
Gesonderte Belehrung nach � 19 Abs. 5 VVG (Anzeigepflicht)
Mir ist bekannt, dass die nachfolgende Belehrung f�r alle
hier beantragten Versicherungen gilt.

Mir ist bekannt, dass bis zur Abgabe meiner
Vertragserkl�rung alle mir bekannten gefahrerheblichen
Umst�nde, nach denen in Textform gefragt ist,
wahrheitsgem�� und vollst�ndig anzugeben sind. Sollte ich
nach meiner Vertragserkl�rung, aber vor Vertragsannahme,
in Textform nach gefahrerheblichen Umst�nden gefragt
werden, bin ich insoweit zur Anzeige verpflichtet. Ich wei�,
dass die Gesellschaft bei unzutreffenden oder
unvollst�ndigen Angaben unter Umst�nden je nach
Verschuldensgrad vom Vertrag zur�cktreten, ihn
anfechten, k�ndigen oder �ndern und ggf. Leistungen
(auch f�r bereits eingetretene Versicherungsf�lle)
verweigern kann.

Welche Folgen k�nnen eintreten, wenn eine
vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. R�cktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletze ich die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die
Gesellschaft vom Vertrag zur�cktreten. Dies gilt nicht,
wenn ich nachweise, dass weder Vorsatz noch grobe
Fahrl�ssigkeit vorliegt.
Bei grob fahrl�ssiger Verletzung der Anzeigepflicht hat
die Gesellschaft kein R�cktrittsrecht, wenn sie den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umst�nde, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen h�tte.
Im Fall des R�cktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Erkl�rt die Gesellschaft den R�cktritt nach Eintritt des
Versicherungsfalls, bleibt sie dennoch zur Leistung
verpflichtet, wenn ich nachweise, dass der nicht oder
nicht richtig angegebene Umstand
- weder f�r den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalls
- noch f�r die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht
urs�chlich war. Die Leistungspflicht entf�llt jedoch, wenn
ich die Anzeigepflicht arglistig verletzt habe.
Bei einem R�cktritt steht der Gesellschaft der Teil des
Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der
R�ck-trittserkl�rung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht. Ich habe dann Anspruch auf die Auszahlung
eines ggf. vorhandenen R�ckkaufswerts.

2. K�ndigung
Kann die Gesellschaft nicht vom Vertrag zur�cktreten,
weil ich die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich
einfach fahrl�ssig oder schuldlos verletzt habe, kann die
Gesellschaft den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat k�ndigen. Der Versiche-rungsvertrag
wandelt sich dann in eine beitragsfreie Versicherung um,
sofern dies bedingungsgem�� oder gesetzlich
vorgesehen ist und die daf�r vereinbarte
Mindestversicherungsleistung erreicht wird.
Das K�ndigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn die
Gesellschaft den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umst�nde, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen h�tte.

Wurde die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, verzichtet
die Gesellschaft bedingungsgem�� auf die Aus�bung
ihres K�ndigungsrechts.
3. Vertrags�nderung
Kann die Gesellschaft nicht zur�cktreten oder k�ndigen,
weil sie den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Gefahrumst�nde, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen h�tte, werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft
Vertragsbestandteil.
Habe ich die Anzeigepflicht fahrl�ssig verletzt, werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft
r�ckwirkend Vertragsbestandteil.
Habe ich die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil.
Die Vertrags�nderung kann (auch f�r bereits
eingetretene Versicherungsf�lle) zum Ausschluss des
Versicherungsschutzes und damit der Leistungspflicht
f�hren.
Erh�ht sich durch die Vertrags�nderung der Beitrag um
mehr als 10 % oder schlie�t die Gesellschaft die
Gefahrabsicherung f�r den nicht angezeigten Umstand
aus, kann ich den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung �ber die Vertrags�nderung fristlos
k�ndigen.
Auf dieses Recht werde ich in einer gesonderten
Mitteilung hingewiesen.
Wurde die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, verzichtet
die Gesellschaft bedingungsgem�� auf die Aus�bung
ihres Rechts auf Vertrags�nderung.

4. Aus�bung der Rechte der Gesellschaft
Die Gesellschaft kann ihre Rechte zum R�cktritt, zur
K�ndigung oder zur Vertrags�nderung nur innerhalb
eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft von
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihr
geltend gemachte Recht begr�ndet, Kenntnis erlangt.
Bei der Aus�bung dieser Rechte sind die Umst�nde
anzugeben, auf die sich die Erkl�rung st�tzt. Zur
Begr�ndung kann die Gesellschaft nachtr�glich weitere
Umst�nde angeben, wenn f�r diese die eben genannte
Frist nicht verstrichen ist.
Die Gesellschaft kann sich auf die Rechte zum R�cktritt,
zur K�ndigung oder zur Vertrags�nderung nicht berufen,
wenn sie den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die
Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
Die Rechte zum R�cktritt, zur K�ndigung und zur
Vertrags�nderung erl�schen mit Ablauf von 5 Jahren
nach Vertragsabschluss. Dies gilt nicht f�r
Versicherungsf�lle, die vor Ablauf dieser Frist
einge-treten sind. Die Frist betr�gt 10 Jahre, wenn ich
die Anzeigepflicht vors�tzlich oder arglistig verletzt
habe.



5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lasse ich mich bei Abschluss des Vertrags durch eine
andere Person vertreten, so sind bez�glich der
Anzeigepflicht, des R�cktritts, der K�ndigung, der
Vertrags�nderung und der Ausschlussfrist f�r die
Aus�bung der Rechte der Gesellschaft, die Kenntnis und
Arglist meines Stellvertreters als auch meine eigene
Kenntnis und Arglist zu ber�cksichtigen.

Ich kann mich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht
vors�tzlich oder grob fahrl�ssig verletzt worden ist, nur
berufen, wenn weder meinem Stellvertreter noch mir
Vorsatz oder grobe Fahrl�ssigkeit zur Last f�llt.

Hinweis: Bitte pr�fen Sie die Angaben und Erkl�rungen,
die Sie oder der Vermittler f�r Sie in diesen Antrag oder
in andere Schriftst�cke geschrieben haben, auf
Richtigkeit und Vollst�ndigkeit.


