Glossar zu Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der MDT Makler der Touristik GmbH
Assekuranzmakler – (VB MDT 2013-D) für die DFV Deutsche Familienversicherung AG

Angehörige
Als Angehörige gelten z.B. der Ehe- bzw. Lebenspartner oder
Lebensgefährte in häuslicher Gemeinschaft, Kinder, Eltern, Adoptivkinder,
Adoptiveltern, Stiefkinder, Stiefeltern, Großeltern, Geschwister, Enkel,
Tanten, Onkel, Nichten, Neffen, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und
Schwäger der versicherten Person.
Generell gibt es keine Einschränkungen im Verwandtschaftsgrad. Es ist
allerdings ein Nachweis über die Verwandtschaft zu erbringen.
Allgefahren / All Risk
Der
Begriff
„Allgefahren/All-Risk“
umschreibt
den
versicherten
Deckungsumfang. Versicherungsschutz besteht grundsätzlich für alle belegund nachweisbaren Gefahren/Ereignisse, die zu einem plötzlich und
unvorhersehbar
eintretenden
Schaden,
hier
Reiserücktritt
oder
Reiseabbruch, führen, sofern im Rahmen der Bedingungen kein Ausschluss
vereinbart wurde.
Ausland
Als Ausland gilt nicht Deutschland und nicht das Land, in dem die
versicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat oder in dem sich die
versicherte Person regelmäßig länger als 3 Monate im Jahr aufhält.
Ausweispapiere
Ausweispapiere sind amtliche Dokumente, mit denen man seine Identität
nachweisenkann wie z. B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein etc.
Ersetzt werden die amtlichen Gebühren für die Wiederbeschaffung von
Ausweispapieren.
Betreuungspersonen
Betreuungspersonen sind diejenigen, die mitreisende oder nicht mitreisende
minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige der versicherten Person
betreuen.
Elementarereignis
Elementarereignisse werden durch Naturgewalten ausgelöst. Dazu zählen z.
B. Blitzschlag, Feuer, Explosion, Erdbeben, Vulkanausbruch, Sturm, Lawinen, Überschwemmungen und Steinschlag/Bergrutsch.
Erkrankung (unerwartete schwere Erkrankung)
Als unerwartet gilt die Erkrankung, die nach Versicherungsbuchung erst
mals auftritt. Verschlechterungen bereits bestehender Erkrankungen gelten
dann als unerwartet, wenn in den letzten sechs Monaten vor Versicherungsbuchung keine ärztliche Behandlung erfolgte; ausgenommen hiervon
sind Kontrolluntersuchungen.
Vorerkrankung (bestehende Erkrankungen)
Unter einer Vorerkrankung versteht man eine Erkrankung, die schon zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bzw. der Versicherungsbuchung
bestanden hat und der versicherten Person bekannt war. Hierzu zählen
auch alle chronischen Krankheiten, aber auch solche Erkrankungen die
schubförmig verlaufen wie z.B. Multiple Sklerose oder AIDS etc. sowie
chronische psychische Erkrankungen.
Familie
Als Familie gelten maximal zwei Erwachsene und mindestens ein
mitreisendes Kind, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad. Volljährige
Kinder sind mitversichert, solange sie sich in der Ausbildung befinden. Als
Familie gilt nicht z.B. eine Kleingruppe (z.B. 2 Lehrer mit Schülern o.ä.).
grob fahrlässig
Grob fahrlässig handelt derjenige, der "die erforderliche Sorgfalt gröblich, in
besonders schwerem Maße außer Acht lässt, schon einfachste, ganz
naheliegende Überlegungen nicht angestellt werden und nicht beachtet, was
unter den gegebenen Umständen jedem einleuchten müsste“. Grob
fahrlässig sind unentschuldbare Pflichtverletzungen, die das gewöhnliche
Maß erheblich übersteigen.
Gruppenvertrag
Ein Gruppenvertrag besteht zwischen dem/den Versicherer(n) und dem
Reiseveranstalter als Versicherungsnehmer. Der Reisende tritt dem
Gruppenversicherungsvertrag bei und ist somit versicherte Person.
Höhere Gewalt
Höhere Gewalt liegt vor, wenn das schadenverursachende Ereignis von
außen kommend, also seinen Grund nicht in der Natur der gefährdeten
Sache hat (objektive Voraussetzung) nicht vorhersehbar, keinen
betrieblichen Zusammenhang aufweist und das Ereignis auch durch die
äußerste, vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt weder abgewendet noch
unschädlich gemacht werden kann (subjektive Voraussetzung). Höhere
Gewalt erfordert regelmäßig einen völlig unerwarteten Eintritt eines dieser
Ereignisse.
Hohe Hand – Eingriffe und Anordnungen von hoher Hand
Unter einer Anordnung oder einem Eingriff von hoher Hand wird ein
rechtmäßiger oder unrechtmäßiger staatlicher Hoheitsakt verstanden (z.B.
Beschlagnahme).

Invalidität
Die dauernde Beeinträchtigung der körperlichen und/oder geistigen Leistungsfähigkeit
aufgrund eines Unfalls. Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn
sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und eine Änderung
des Zustandes nicht erwartet werden kann.
Kontrolluntersuchungen
Kontrolluntersuchungen sind regelmäßig durchgeführte medizinische Untersuchungen, die durchgeführt werden, um den Gesundheitszustand des
Patienten fest zustellen (dazu gehören z. B. Urinuntersuchung, die kör
perliche Untersuchung mit Abhorchen des Herzens und Über prü fung der
Gelenke, Blutdruck messen, EKG etc.). Sie werden nicht auf grund eines
konkreten Anlasses durchgeführt (wie z. B. Auf treten von Kom pli kationen
und Beschwerden oder notwendige Nach sorgeunter suchung nach einer
OP) und dienen auch nicht der Behandlung (wie z. B. Er mög lichung oder
Beschleunigung einer Heilung, die Beseitigung oder Linderung von Symptomen, die Wiederherstellung der körperlichen oder psychischen Funktion
durch direkte oder indirekte Einwirkung von Ärzten, Therapeuten, medizinischem Personal und/oder Verschreibung von Medikamenten oder anderen
therapeutischen Maßnahmen).
Krankentransport
Ein Krankentransport zeichnet sich dadurch aus, dass er mit einem
Krankenwagen und fachgerechter Betreuung durch dafür qualifiziertes
Personal erfolgt.
medizinisch notwendig
Eine Behandlungsmaßnahme ist medizinisch notwendig, wenn es nach
objektiven medizinischen Befunden und wissenschaftlichen Erkenntnissen
zum Zeitpunkt der Behandlung vertretbar war, sie als medizinisch notwendig
anzusehen. Medizinische Leistungen oder Versorgungen werden somit nur
als medizinisch notwendig und angemessen erachtet, wenn
•
diese erforderlich sind, um den Zustand, die Erkrankung oder
Verletzung eines Patienten zu diagnostizieren oder zu behandeln;
•
die Beschwerden, die Diagnose und Behandlung mit der zugrunde liegenden Erkrankung übereinstimmen;
•
diese die angemessenste Art und Stufe der medizinischen Versorgung darstellen;
•
diese nur über einen angemessenen Behandlungszeitraum hinweg erbracht werden.
medizinisch sinnvoll
Die Beurteilung eines medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransportes erfolgt durch einen beratenden Arzt des Versicherers (ggf. auch in
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt des Kunden in Deutschland) in
Abstimmung mit dem behandelnden Arzt im Aufenthaltsland.
Dieser erfolgt z.B. wenn die Heilungs- und Genesungschancen in Deutschland besser sind als im Reiseland.
Mietsachschäden
Mietsachschäden sind Schäden an gemieteten Ferienhäusern, Ferienwohnungen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden während der Reise z.B. die Beschädigung von Badkeramik, Türen,
Wänden und Fußböden.
Nachweise
Grundsätzlich müssen alle versicherten Ereignisse durch entsprechende
Nachweise und Bestätigungen schriftlich belegt werden. Geeignete Nachweise sind z.B. Versicherungs- und Buchungsbestätigungen, Stornorechnungen, Arzt- und Facharztatteste und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen,
Bestätigungen oder Urkunden von öffentlichen Ämtern, Behörden, Reiseveranstaltern und Leistungsträgern, Arbeitgebern, Botschaften, entsprechenden Berufsträgern und anderen Stellen, die der Art nach in diese
Auflistung passen.
notwendige und angemessene Mehrkosten
Notwendige und angemessene Mehrkosten beinhalten die Kosten, die
aufgrund einer unausweichlichen Situation entstanden sind und die abgestellt sind auf die ursprünglich gebuchte Art und Qualität der versicherten
Reiseleistung.
Objekt
Objekte sind z.B. Ferienhäuser, -wohnungen, Wohnmobile, Mietwagen,
Hausboote, gecharterte Yachten sowie Autoreisezüge und Fähren. Diese
werden zum Gesamtreisepreis mit dem Familien-/Objekttarif versichert.
öffentliche Verkehrsmittel
Öffentliche Verkehrsmittel sind alle für die öffentliche Personenbeförderung
zugelassenen Luft-, Land- oder Wasserfahrzeuge. Nicht als öffentliche
Verkehrsmittel
gelten
Transportmittel,
die
im
Rahmen
von
Rundfahrten/Rundflügen verkehren, sowie Mietwagen und Taxis.
Pandemie
Eine Pandemie liegt vor, wenn auf weiten Teilen eines Kontinents oder
mehrerer Kontinente eine infektiöse Erkrankung ausbricht (Warnstufe 6 der
Weltgesundheitsorganisation WHO).

Schadenereignisse im Zusammenhang mit Pandemie sind
Versicherungsschutz der DFV Deutsche Familienversicherung
enthalten.

im
AG

Reisegepäck
Unter Reisegepäck versteht man alle Sachen des persönlichen
Reisebedarfs, einschließlich Geschenke und Reiseandenken.
aufgegeben
Als aufgegebenes Gepäck wird Gepäck bezeichnet, das einem Beförderungsunternehmen, einem Beherbergungsbetrieb oder einer
Gepäckaufbewahrung in Obhut gegeben wird (z.B. auch Zimmersafe
im Hotel).
mitgeführt
Als mitgeführtes Gepäck zählt Gepäck, das während der Reise nicht
aufgegeben oder an ein Beförderungsunternehmen in Obhut
gegeben wurde und sich im Zugriff der versicherten Person befindet
(z.B. Handgepäck).
Reiseabbruch
Eine Reise gilt als abgebrochen, wenn die versicherte Person den
Aufenthalt am Urlaubsziel endgültig beendet und nach Hause zurückreist.
Reiseantritt
Im Rahmen der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung gilt die Reise mit der
Inanspruchnahme der ersten gebuchten Reiseleistung als angetreten.
Als Antritt der Reise gilt in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung im
Einzelnen:
•
bei einer Flug-Reise: der Check-in (bzw. beim Vorabend-Checkin die Sicherheitskontrolle des Reisenden am Reisetag),
•
bei einer Schiffs-Reise: das Einchecken auf dem Schiff,
•
bei einer Bus-Reise: das Einsteigen in den Bus,
•
bei einer Bahn-Reise: das Einsteigen in den Zug,
•
bei einer Auto-Reise: die Übernahme eines Mietwagens oder eines Wohnmobils,
•
bei Anreise mit dem eigenen PKW: der Antritt der ersten gebuchten Reiseleistung, z. B. die Übernahme der gebuchten Ferienwohnung.
•
Ist eine Transfer-Leistung (z. B. rail & fly) fester Bestandteil der
Gesamtreise, beginnt die Reise mit dem Antritt des Transfers
(Einstieg in das Transfer-Verkehrsmittel, z. B. Bahn).
In allen übrigen Reiseversicherungen ist die Reise mit dem Verlassen der
Wohnung angetreten.
-

verspäteter Reiseantritt
Als verspäteter Reiseantritt zählt eine Verspätung wegen eines
versicherten Ereignisses oder aufgrund einer Verspätung von
mindestens zwei Stunden eines öffentlichen Verkehrsmittels.

Reiseleistung
Als Reiseleistungen gelten beispielsweise die Buchung eines Fluges, einer
Schiff-, Bus-, oder Bahnfahrt, eines Bustransfers oder eines sonstigen
Transportes zum Urlaubsort oder zurück bzw. die Buchung eines
Hotelzimmers, einer Ferienwohnung, eines Wohnmobils, eines Hausbootes
oder das Chartern einer Yacht. Die Reiseleistung ist auf der
Buchungsbestätigung dokumentiert und mit einem Preis ausgezeichnet.
Reiseunlust / Reiner Interessenwegfall
Fehlendes Verlangen / Bedürfnis und Antrieb die gebuchte Reise anzutreten
trotz Zumutbarkeit.
Rücktritt
Wird eine Reise vor Reiseantritt storniert oder nicht angetreten, so zählt dies
als Reiserücktritt.
Schule bzw. Hochschule
Schulen sind alle Bildungseinrichtungen, die dazu geeignet sind, die
gesetzliche Schulpflicht zu erfüllen sowie jene Bildungseinrichtungen, die
zum Qualifizierten Hauptschulabschluss, zur Mittleren Reife, zur
Allgemeinen Hochschulreife, zur Fachbezogenen Hochschulreife oder zu
einem sonstigen nach den jeweiligen Landesgesetzen für schulische
Bildung anerkannten Schulabschluss führen;
alle Fachhochschulen und Universitäten, an denen ein akademischer
Abschluss erworben werden kann; ausbildungsbegleitende Schulen
(Berufsschulen) und Schulen, in welchen nach einer bestimmten
Berufspraxis ein weiterer von den Industrie- und Handelskammern oder den
Handwerkskammern anerkannter Titel (z. B. Meistertitel) erworben werden
kann.
seismische Phänomene
Veränderliche, rückformbare (reversible) Deformation der Erde bzw. ihrer
Gesteine und Gesteinsverbände durch z. B. Erdbeben, Seebeben etc.
Terror
Unter Terror versteht man die systematische Verbreitung von Angst und
Schrecken durch Gewaltaktionen, besonders zur Erreichung z.B. politischer
Ziele.
Unfall
Ein Unfall im Sinne der Reise-Unfallversicherung liegt bedingungsgemäß
dann vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzliches von außen auf
ihren Körper einwirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung
erleidet.

Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die zum Tod oder zu dauernder
Invalidität des versicherten Reisenden führen.
Umbuchung
Eine
versicherte
Umbuchung
im
Rahmen
des
Umbuchungsgebührenschutzes liegt dann vor, wenn eine Änderung von
Reisetermin, Reiseziel, Reiseteilnehmer, Ort des Reiseantritts, der
Unterkunft oder der Beförderungsart innerhalb der gebuchten Saison bis
maximal 42 Tage vor Reiseantritt vorgenommen wird.
Bei einer kurzfristigeren Umbuchung (kürzer als 42 Tage vor Reiseantritt)
sind die Umbuchungsgebühren des Reiseveranstalters bei Eintritt eines
versicherten Ereignisses bis max. zur Höhe der anfallenden Stornokosten im
Rahmen der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung versichert.
unverzüglich
Ohne schuldhaftes Zögern.
Insbesondere nach Eintritt des Versicherungsfalls innerhalb der ReiseRücktrittskosten-Versicherung ist unter Beachtung der jeweiligen
Stornostaffel des Reiseveranstalters oder Leistungsträgers schnellstmöglich
zu
stornieren,
um
die
Stornokosten
niedrig
zu
halten
(Schadenminderungspflicht).
versicherte Personen
Versicherte Personen sind die in der Versicherungsbestätigung/Reisebestätigung oder im Zahlungsbeleg namentlich genannten Personen oder
der in der Versicherungsbestätigung/Reisebestätigung beschriebene Personenkreis.
Zeitwert
Der Zeitwert ist jener Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen
gleicher Art und Güte anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der
versicherten Sache (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden
Betrages.
zumutbar
Eine Durchführung der Reise ist zumutbar, wenn nach objektiven
Maßstäben die Durchführung aus der Sicht einer durchschnittlichen Person
in der Situation des Reisenden akzeptabel, annehmbar, erträglich bzw.
vertretbar oder ausführbar ist. Rein subjektive Sensibilitäten sind nicht zu
berücksichtigen.

