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Hinweisblatt zur Versicherung 
Allgemein 

 
der Allianz Global Corporate & Specialty AG 

Fritz-Schäffer-Straße 9 
D-81724 München 

 
München HRB 161095 

 
 
Hat der Versicherungsnehmer einen europäischen Wohn- oder Geschäftssitz außerhalb Deutschlands, so steht 
ihm die im Anhang für sein Land zuständige Kontaktadresse der Allianz Global Corporate & Specialty AG (AGCS) 
beziehungsweise deren Vertretungen ebenfalls zur Verfügung. 
 
Schriftsätze, auch Klagen, können der AGCS unter der eingangs genannten ladungsfähigen Anschrift ebenfalls 
zugestellt werden. 
 
Als Versicherer des International Corporate & Specialty Business in den Sparten Aviation, Engineering, Financial 
Lines, Liability, Marine und Property unterliegt die AGCS der Aufsicht durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 

 
Garantiefonds oder vergleichbare Einrichtungen bestehen nicht. 

 
Der vollständige Umfang der Leistungen ergibt sich aus dem beigefügten Angebot beziehungsweise der 
beigefügten Police mit allen Anlagen. Für das Versicherungsverhältnis gilt deutsches Recht.  
 
Die nachfolgenden Hinweise und Angaben auf diesem Blatt sind nicht abschließend. Der gesamte Vertragsinhalt 
ergibt sich aus dem diesem Blatt beigefügten Angebot beziehungsweise der beigefügten Police mit allen Anlagen.  
 
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind die in der Police nebst den allgemeinen und besonderen 
Vertragsbedingungen getroffenen Regelungen. § 5 VVG bleibt unberührt: Sollte der Versicherungsschein vom 
(beigefügten) Angebot abweichen, werden diese Abweichungen Vertragsinhalt, soweit der Versicherer die 
Abweichungen und die mit diesen verbundenen Rechtsfolgen im Versicherungsschein durch auffälligen Hinweis 
kenntlich macht und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des 
Versicherungsscheins in Textform widerspricht. Dies gilt aber nur, wenn der Versicherungsnehmer hierauf im 
Versicherungsschein hingewiesen wird. 
 
1. Der Gesamtpreis einschließlich etwaiger Steuern und sonstiger Preisbestandteile sowie etwaig zusätzliche 

Kosten, Steuern und/oder sonstige Abgaben sind in der Police angegeben. Auf die Bestimmungen der Police 
wird verwiesen. Ebenso wird gebeten, die Angaben zur Fälligkeit und Zahlungsweise der Prämie der Police 
zu entnehmen. 

 
2. Auf Wunsch des Versicherungsnehmers hat die AGCS das beigefügte Angebot nebst Anlagen – direkt oder 

über den Versicherungsvermittler - erstellt. Soweit nicht anders bestimmt, ist die AGCS an ihr Angebot bis 
maximal 30 Kalendertage nach Ausstellung des Angebots gebunden.  

 
Der Versicherungsvertrag kommt zustande, in dem der Versicherungsnehmer der AGCS die Annahme 
dieses Angebots erklärt. Grundlage des Angebots ist die Risikobewertung zum Zeitpunkt der 
Angebotserstellung. Für den Fall, dass sich gefahrerhebliche Umstände, nach denen die AGCS in Textform 
gefragt hat, bis zum Zeitpunkt der Annahmeerklärung ändern oder nachgemeldet werden, behält die AGCS 
sich vor, ein neues Angebot zu erstellen oder das angediente Risiko nicht zu versichern. Für die Annahme 
steht eine vorbereitete Annahmeerklärung zur Verfügung (Annahmeblatt). Nach Zugang des Annahmeblatts 
wird die AGCS den so erfolgten Vertragsschluss bestätigen und dem Versicherungsnehmer den 
Versicherungsschein zusenden.  

 
Die Annahmeerklärung des Vermittlers führt nicht zum Vertragsschluss. Wird der Versicherungsnehmer 
durch den Vermittler oder eine andere Person vertreten, so führt dessen Erklärung nur dann zum 
Vertragsschluss, wenn dieser eine Vollmacht beigefügt ist. Bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der 
Kündigung, einer Vertragsänderung wie auch für Ausschlussfristen für die Ausübung der Rechte des 
Versicherers sind sowohl die Kenntnis des Versicherungsnehmers als auch die Kenntnis dessen 
Stellvertreters zu berücksichtigen. So kann sich der Versicherungsnehmer darauf, dass Anzeigepflichten 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt worden sind, nur berufen, wenn weder ihm noch dessen 
Stellvertreter Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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3. Die Annahmeerklärung kann innerhalb von 2 Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins in 

Textform (z.B. per Brief, Telefax oder Email) ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Die Frist 
beginnt, wenn dem Versicherungsnehmer auch die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, (ab dem 01.07.08:) das Produktinformationsblatt und dieses 
Hinweisblatt zugegangen sind. Zur Wahrung des Widerrufs genügt dessen rechtzeitige Absendung. 
Der Widerruf ist zu richten an: Allianz Global Corporate & Specialty AG, Fritz-Schäffer-Str. 9, D-81724 
München oder per Email an agcs.communication.germany@allianz.com oder per Fax an 0049-89-
3800-6631. 
 
Bei fristgerechtem Widerruf wird der Teil der Prämie, der auf den versicherten Zeitraum nach Zugang des 
Widerrufs entfällt, dem Versicherungsnehmer erstattet. Den anderen Teil der Prämie kann der Versicherer  
verlangen, wenn er den Versicherungsnehmer in der Belehrung auf das Widerrufsrecht einschließlich 
der Rechtsfolgen des Widerrufs und die zu zahlende Prämie hingewiesen hat und, sofern der 
Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, der Versicherungsnehmer diesem 
Versicherungsbeginn zugestimmt hat. Hat der Versicherungsnehmer nicht zugestimmt oder beginnt der 
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, wird die Prämie dem Versicherungsnehmer 
insgesamt erstattet. Etwaige Leistungen des Versicherers sind zurückzuzahlen. 
Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer den Teil der Prämie, den der Versicherungsnehmer vom 
Versicherer zurückverlangen kann, unverzüglich, spätestens aber 30 Tage nach Zugang des Widerrufs zu 
erstatten. Ist die Belehrung über das Bestehen oder die Rechtsfolgen des Widerrufs unterblieben, hat der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer zusätzlich die für das erste Jahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies 
gilt nicht, wenn Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen wurden oder werden. 
 
Das Widerrufsrecht  ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsvertrag von beiden Seiten auf  
ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt wurde, bevor das 
Widerrufsrecht ausgeübt worden ist. Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei 
Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. Wird ein Ersatzvertrag 
widerrufen, so läuft der ursprüngliche Versicherungsvertrag weiter. 

 
4. Es wird gebeten, den Beginn des Versicherungsschutzes, die Laufzeit des Vertrages sowie die 

Möglichkeiten zur Vertragsbeendigung dem (beigefügten) Angebot beziehungsweise, bei 
Zustandekommen des Versicherungsvertrages, dem dann zugesandten Versicherungsschein sowie 
den allgemeinen und besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen.  

 
Auf den nachfolgenden wichtigen Hinweis zum Beginn des Versicherungsschutzes (nächste Seite) 
wird ergänzend verwiesen. 

 
5. Sowohl für die Vertragsanbahnung als auch für die Vertragsdurchführung gilt deutsches Recht. Es wird 

gebeten, das zuständige Gericht ebenfalls der Police nebst den allgemeinen und besonderen 
Vertragsbestimmungen im Zusammenwirken mit den gesetzlichen Regelungen zu entnehmen. 

 
6. Die Vertragsunterlagen sowie die gesamte Kommunikation erfolgt in deutscher Sprache. Bei 

Versicherungsverträgen mit Versicherungsnehmern mit Sitz im Ausland kann die AGCS im Einzelfall nicht 
ausschließen, dass aufgrund lokaler gesetzlich zwingender Bestimmungen die Anbahnung und/oder 
Durchführung des Versicherungsvertrages in lokaler Sprache zu erfolgen hat. In diesen Fällen gilt die im 
Einzelfall verabredete Vertragssprache.   

 
7. Beschwerden können an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gerichtet werden, 

Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Email: poststelle@bafin.de, 
Internet: www.bafin.de. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Unsere Ansprechpartner in Europa 
 

mailto:poststelle@bafin.de
http://www.bafin.de/
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Wichtige Hinweise zur Versicherung 
 

 
• zum Beginn des Versicherungsschutzes 
• zum Beginn und Ende einer vorläufigen Deckung 
• zum Verhalten im Schadenfall 
• zur vorvertraglichen Anzeigepflicht  

 
 
 
 
 
Beginn des Versicherungsschutzes  
 
Soweit nicht anders vereinbart: Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der rechtzeitigen Zahlung 
der Prämie abhängig. Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst zu dem Zeitpunkt, zu dem die Prämie gezahlt wird. Für Versicherungsfälle, die 
in der Zwischenzeit eintreten, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. Die Leistungspflicht des 
Versicherers bleibt bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten hat.  
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht bewirkt hat. Das Rücktrittsrecht ist 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. 
 
 
 
 
Beginn des Versicherungsschutzes bei vorläufiger Deckung 
 
Der Versicherer kann bei einer vorläufigen Deckung den Beginn des Versicherungsschutzes von der 
Zahlung der Prämie abhängig machen. Die AGCS bittet den Versicherungsnehmer, sich anhand des 
Versicherungsscheins beziehungsweise der Police nebst den allgemeinen und besonderen 
Vertragsbestimmungen zu vergewissern, ob die Zahlung der Prämie Voraussetzung für den Beginn des 
Versicherungsschutzes ist.  
 
Ende des Versicherungsschutzes bei vorläufiger Deckung 
 
Beginnt der Versicherungsschutz des nachfolgenden Hauptvertrages (oder eines weiteren Vertrages über 
vorläufige Deckung) erst, wenn der Versicherungsnehmer dessen Prämie gezahlt hat, so endet die 
vorläufige Deckung unter diesem Vertrag spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer 
mit dessen Prämienzahlung in Verzug ist. Der Versicherungsnehmer kann mit der Prämienzahlung bereits 
in Verzug sein, wenn für die Prämienzahlung ein Zahlungsdatum bestimmt und dieses abgelaufen ist, 
oder der Versicherungsnehmer 30 Tage nach dem Fälligkeitsdatum und Zugang einer Rechnung oder 
Zahlungsaufforderung die Prämie nicht zahlt. 
 
 
 

 
Verhalten im Schadenfall 
 
Die nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten sind der 
Police nebst den allgemeinen und besonderen Vertragsbestimmungen zu entnehmen. Verletzt der 
Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, kann der Versicherer ganz oder teilweise die 
Versicherungsleistung verweigern. Ob und in welchem Umfang der Versicherer die Leistung verweigern 
kann, hängt von der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers und der Ursächlichkeit der 
Obliegenheitsverletzung für den Schadenfall und dessen Umfang ab.  
 
Gleiches gilt für Versicherte entsprechend.   
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Vorvertragliche Anzeigepflicht 
 
Der Versicherungsnehmer ist bis zur Abgabe seiner Annahmeerklärung gesetzlich verpflichtet, dem 
Versicherer alle ihm bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen der Versicherer in Textform 
gefragt hat, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Es sind auch solche Umstände anzuzeigen, 
denen der Versicherungsnehmer nur geringe Bedeutung beimisst. 
 
Wird diese Anzeigepflicht verletzt, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer weist nach, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht kann der Versicherer nicht vom Vertrag zurücktreten, wenn er 
den Vertrag auch bei Kenntnis der angezeigten Umstände – wenn auch zu anderen Bedingungen – 
geschlossen hätte.  
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt der Versicherer den Rücktritt nach 
Eintritt des Versicherungsfalles, bleibt der Versicherer dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles  
- noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers  
ursächlich war. Die Leistungspflicht des Versicherers entfällt jedoch, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt. Bei einem Rücktritt steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, 
welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
Kann der Versicherer nicht vom Vertrag zurücktreten, weil der Versicherungsnehmer eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt hat, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Dieses Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte.  
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf 
dieses Recht wird der Versicherungsnehmer in der Mitteilung hingewiesen. 
 
Der Versicherer kann seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangt. Bei der Ausübung dieser Rechte hat der Versicherer die Umstände anzugeben, auf die 
er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich, auch mehrmals, weitere Umstände 
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.  
Der Versicherer kann sich auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht 
berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
 
Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Versicherungsfälle, die bereits vor Ablauf der Frist 
eingetreten sind, sind vom Fristablauf nicht betroffen. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt.  
 
Wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig täuscht, kann der Versicherer den Vertrag auch 
anfechten. In diesem Fall steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum 
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
Lässt sich der Versicherungsnehmer bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person oder andere 
Gesellschaft vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der 
Vertragsänderung, der Anfechtung und der Ausschlussfrist für die Ausübung der Rechte des 
Versicherers sowohl die Kenntnis und Arglist des Stellvertreters als auch die eigene Kenntnis und Arglist 
des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dessen 
Stellvertreter noch ihm selbst Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 


