und anderen Hilfsmitteln (z. B. Hörgeräten).

§ 5 Obliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalles
1.  Die gversicherte Person hat folgende Unterlagen bei 

der ERV einzureichen:
 a)  Versicherungsnachweis, Buchungsunterlagen und 

Rechnungen;
 b)  bei schwerer Unfallverletzung sowie unerwarteter 

schwerer Erkrankung ein ärztliches Attest sowie eine 
Bescheinigung des Krankenhauses über die voraus-
sichtliche Aufenthaltsdauer;

 c)  bei Tod eine Sterbeurkunde.
2.  Wird diese Obliegenheit vorsätzlich verletzt, ist die ERV von 

ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, ihre 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des  
Verschuldens der gversicherten Person entspricht. Die ERV  

bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung 
keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungsverpflichtung der ERV gehabt hat, es sei denn, 
dass die gversicherte Person arg listig gehandelt hat.

§ 6 Selbstbeteiligung
Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung beträgt die von der 
gversicherten Person zu tragende Selbstbeteiligung je 
Versicherungsfall 20 % des erstattungsfähigen Schadens, 
mindestens jedoch € 25,– je Person.


