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§ 1 Geltungsbereich

1. die Versicherung gilt für das in der police aufgeführte Fahrtge-
biet.

 a) Sofern beantragt: Mitversichert gilt das Verlassen des 
vereinbarten Fahrtgebietes – in ein anderes übliches 
Fahrtgebiet – für Urlaubszwecke bis max. 6 Wochen p.a..

2. die Versicherung gilt auch für alle üblichen aufenthalte der 
versicherten Sachen außerhalb des Wassers, wie z. b. Winterla-
ger, reparatur (Werftaufenthalt einschließlich anlandholen und 
Zuwasserlassen.

3. inventar, Zubehör und ausrüstung einschließlich außenborder, 
sofern aufgegeben, sind zu den bedingungen dieser police 
auch an Land gedeckt, wenn sie sich in einem verschlossenen 
raum außerhalb des Wasserfahrzeuges befinden. 

§ 2 Versicherte Sachen

1. Versichert sind, sofern sich aus der police nichts anderes er-
gibt, das Fahrzeug mit allen fest eingebauten teilen einschließ-
lich der maschinellen einrichtungen, inventar, ausrüstung, 
Zubehör (z. b. Masten, Spieren, stehendes und laufendes gut).

2. beiboote, trailer und effekten sind nur versichert, sofern in der 
police dokumentiert. gleiches gilt für Fernseher, Fahrräder u. ä. 
sowie für Laptops und pCs, sofern sie der navigation dienen. 

§ 3 Umfang der Versicherung

1. Soweit nachstehend nicht etwas vereinbart gilt, sind die versi-
cherten gegenstände gegen alle Gefahren gedeckt. insbe-
sondere haftet der Versicherer für Verlust oder beschädigung 
der versicherten gegenstände durch unfall des Fahrzeugs, 
brand, blitzschlag, explosion, höhere gewalt, einbruchdiebstahl 
und diebstahl des ganzen Fahrzeuges, brechen von Masten 
und rundhölzern und reißen von stehendem oder laufendem 
gut sowie beschädigung durch personen, die nicht zur besat-
zung gehören, wie z. b. Vandalismusschäden, sowie in allen 
Fällen von Strandung, Sinken, an grund geraten, Zusammen-
stoß mit festen und schwimmenden gegenständen.

2. gegen einfachen diebstahl sind versichert:

 a) an deck verzurrte oder mit dem Fahrzeug fest verbundene 
gegenstände

 b) außenbordmotoren, wenn sie mit einer mindestens 5 mm 
starken Stahlkette oder einer gleichwertigen Sicherung ange-
schlossen sind. 

§ 4 Transporte

1. transporte sind im rahmen des geltungsbereiches mitversi-
chert. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die 
transporte mit einem geeigneten transportmittel durchgeführt 
werden.

2. der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden und 
Verlust, entstanden durch transportmittelunfall, brand, blitz-
schlag, explosion, höhere gewalt und diebstahl. 

§ 5 Aufwendungen

 aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 
zur abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte, hat der Versicherer zu ersetzen. als solche 
aufwendungen gelten auch bergungs- und Wrackbeseitigungs-
kosten zusätzlich bis zur Höhe von max. 250.000,- euro. 

§ 6 Ausschlüsse

1. ausgeschlossen von der Versicherung sind:

 a) alle Schäden, soweit sie über die Versicherungssumme 
hinausgehen;

 b) Schäden, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beruhen;

 c) mittelbare Schäden (z. b. beeinträchtigung der rennfähig-
keit, Minderwert);

 d) Schäden durch Konstruktions-, Fabrikations-, Materialfehler, 
abnutzung im gewöhnlichen gebrauch, jeweils an den unmit-
telbar betroffenen teilen; ferner osmose, elektrolyse, regen, 
Korrosion, rost und oxidation, Frost, Schnee, eis oder Sonnen-
einflüsse;

 e) Schäden, die mangels Wartung und instandhaltung entste-
hen;

 f) Lebensmittel, geld, Wert- und Schmucksachen, sowie Foto- 
und Videoausrüstung;

 g) Schäden durch Krieg, bürgerkrieg oder kriegsähnliche 
ereignisse, Minen, torpedos, bomben oder andere Kriegs-
werkzeuge, politische oder terroristische gewalthandlungen, 
bürgerliche unruhen, Streik, aussperrung, beschlagnahme und 
durch eingriffe von hoher Hand;

 h) Schäden durch Kernenergie und radioaktivität sowie aus 
der Verwendung von chemischen, biochemischen Substanzen 
oder elektromagnetischen Feldern oder Wellen als Waffen;

 i) Schäden an personen und tieren;

 j) Schäden, die entstehen, wenn das Wasserfahrzeug mehr als 
12 Stunden vor einer offenen Küste unbemannt liegt.
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2. Sofern in der police nichts anderes vereinbart wurde, sind 
auch von der Versicherung ausgeschlossen:

 a) Schäden, die entstehen, während das Fahrzeug nicht zu 
sportlichen oder Vergnügungszwecken verwendet (z. b. Ver-
charterung) wird;

 b) Schäden, die entstehen, weil der Führer des versicherten 
Fahrzeuges nicht inhaber eines Führerscheines ist, sofern 
dieser amtlich vorgeschrieben ist;

 c) Schäden, die entstehen durch betrug, trickdiebstahl und 
unterschlagung;

 d) Schäden, die während der teilnahme an Motorboot-ren-
nen oder geschwindigkeitserprobungen entstehen. 

§ 7 Selbstbeteiligung

 die in der police genannte Selbstbeteiligung gilt für jedes 
Schadensereignis ausgenommen bei totalverlust der ver-
sicherten gegenstände und bei Schäden an versicherten 
persönlichen effekten, unverschuldeten Kollisionsschäden und 
Feuerschäden verursacht durch dritte sowie bei einbruchdieb-
stahl und Vandalismus. 

§ 8 Versicherungssumme = Feste Taxe

 Versicherungswert ist der durch den Versicherungsnehmer 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses oder der Verände-
rung festgestellte Wert seiner Sachen und wird als feste taxe 
vereinbart. der Versicherungsnehmer ist verpflichtet in ange-
messenen Zeiträumen, spätestens jedoch nach ablauf von 5 
Jahren den festgestellten Wert zu überprüfen und im Falle von 
wesentlichen abweichungen die feste taxe anzupassen. 

§ 9 Höhe der Entschädigung

1. im Falle des totalverlustes oder des konstruktiven totalver-
lustes (Wiederherstellungskosten übersteigen die Feste taxe) 
wird die Feste taxe gemäß § 8 ersetzt.

2. bei teilschäden werden die notwendigen Wiederherstellungs-
kosten ohne abzüge neu für alt erstattet, abzüglich eines 
erzielbaren erlöses aus vorhandenen restwerten. der Versi-
cherungsnehmer kann die abrechnungsverpflichtung hinsicht-
lich eines restwertes nicht dadurch abwenden, dass er dem 
Versicherer die beschädigte Sache zur Verfügung stellt.

3. die durch den Versicherungsfall verursachten transportkosten 
zur reparaturwerft und zurück sind mitversichert. 

§ 10 Prämie – Beginn des Versicherungsschutzes

1. der Versicherungsnehmer hat die erste prämie und die Versi-
cherungssteuer gegen aushändigung der police, Folgeprämien 
bei beginn des folgenden Versicherungszeitraumes nach 
rechnungserhalt zu zahlen. Für die folgen nicht rechtzeitiger 
prämienzahlung gelten die bestimmungen der §§ 38 und 39 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVg).

2. der Versicherungsschutz beginnt mit dem in der police festge-
setzten Zeitpunkt. 

§ 11 Obliegenheiten und Verhalten im Schadenfall

1. der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer alle vor und 
bei abschluss der police gestellten Fragen nach besten Wissen 
richtig und vollständig zu beantworten, damit der Versicherer 
das von ihm zu übernehmende voraussichtliche risiko über-
sehen kann. nach antragsstellung sind gefahrenerhöhende 
umstände dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

2. der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, jeden Schaden dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen und deren Weisungen zu 
befolgen. dem Versicherer ist gelegenheit zu geben, sich vor 
beginn der reparaturarbeiten über art, umfang und ursache 
des Schadens gewissheit zu verschaffen. der Versicherungs-
nehmer hat daher alle diesbezüglichen Fragen des Versi-
cherers zu beantworten. bei Feuer- und explosionsschäden, 
einbruchdiebstahl oder diebstahl ist unverzüglich eine anzeige 
bei der polizei zu erstatten.

3. bei Kollisionsfällen ist ein protokoll über den Hergang und die 
ursache des unfalls aufzunehmen, welches zusammen mit 
einer unfallskizze und der angabe von namen und anschriften 
der an der Kollision beteiligten, dem Versicherer einzureichen 
ist.

4. der Versicherungsnehmer ist verpflichtet alle Maßnahmen zu 
ergreifen, die zur Schadenminderung geeignet und zumutbar 
sind.

5. besteht für das versicherte Fahrzeug noch anderer Versiche-
rungsschutz, ist dies dem Versicherer mitzuteilen.

6. Hat der Versicherungsnehmer die vorstehenden Verpflichtun-
gen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

§ 12 Zahlung der Entschädigung

1. der Versicherer hat alle Feststellungen, die den umfang der 
Leistung betreffen,unverzüglich zu treffen und danach die 
entschädigung in der Währung der

 Versicherungssumme zu leisten. Für gestohlene Sachen ist 
der Versicherer frühestens nach ablauf von einem Monat zur 
Leistung verpflichtet.

2. bei teildiebstahlschäden endet die rücknahmeverpflichtung 
des Versicherungsnehmers nach ablauf von einem Monat, 
gerechnet vom tag des eingangs der schriftlichen Schadens-
meldung beim Versicherer.

3. bei totaldiebstahl endet die rücknahmefrist nach bezahlung 
der Versicherungssumme.

4. Wird aus anlass des Schadens eine polizeiliche oder strafrecht-
liche untersuchung gegen den Versicherungsnehmer einge-
leitet, ist der Versicherer berechtigt, vor einer Zahlung den 
ausgang des Verfahrens abzuwarten. 

§ 13 Allgemeine Bestimmungen

1. der Versicherungsvertrag wird für die dauer von einem Jahr 
geschlossen. er verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er 
nicht spätestens drei Monate vor ablauf des jeweiligen Ver-
tragsjahres gekündigt wird.

2. der Wassersport-Kasko-antrag gilt als bestandteil des Vertrages.

3. nach eintritt des Schadensfalls sind beide parteien berechtigt, 
den Vertrag zu kündigen. die Kündigung hat spätestens einen 
Monat nach auszahlung oder ablehnung des Schadens schrift-
lich zu erfolgen und wird zwei Wochen nach Zugang wirksam.

4. Wird das versicherte Fahrzeug veräußert, so geht die Versiche-
rung auf den erwerber über. dieser ist berechtigt, nach erwerb 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats mit soforti-
ger Wirkung zu kündigen.

5. bei vorzeitiger beendigung des Vertrages wird die nicht 
verbrauchte prämie p.r.t. erstattet, sofern es sich nicht um 
eine Mindestprämie handelt und die Vertragslaufzeit unter 12 
Monaten liegt. bei totalverlust ist die prämie für die laufende 
Versicherungsperiode verfallen.

6. alle für den Versicherer bestimmten Willenserklärungen und 
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anzeigen des Versicherungsnehmers im rahmen des Versi-
cherungsvertrages können rechtswirksam gegenüber Versi-
cherungskontor Krautsand, 21706 drochtersen vorgenommen 
werden.

7. Sind an der police mehrere Versicherer beteiligt, so haften 
die Versicherer jeweils in Höhe ihrer anteile als einzelschuld-
ner. Vereinbarungen, die der führende Versicherer mit dem 
Versicherungsnehmer trifft, sind für die beteiligten Versicherer 
verbindlich.

8. die rechte aus dieser Versicherung können ohne ausdrück-
liche Zustimmung des Versicherers weder übertragen noch 
verpfändet werden.

9. Soweit durch diese bedingungen nicht anders vereinbart, 
gelten die bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVg)

10. gerichtsstand und erfüllungsort für beide Seiten ist Hamburg.

11. die vorstehenden Kaskobedingungen sind vertraglich von den 
beteiligten Versicherungsgesellschaften genehmigt worden 
und mit ihrer Zustimmung bestandteil des Versicherungsver-
trages. die personenbezogenen daten sind auf datenträgern 
gespeichert und entsprechend den Vorschriften des bundes-
datenschutzgesetzes (bdSg) geschützt.

12. Zuständige aufsichtsbehörde:

 bei beschwerden über den Versicherer kann sich der Versiche-
rungsnehmer an folgende adresse wenden: 

 bundesanstalt für Finanzdienstleistungen 
graurheindorfer Str. 108, 53117 bonn 
tel. 0228/4108-0, Fax 0228/4108-1550 

§ 14 Schadensfreiheitsrabatt

1. Folgender Schadensfreiheitsrabatt wird auf die  
grundprämie gewährt:

 nach dem 1. schadensfreien Jahr 10 %

 nach dem 2. schadensfreien Jahr 20 %

 nach dem 3. schadensfreien Jahr 30 %

 nach dem 4. schadensfreien Jahr 40 % 

2. ein Schadensfreiheitsrabatt von einem Vorversicherer kann bei 
nachweis übernommen werden.

3. der Schadensfreiheitsrabatt wird nach einem regulierten Scha-
densfall um 10 % verringert. ein zweiter regulierter Schadens-
fall innerhalb eines Versicherungszeitraumes führt zum Wegfall 
des gesamten Schadensfreiheitsrabattes.

4. Eine Rückstufung im Falle des Erstschadens erfolgt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer länger als 5 Jahre 
schadenfrei über Versicherungskontor Krautsand versi-
chert war.

5. der Schadensfreiheitsrabatt ist personengebunden, gilt nur 
für die in der police genannte Yacht und ist nicht auf fremde 
personen übertragbar.


