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1. Was ist versichert? 
 

1.1 Die Würzburger Versicherungs-AG (Würzburger) leistet Entschädigung bei Nichtantritt der Reise 
für die dem Reiseunternehmen oder einem anderen von der versicherten Person nachweislich 
vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten; 
 
1.2 Die Würzburger ist im Umfang von Ziffer 1, sowie unter Berücksichtigung der Einschränkungen 
gem. Ziffer 2 leistungspflichtig, wenn infolge einer der nachstehend genannten wichtigen Gründe 
entweder die Reiseunfähigkeit des Versicherten nach allgemeiner Lebenserfahrung zu erwarten ist 
oder ihm der Antritt der Reise nicht zugemutet werden kann: 
 

a) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung des Versicherten, seines 
Ehegatten, seiner Eltern, seiner Kinder, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, 
Schwiegerkinder oder, wenn die Reise für 2 Personen gemeinsam gebucht wurde, der 
zweiten Person, vorausgesetzt, dass diese gleichfalls versichert ist; 
 

b) unerwartete Impfunverträglichkeit des Versicherten oder, im Falle gemeinsamer Reise, 
seines Ehegatten, seiner Kinder oder Geschwister des Versicherten oder der Eltern eines 
minderjährigen Versicherten, sofern der Angehörige ebenfalls versichert ist; 

 
 

c) Schwangerschaft einer Versicherten oder, im Falle gemeinsamer Reise, der versicherten 
Ehegattin oder der versicherten Mutter eines minderjährigen Versicherten; 

 
d) Schaden am Eigentum des Versicherten oder, im Falle gemeinsamer Reise, eines der in Ziffer 

1.2 b) genannten versicherten Angehörigen des Versicherten infolge von Feuer, 
Elementarereignis oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten, sofern der Schaden im Verhältnis 
zu der wirtschaftlichen Lage und dem Vermögen des Geschädigten erheblich oder sofern zu 
Schadenfeststellung seine Anwesenheit notwendig ist; 

 
e) Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer Schule/Universität, die wiederholt 

werden müssen, um eine Verlängerung des Schulbesuchs/Studiums zu vermeiden oder den 
Schul-/Studienabschluss zu erreichen. Voraussetzung ist, dass die versicherte Reise vor dem 



Termin der nicht bestandenen Prüfung gebucht wurde und der Termin für die 
Wiederholungsprüfung unerwartet in die versicherte Reisezeit fällt; 

 
 

f) Nichtversetzung eines Schülers, wenn es sich um eine Schuloder 
Klassenreise handelt. 
 

 
2. Wann und für wen besteht kein Versicherungsschutz? 

 
2.1 Die Würzburger haftet nicht für die Gefahren des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher 
Ereignisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung 
von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser 
Gefahren ergeben, politische Gewalthandlungen, Aufruhr, sonstige bürgerliche Unruhen, 
Kernenergie und Pandemie. 
 
2.2 Die Würzburger ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn für die versicherte Person der 
Versicherungsfall bei Abschluss der Versicherung voraussehbar war oder die versicherte Person ihn 
vorsätzlich herbeigeführt hat. Führt die versicherte Person den Versicherungsfall grob fahrlässig 
herbei, ist die Würzburger berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 
 

3. Was ist bei der Ermittlung der Versicherungssumme zu 
berücksichtigen? Welche Selbstbeteiligung gilt als vereinbart? 

 
3.1 Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reisepreis (Versicherungswert) 
entsprechen. Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind 
mitversichert, wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wurden. Die 
Würzburger haftet bis zur Höhe der Versicherungssumme abzüglich Selbstbehalt, sofern vereinbart. 
 
3.2 Bei jedem Versicherungsfall trägt die versicherte Person einen Selbstbehalt von EUR 25 je Person, 
sofern vereinbart. Wird der Versicherungsfall durch Krankheit ausgelöst, so trägt die versicherte 
Person von dem erstattungsfähigen Schaden 20 v. H. selbst, mindestens EUR 25 je Person, sofern 
vereinbart. 
 
 

4. Was muss bei der Prämienzahlung berücksichtigt werden? 
 

Der Einmalbeitrag ist unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins zu zahlen, jedoch nicht vor 
dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Zahlt der Versicherungsnehmer den 
Einmalbeitrag nicht rechtzeitig, finden die Bestimmungen des § 37 Versicherungsvertragsgesetz 
Anwendung, d. h. die Würzburger kann vom Vertrag zurücktreten. Gerät der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, gilt § 38 VVG. 
 
 
 



5. Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten 
(Obliegenheiten)? 
 

5.1 Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person ist verpflichtet: 
 

a) der Würzburger den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich mitzuteilen und gleichzeitig 
die Reise bei der Buchungsstelle zu stornieren und die Stornokosten möglichst niedrig zu 
halten; 
 

b) der Würzburger jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu erteilen und ihr alle 
erforderlichen Beweismittel zur Verfügung zu stellen, insbesondere ärztliche Atteste über 
Krankheiten, Unfälle, Impfunverträglichkeit bzw. Schwangerschaft im Sinne von Ziffer 1.2 und 
unter Beifügung der Buchungsunterlagen einzureichen; 

 
c) auf Verlangen der Würzburger die Ärzte von der Schweigepflicht in Bezug auf den 

Versicherungsfall zu entbinden, soweit diesem Verlangen rechtswirksam nachgekommen 
werden kann.  

 
5.2 Macht der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person entgegen den vertraglichen 
Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße Angaben oder stellt der 
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person der Würzburger vorsätzlich die verlangten Belege 
nicht zur Verfügung oder verletzt der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person sonstige 
vertragliche Obliegenheiten, verliert dieser bzw. die versicherte Person den Anspruch auf die 
Versicherungsleistung. Verstößt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person grob 
fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verliert er bzw. die versicherte Person den Anspruch zwar 
nicht vollständig, aber die Würzburger kann die Leistung im Verhältnis zur Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nachweist, dass er bzw. die versicherte Person 
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Trotz Verletzung seiner/ihrer Obliegenheiten zur 
Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleibt die Würzburger jedoch insoweit 
zur Leistung verpflichtet als der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nachweist, dass 
die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war. Die 
vollständige und teilweise Leistungsfreiheit der Würzburger hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass 
die Würzburger den Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Verletzt der Versicherungsnehmer bzw. die 
versicherte Person die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen 
arglistig, wird die Würzburger in jedem Fall von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. 
 
 

6. Wann muss die Entschädigung gezahlt werden? 
 

Die Entschädigung wird zwei Wochen nach ihrer endgültigen Feststellung durch die Würzburger 
gezahlt, jedoch kann einen Monat nach Anzeige des Versicherungsfalls als Abschlagszahlung der 
Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. Der Lauf der Frist ist 
gehemmt, solange die Beendigung der Erhebungen infolge eines Verschuldens Ihrerseits gehindert 
ist. 
 
 
 



7. Welche Verjährungsfristen gelten? 
 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt 
mit dem Schluss des Jahres, in dem die Versicherungsleistung fällig wird. Ist der Anspruch vom 
Versicherungsnehmer bei der Würzburger angemeldet worden, bleibt der Zeitraum zwischen der 
Anmeldung und dem Zugang der schriftlichen Entscheidung der Würzburger bei der Fristberechnung 
unberücksichtigt. 
 
 
 

8. Welche Vorschriften finden auf den Versicherungsvertrag 
Anwendung? 
 

 
8.1 Auf den Versicherungsvertrag findet deutsches Recht, insbesondere das 
Versicherungsvertragsgesetz ergänzend zu den vertraglichen Vereinbarungen Anwendung. 
 
8.2 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Würzburger bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz der Würzburger oder dem für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassungen der Würzburger. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 
 

…. 


