
 

Zusatzvereinbarung 
 

zur Unfallversicherung UnfallSchutz Vario AUB 2020   

Antragsteller/Versicherungsnehmer (Name, Vorname) Personenkennziffer (Kennitala) 

Vertragsnummer   

 

Diese Zusatzvereinbarung ist Bestandteil des Vertrags über eine Unfallversicherung zwischen dem 

Versicherungsnehmer und der SAARLAND Feuerversicherung AG („Versicherer“).  

 Der Versicherungsnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er von den nachfolgenden Regelungen 

Kenntnis genommen hat und mit ihnen einverstanden ist: Der Versicherungsnehmer ist mit dem Inhalt des 

Vertrags der Parteien über eine Unfallversicherung, sowie mit den Allgemeinen Unfall-

Versicherungsbedingungen AUB 2020 für die Unfallversicherung  UnfallSchutz Vario vertraut. 

 Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die maßgeblichen Gesetze und 

Verordnungen , die für das Vertragsverhältnis zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer 

gelten, sind das Bürgerliche Gesetzbuch, das Versicherungsvertragsgesetz, die Informationspflichten-

verordnung zum Versicherungsvertragsgesetz, das Bundesdatenschutzgesetz, die Europäische 

Datenschutzgrundverordnung, das Geldwäschegesetz und das Versicherungsaufsichtsgesetz. 

 Die Vertragssprache ist Deutsch und der Schriftverkehr erfolgt in deutscher Sprache. Die 
Vertragsunterlagen liegen in deutscher und in isländischer Sprache vor. Eventuell notwendig werdende 
Übersetzungen von Unterlagen oder Schriftstücken in die isländische Sprache sind vom 
Versicherungsnehmer auf eigene Kosten zu veranlassen. Sollten zwischen dem deutschen und dem 
isländischen Text Diskrepanzen auftreten, ist die Fassung des deutschen Textes maßgebend. 

 Dem Versicherungsnehmer ist bekannt und er ist damit einverstanden, dass für Klagen gegen den 
Versicherer aus dem Versicherungsvertrag nur das Gericht in Deutschland zuständig ist, in dessen Bezirk 
der Versicherer seinen Sitz hat. 

 Der Versicherungsnehmer ist durch die Beitragszahlung in Euro einem Währungsrisiko ausgesetzt. Wenn 

der Devisenkurs des Euro gegenüber dem Devisenkurs der Inlandswährung sinkt, führt dies zu einem 

Wertverlust der Leistungen. Steigt der Devisenkurs des Euro gegenüber der Inlandswährung, kann dies zu 

einer Werterhöhung der Leistungen führen. 

 Alle Leistungen des Versicherers werden in Euro fällig. 

 Der Versicherungsnehmer bestätigt, dass er mit den Bestimmungen des Vertrags bezüglich der Modalitäten 
der Zahlung der Beträge vertraut ist. Er ist damit einverstanden, dass der Versicherer bei der Aufnahme des 
SEPA-Zahlungssystems befugt ist, die Zahlungsmodalitäten derart zu ändern, dass die Beiträge durch das 
SEPA-System gezahlt werden. 

 Es gelten für die Unfallversicherung UnfallSchutz Vario die Allgemeinen Unfall-Versicherungsbedingungen 
AUB 2020. Diese sind ein untrennbarer Bestandteil des Versicherungsvertrags, sofern nicht Abweichungen 
davon vereinbart wurden. 
 

Abweichungen von den Allgemeinen Unfall-Versicherungsbedingungen AUB 2020:  
Der Versicherungsnehmer bestätigt, dass er von der nachfolgenden Abweichung von den Allgemeinen Unfall-
Versicherungsbedingungen AUB 2020 Kenntnis genommen hat und mit dieser einverstanden ist:  
 
Abweichend zu Ziffer A.4.1 der Allgemeinen Bedingungen für die Unfallversicherung AUB 2020 ist vereinbart, dass 
Personen nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind, die in ihrer körperlichen oder geistigen 
Leistungsfähigkeit derart eingeschränkt sind und/oder für gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende 
Verrichtungen des täglichen Lebens überwiegend und auf Dauer fremde Hilfe bedürfen (z.B. durch jede Art 
bestehender Pflegebedürftigkeit). 
 

 

 

 



 
*Im beiderseitigen Einvernehmen zwischen dem Versicherungsvermittler und dem Makler erfolgte die Beratung im Wege des Fernabsatzes 
ausschließlich telefonisch. 
Der Antrag sowie die übrigen Vertragsunterlagen werden dem Versicherungsnehmer unmittelbar nach der telefonischen Antragserklärung 
übersandt.  
Die Beratungsdokumentation wurde wunschgemäß entweder vorab und gesondert in gewünschter Form (Papier oder elektronisch) übersandt 
oder sie wird auf Wunsch 

zusammen mit dem Antrag unverzüglich nach der telefonischen Antragserklärung übermittelt. 
Auf die auf Seite 6 des Antrages geforderten Unterschriften (Unterschrift zum Antrag / Zusatzvereinbarung / Belehrungen zum Antrag; 
Schweigepflichtentbindung; 
Bestätigung zu Beratungs- und Informationspflichten) wird daher ebenso verzichtet wie auf die Unterschrift unter der Zusatzvereinbarung zur 
Unfallversicherung (Seite 7). 

 
 

 

___________________________ 
Ort und Datum 

 

____________________________ 
Unterschrift des Antragstellers bzw. gesetzlichen Vertreters 

Unterschrift nicht erforderlich, sofern Antrag im Fernabsatz abgeschlossen wird. 


