
Schutz vor Veruntreuung
Antrag auf Abschluss einer Vertrauensschadenversicherung – Bestellerbetrug

                                                                                                                                                                       
Versicherungsnehmer (VN)                                                                                                           Gesprächspartner

                                                                                                                                                                       
Straße                                                                                                                                                  Tel.

                                                                                                                                                                       
PLZ, Ort                                                                                                                                                Fax

                                                                                                                                                                
Branche                                                                E-Mail des Antragstellers                                 E-Mail des zuständigen Bearbeiters

Versicherungsumfang

                                                                                                                                                                
Versicherungsbeginn – nicht vor                  Versicherungssumme EUR                              Jahresprämie EUR
Antragstellung                                                                                                                                   (zzgl. Versicherungssteuer)

                                                                                                                                                                
Angebot vom                                                      Angebot-Nr.                                                        

Selbstbeteiligung                                                 Die Selbstbeteiligung beträgt 10 % des versicherten Schadens, mindestens 
                                                                               jedoch EUR 5.000,00.

Sublimit                                                                     Das Sublimit für jeden Versicherungsfall beträgt 50 % der vereinbarten 
                                                                               Versicherungssumme

Laufzeit der Versicherung                                Die Laufzeit der Versicherung beträgt 1 Jahr.

Firma und deren Anschrift, für die die Mitversicherung beantragt wird
(ausschließlich mit Firmensitz in einem Land innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes)
      Firmierung                                                    Anschrift                                                              Land                              
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3.          

4.          
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15.          

Separate Aufstellung beigefügt.
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Anzahl der Vertrauenspersonen (beim Versicherungsnehmer und allen mitversicherten Unternehmen) pro Land 
im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), maßgeblich ist der Sitz der Betriebsstätte*.

Land                                                  Personenanzahl

Belgien

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Großbritannien

Irland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Niederlande

Norwegen

Österreich

Polen

Portugal

Rumänien

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechische Republik

Ungarn

Zypern

*Betriebsstätte: Eine Betriebsstätte ist jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit eines Unternehmens dient. Als Betriebsstätten
sind insbesondere die Stätten der Geschäftsleitung, Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen, Fabrikations- oder Werkstätten, Warenlager, Ein- oder
Verkaufsstellen, Bergwerke, Steinbrüche oder andere Stätten der Gewinnung von Bodenschätzen, Bauausführungen oder Montagen, die länger als
sechs Monate dauern, anzusehen.

Anzahl der Vertrauenspersonen beim Versicherungsnehmer und allen mitversicherten Unternehmen.

Vertrauenspersonen insgesamt
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Damit wir Ihren Versicherungsantrag für den Versicherungsneh-
mer als auch die beantragten mitzuversichernden Unternehmen
prüfen können, ist es notwendig, dass Sie alle vom Versicherer
gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe
Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden,
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen.
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeige-
pflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

1. Allgemeine Informationen

Jahresumsatz (der versicherten Unternehmen)

Exportumsatz pro Jahr (der versicherten Unternehmen)

Bestand oder besteht eine 
Vertrauensschadenversicherung                       ja, nein

Vorversicherer                                                                           Laufzeit

Gab es Schäden aufgrund von Betrug durch 
Dritte mittels gefälschter Anweisung oder 
Bestellung in den letzten drei Jahren?             ja, nein

Wenn ja, Höhe des Gesamtschadens

2. Kontroll-Systeme                                                          ja    nein

Wird bei Neukunden bzw. erstmaligen 
Lieferungen an Besteller deren Identität 
mittels zusätzlicher Quellen überprüft?                        

Wenn ja, wie erfolgt die Überprüfung?

Gibt es bei der Freigabe von Warenlieferungen 
ein 4-Augen-Prinzip im gesamten Unternehmen?     

Wenn nein: 
Kann eine einzelne Person Warenlieferungen 
mit einem Wert von mehr als EUR/USD 100.000,– 
freigeben?                                                                             

3. EDV                                                                                    ja    nein

Werden Passwörter in regelmäßigen 
Abständen geändert?                                                         

Sind die genutzten EDV-Systeme durch laufend 
aktualisierte Schutzprogramme sowie eine Firewall 
vor unberechtigten Änderungen, Zugriffen, 
Eindringen und Virusschäden geschützt?                     

4. Hinweise

Vertragsgrundlagen
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem
Angebot des Ver sicheres, dem Antrag, den Allgemeinen Bedin-
gungen für die Vertrauensschaden versicherung (AVB VSV-Be -
stellerbetrug), ggf. nebst Zusatzbedingungen und den gesetz -
lichen Bestimmungen. Besondere Vereinbarungen sind nur
verbindlich, wenn sie von der Euler  Hermes  Deutschland Nieder-
lassung der Euler Hermes SA in dem Versiche rungs schein auf ge -
nommen bzw. schriftlich bestätigt  worden sind. Die selb stän di ge
Abgabe von Deckungs  zusagen ist den Ver sicherungsvermittlern
und -maklern untersagt und ohne rechtliche Wirkung.

Verantwortlichkeit für den Antrag
Der Antragsteller ist allein für Richtigkeit und Vollständigkeit
der Angaben im  Antrag verantwortlich, auch wenn eine an dere
Person die Niederschrift vornimmt. Striche und sonstige Zei-
chen oder Nicht beantwortung gelten als Verneinung. Un -
richtige Beantwortung der  Fragen nach Gefahrenumständen
sowie arg listi ges Verschweigen auch sonstiger Ge fah ren um -
stände  können die Euler Hermes Deutschland Niederlassung
der Euler Hermes SA berechtigen, den Ver si che rungs schutz zu
versagen.

Bindungsfrist
Der Antragsteller hält sich an den Antrag 1 Monat gebunden.

Prämie
Die Mindestprämie beträgt EUR 500,– pro Versicherungsjahr,
zuzüglich gesetzlicher Versicherungsteuer. Die Ver si che rungs -
ver mittler und -makler sind nicht berechtigt, ihrerseits von
dem Versicherungsnehmer irgendwelche Gebüh ren oder
Kosten für die  Aufnahme des Antrags oder aus anderen Grün-
den zu erheben.

Anwendbares Recht und zuständige Aufsichtsbehörde
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundes anstalt für
 Finanzdienstleistungen – Bereich Versicherungen – 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.
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Widerrufsrecht
Sie können Ihre im Antrag abgegebenen Vertragserklärungen
gemäß § 8 Abs. 1 VVG innerhalb von zwei Wochen ohne An ga be
von Gründen in Textform widerrufen. Die Frist beginnt, wenn
Ihnen der Versicherungsschein, die Vertrags be stim mun gen ein -
schließlich  unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen
AVB VSV-Bestellerbetrug sowie die Vertragsinformationen
(Informa tionsblatt zur Ver trauens schadenversicherung) und
diese Belehrung zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist genügt die rechtzeitige Ab sendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an die Euler Hermes Deutschland Nieder-
lassung der Euler Hermes SA, Friedens allee 254, 22763 Hamburg.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs hat Euler Hermes nur den
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der
Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der
Versicherungsschutz schon vor Ende der  Widerrufsfrist be -
ginnt. Diese Zustimmung wird durch die Beantragung eines
konkreten Versicherungsbeginns erteilt.  Prämien erstat tungen
werden  unverzüg lich nach Zugang des Widerrufs ausgezahlt.

Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

gemäß § 6 Abs. 1 VVG beraten worden ist, und ein Bera-
tungsprotokoll gem. §§ 6 Abs. 2, 6a VVG erhalten hat.
auf die Beratung und Dokumentation i.S.v. § 6 Abs. 3 VVG
schriftlich verzichtet hat.
Informationen zur Vertrauensschadenversicherung
gemäß § 1 VVG-InfoV erhalten hat.
über sein Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 1 VVG belehrt
worden ist.

Hiermit beantragen wir den Abschluss einer Vertrauensschaden-
versicherung Bestellerbetrug gemäß vorstehenden Angaben.

Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er eine
Kopie dieses Antrages, der Allgemeinen Bedingungen für die
Vertrauensschadenversicherung – Bestellerbetrug (AVB VSV-
Bestellerbetrug), ggf. entsprechende Zusatzbedingungen und
die Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verlet-
zung der gesetzlichen Anzeigepflichten sowie das Merkblatt zur
Datenverarbeitung erhalten hat.

                                                                                                                                
Ort und Datum                                                                                                          Stempel und Unterschrift des Antragstellers

SEPA Direct Debit
Der Antragsteller ist damit einverstanden, dass die Prämien per SEPA Direct Debit durch die Euler Hermes Deutschland Niederlassung
der Euler Hermes SA eingezogen werden:

ja, (Bitte separates SEPA Lastschrift-Mandat ausfüllen.)
nein
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Euler Hermes Deutschland 
Niederlassung der Euler Hermes SA
22746 Hamburg
Hausanschrift:
Friedensallee 254, 22763 Hamburg

Tel.   +49 (0) 40/88 34-0
Fax   +49 (0) 40/88 34-77 44
info.de@eulerhermes.com
www.eulerhermes.de

Commerzbank AG, Hamburg 
IBAN:  DE46200800000915760800
BIC:     DRESDEFF200
UCI:    DE85ZZZ00001433069

Hauptsitz: Euler Hermes SA, 56 avenue des Arts, 1000 Brüssel, Belgien
Rechtsform: Société anonyme (Aktiengesellschaft nach belgischem Recht),
Registre des Personnes Morales (Brüssel): Registernummer 0403.248.596
Belgische Versicherungsgesellschaft von der belgischen National Bank unter Nr. 418 zugelassen

Hauptbevollmächtigter: Ronald van het Hof
Sitz der Niederlassung: Hamburg
Registergericht: Hamburg HRB 133354
USt-ID-Nr. DE 815 517 982
VersSt.-Nr. 817/V90817039524



4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder
zur Vertrags änderung nur innerhalb eines Monats schriftlich
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns gel-
tend gemachte Recht begründet, Kennt nis er langen. Bei der
Ausübung unserer Rech te haben wir die Umstände an zugeben,
auf die wir un se re Erklärung stützen. Zur Be grün dung können
wir nachträglich weitere Um stän de an geben, wenn für diese
die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung
oder zur Ver trags änderung nicht berufen, wenn wir den nicht
an ge zeig ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kann ten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kün digung und zur Ver trags -
änderung er löschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arg listig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere
Person ver treten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des
Rück tritts, der Kündigung, der Vertrags än de rung und der Aus -
schlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und
Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und
Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die 
 Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
wor den ist, nur be rufen, wenn weder Ihrem Stell ver tre ter noch
Ihnen Vorsatz oder gro be Fahr lässig keit zur Last fällt.

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG
über die Folgen einer Ver let zung der gesetzlichen An zei ge  pflicht

Erklärung zur Datenverarbeitung
Wir willigen ein, dass die Euler  Hermes   Deutschland
 Niederlassung der Euler Hermes SA im erforder lichen
Umfang Daten, die sich aus den An trags  unterlagen oder der
Ver  trags durchfüh rung (z. B. Beiträge,  Ver   sicherungs fälle,
Risiko-/Vertrags än derungen) ergeben, an Rück ver  si che rer
zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der
Rückver si che rung sowie zur  Beurteilung des Risikos und der
An  sprü che an andere  Versicherer übermittelt. Diese Einwilli -
gung gilt auch für ent spre chen de Prü fungen bei anderwei-
tig beantrag ten Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Wir willigen ferner ein, dass die  Unterneh men der Euler
 Hermes Deutschland  gruppe/Allianz Gruppe unsere
 allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis tungsda ten in
ge mein   sa men Datensammlungen füh ren und an die für
uns  zuständigen Vermittler weitergeben, so weit dies der
ordnungsgemäßen Durchfüh rung unserer Versicherungs-
angelegen heiten dient. Diese Einwilligung gilt nur, wenn
der Antragsteller bei An tragstellung vom Inhalt des Merk -
blat tes zur Datenverarbeitung Kennt nis neh men konnte,
das ihm vor Ver trags ab schluss, auf Wunsch auch sofort,
überlassen wird.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten be ste hen?
Sie sind bis zur Antragstellung ver pflich tet, alle Ihnen bekann-
ten gefahr erheb lichen Um stände, nach denen wir in Textform
 gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen.
Wenn wir nach Ihrer An trag stellung, aber vor Ver trags  an nah me
in Textform nach gefahr erheb lichen Um stän den fra gen, sind
Sie auch  insoweit zur An zei ge verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine
vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungs schut zes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir
vom Vertrag zu rück treten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahr lässig keit vorliegen.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der  Anzei ge pflicht haben wir
kein Rück tritts recht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht ange zeigten  Umstän de, wenn auch zu anderen Be -
dingungen, geschlossen  hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Er klä -
ren wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles,
 bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nach -
weisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungs falles 

– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leis -
tungs pflicht

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn
Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung
Sollten wir nicht vom Vertrag zurücktreten können, weil Sie die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Ver-
trag auch bei Kennt nis der nicht angezeigten Um stän de, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen  hätten. 

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den
Ver trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahren -
umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hätten, werden die anderen Bedingungen auf un ser Verlangen
Vertrags bestand teil. Haben Sie die An zeige pflicht fahr läs sig
verletzt, werden die anderen Be din gun gen rückwirkend Ver -
trags bestand  teil. Haben Sie die An zei ge pflicht schuld los ver -
letzt, werden die anderen Bedin gungen erst ab der laufenden
Versicherungs periode Vertrags bestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr
als 10 % oder schlie ßen wir die Gefahrabsicherung für den nicht
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag in ner halb
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Ver-
trags änderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir
Sie in unserer Mitteilung noch mals geson dert hinweisen. 
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SEPA Lastschrift-Mandat 
 

 L037014 1114 
0114 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA, Zahlungen von mei-
nem / unserem  Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein /weisen wir unser Kreditinstitut an, die 
von Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
  Ihr Firmenname:       
  
Ihre Firmenanschrift:       

 Straße und Hausnummer 

              

 Postleitzahl  Ort 

       

 Land 

Ihr Versicherungsvertrag: Antrags-/Versicherungsvertragsnummer       
 Wählen Sie bitte die Posten aus, die eingezogen werden sollen: 

 Prämie   Kreditprüfungsgebühren  Inkassogebühren und -kosten  

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
 

oder einmalige Zahlung
 

Angaben Ihres 
Kreditinstituts: 

 
                                            

 Bankkontonummer im IBAN-Format 
   Die IBAN wird als Ihre einmalige Mandatsreferenz ve rwendet. 
                                               
 BIC 

Angaben Euler Hermes: Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA 

 Name des Zahlungsempfängers 

 DE85ZZZ00001433069 
 Gläubiger-Identifikationsnummer 

 Friedensallee 254 

 Straße und Hausnummer 

 22763  Hamburg 

 Postleitzahl  Ort 

 Deutschland 
 Land 
  Ihre Unterschrift: Ordnungsgemäß bevollmächtigt 
       
 Name 
       
 Position 
       
 Ort 
  
              
 Unterschrift   Datum 
    
Bitte zurücksenden an: Euler Hermes Deutschland                                 

Niederlassung der Euler Hermes SA 
Policy Administration - Fidelity                            
Friedensallee 254, 22763 Hamburg                      
Tel. +49 (0) 40/88 34-53 51                           
Fax +49 (0) 40/88 34-53 52 

 

 E-Mail: contract-mgmt-fidelity@eulerhermes.com 
 



Informationen
für die Versicherung nach den Allgemeinen Bedingungen
für die Vertrauensschadenversicherung – Bestellerbetrug (AVB VSV-Bestellerbetrug)

Der nachfolgende Text enthält die gemäß § 7 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG) in Verbindung mit § 1 der
Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) erforderlichen Informationen oder verweist
auf die Unterlagen, in denen sich diese Informationen befinden.

1. Versicherer/Ladungsfähige Anschrift
Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA
Friedensallee 254, 22763 Hamburg
Sitz der Gesellschaft: Hamburg;
Registergericht: Hamburg HRB 133354,
Hauptbevollmächtigter: Ronald van het Hof

2. Hauptgeschäftstätigkeit
Das Hauptgeschäft der Euler Hermes Deutschland

 Niederlassung der Euler Hermes SA (Euler Hermes) 
liegt in der Warenkredit-, der Vertrauensschaden- und
der Kautionsversicherung.

3. Allgemeine Versicherungsbedingungen und 
wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Mit der Vertrauensschadenversicherung gewährt Euler
Hermes Versicherungsschutz für Vermögensschäden, die
dem versicherten Unternehmen durch Betrug mittels
einer gefälschten Anweisung oder Bestellung durch
Dritte zugefügt werden.

Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung
ergeben sich neben den gesetzlichen Bestimmungen aus
den Allgemeinen Bedingungen der Vertrauensschaden-
versicherung Bestellerbetrug (AVB VSV-Besteller betrug),
den vom Versicherungsnehmer im Versicherungsantrag
getätigten Angaben, den im Versicherungsschein nie der -
gelegten Regelungen sowie aus sämtlichen Sonderreg-
lungen, die zwischen dem Versicherungsnehmer und
Euler Hermes abweichend von den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen vereinbart werden.

Euler Hermes leistet im Umfang der in den oben ge nann -
ten für das Versicherungsverhältnis maßgeblichen Be stim -
mun gen eine Entschädigung bis zur Höhe der Ver siche -
rungs sum me unter Berücksichtigung der verein barten
Selbstbeteiligung, sobald ein Anspruch auf Zahlung einer
Ent schädigung nachgewiesen wurde und Euler Hermes die
zur Feststellung des Versicherungs falles und des Umfangs
der Leistung erforderlichen Erhebungen beendet hat.

Die Versicherungssumme stellt für sämtliche während
des Versicherungsjahres von allen versicherten Unter-
nehmen entdeckten Versicherungsfälle insgesamt die

Höchstsumme der von Euler Hermes zu leistenden Zah-
lungen (Entschädigungen und Kostenerstattungen) dar.

4. Gesamtpreis der Versicherung
Die zu zahlende Gesamtprämie wird auf Grundlage der
Höhe der vereinbarten Versicherungssumme sowie der
im Schadenfall in Abzug zu bringenden Selbstbeteiligung
bestimmt. Darüber hinaus werden die für den Versiche-
rungsnehmer relevanten Risikoindikatoren, wie z. B.
Anzahl der Vertrauenspersonen und der mitversicherten
Unternehmen für die Berechnung der Prämie berücksich-
tigt. Die aufgezählten Risikoindikatoren sind nicht
abschließend, so dass im Einzelfall weitere Faktoren bei
der Bestimmung der Jahresprämie relevant sein können.

Der vorläufige Gesamtpreis der Versicherung ergibt sich
aus den im Antrag auf Abschluss einer Vertrauensscha-
denversicherung – Bestellerbetrug gemachten Angaben
des Versicherungsnehmers sowie ggf. aus dem Angebot
von Euler Hermes.

Aufgrund der erfolgten Angaben des Versicherungsneh-
mers kann Euler Hermes eine Risikoprüfung durchführen,
die zu einer Anpassung des Gesamtpreises führen kann.
Die für den Versicherungsschutz zu zahlende end gültige
Jahresbruttoprämie ergibt sich aus dem Versicherungs-
schein und der Prämienrechnung.

Bei viertel- bzw. halbjähriger Zahlungsweise wird ein
 Prämienaufschlag in Höhe von 5 % bzw. 3 % der Jahres-
nettoprämie erhoben. Die Mindestversicherungsprämie
beläuft sich auf EUR 500,00 zzgl. der gesetzlich gültigen
Versicherungssteuer.

5. Fälligkeit und Zahlungsweise, Erfüllung
Soweit keine abweichenden Zahlungsmodalitäten verein-
bart wurden, ist die im Versicherungsschein ausgewie-
sene Jahresbruttoprämie unverzüglich nach Ablauf von
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins,
nicht jedoch vor Beginn der Laufzeit des Versicherungs-
vertrages zu zahlen. Die Zahlung kann durch Überwei-
sung oder Lastschrift erfolgen. Die Folgeprämien sind
jeweils zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres im
Voraus zur Zahlung fällig.
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Bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Erstprämie ist Euler
Hermes berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten, so lan -
ge die Zahlung nicht bewirkt ist. Tritt in diesem Zeitraum
ein Versicherungsfall ein, so ist Euler Hermes nicht zur
Leistung verpflichtet. Dies gilt in beiden Fällen nicht,
wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht
zu ver treten hat. Wenn Folgeprämien trotz Fälligkeit und
Mahnung nicht rechtzeitig bewirkt werden, kann die Leis-
tungspflicht von Euler Hermes entfallen bzw. der Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Erfül-
lung tritt ein, wenn Euler Hermes den Prämienbetrag
endgültig erhalten hat.

6. Anzeigepflicht, Folgen der Verletzung
Der Versicherungsnehmer ist bis zur Antragstellung ver-
pflichtet, alle bekannten gefahrerheblichen Umstände,
nach denen Euler Hermes in Textform gefragt hat, wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn Euler
Hermes nach Antragstellung, aber vor Vertragsannahme
in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragt, ist
der VN auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Wird die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt, kann
Euler Hermes vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. In die-
sem Fall hat Euler Hermes das Recht, den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das
vorgenannte Rücktritts- und Kündigungsrecht ist aus -
geschlossen, wenn Euler Hermes den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen
Bedingungen werden auf Verlangen von Euler Hermes
rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht
zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil.

7. Unverbindlichkeit von Angeboten
Alle von Euler Hermes unterbreiteten Angebote sind
unverbindlich und stellen lediglich Vorbehaltsangebote
(vgl. Ziffer 4) dar, die alle wesentlichen Informationen zur
angebotenen Vertrauensschadenversicherung wie z. B.
Vertragsdauer, Versicherungssumme und Jahresprämie
etc., enthalten.

8. Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn Euler Hermes den
Antrag auf Abschluss einer Vertrauensschadenversiche-
rung – Bestellerbetrug angenommen hat und der Versi-
cherungsschein ausgehändigt wurde. Der Versicherungs-

schutz beginnt ab Vertragsschluss, jedoch nicht vor dem
im Versicherungsschein ausgewiesenen Datum.

Der Antragsteller ist einen Monat nach Zugang des
Antrags bei Euler Hermes an diesen gebunden.

9. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von
14Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B.
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nach-
dem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen, die weiteren Informationen nach § 7
Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Ver-
bindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-In for ma tions -
pflich ten verordnung und diese Belehrung jeweils in
Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider rufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA, Friedensallee 254,
22763 Hamburg. Telefax: +49 (0)40 8834-2091,
E-Mail: VSV-Vertrag@eulerhermes.com.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche-
rungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prä-
mien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang
des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbe-
halten, dabei handelt es sich anteilig um den im Versi-
cherungsschein ausgewiesenen Betrag. Die Erstattung
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spä-
testens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt
der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der
Wider rufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge,
dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Versicherungs -
verträgen über vorläufige Deckung sowie bei Versiche-
rungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als
1Monat. Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei
Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinne
des § 210 Abs.2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

05 5541 0518
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Ein Versicherungsvertrag über ein Großrisiko im Sinne
dieser Vorschrift liegt vor, wenn sich der Versicherungs-
vertrag auf Sach-, Haftpflicht oder sonstigen Schaden-
versicherungen bei Versicherungsnehmern bezieht, die
mindestens 2 der folgenden 3 Merkmale überschreiten:

– EUR 6.200.000,00 Bilanzsumme,
– EUR 12.800.000,00 Nettoumsatzerlöse,
– im Durchschnitt 250 Arbeitnehmer pro Wirtschaftsjahr

Ihr Widerrufsrecht erlischt außerdem, wenn der Ver-
trag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von
Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

10. Laufzeit des Versicherungsvertrages
Die Laufzeit des Versicherungsvertrages ergibt sich aus
dem Versicherungsschein. Sie beträgt mindestens 1 Jahr.
Der Zeitpunkt des Endes des Versicherungsvertrages
ergibt sich aus dem Versicherungsschein. Der Versiche-
rungsvertrag verlängert sich um ein Jahr, wenn er nicht
drei Monate vor seinem jeweiligen Ende vom Versiche-
rungsnehmer oder von Euler Hermes gekündigt wird.

11. Beendigung des Vertrages, Vertragsstrafen
Der Versicherungsvertrag kann von beiden Vertragspar-
teien mit einer Frist von 3 Monaten zum jeweiligen Ende
des laufenden Versicherungsjahres schriftlich gekündigt
werden. Ein Versicherungsvertrag, der für eine Dauer von
mehr als 3 Jahren geschlossen worden ist, kann vom Versi-
cherungsnehmer zum Schluss des 3. oder jeden darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von 3 Mona ten
gekündigt werden. Im Übrigen kann der Ver si che rungs ver -
trag nach Anzeige eines Versicherungsfalles sowohl vom
Versicherungsnehmer als auch von Euler Hermes schriftlich
gekündigt werden. Wird der Versicherungsvertrag nach
Anzeige eines Versicherungsfalls gekündigt, so hat Euler
Hermes Anspruch auf zeitanteilige Prämie.

Der Versicherungsnehmer ist zur Zahlung von Vertrags-
strafen verpflichtet, wenn er seinen Mitteilungspflichten,
die für die Berechnung der Folgeprämie bestehen, nicht
nachkommt. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf § 35
AVB VSV-Bestellerbetrug verwiesen.

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Ausschließlicher Gerichtsstand für Klagen gegen Euler
Hermes ist Hamburg, sofern der Versicherungsnehmer
Kaufmann ist.

Ausschließlicher Gerichtsstand für Klagen gegen den Ver-
sicherungsnehmer ist Hamburg, sofern er Kaufmann ist
und entweder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz
oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungs-
bereich des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) verlegt
oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

Soweit nicht vertraglich abweichend geregelt, gelten
sowohl für den Versicherungsvertrag als auch das vorver-
tragliche Verhältnis nur die gesetzlichen Bestimmungen
des Rechts der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss der Vorschriften des Internationalen Privatrechts.

13. Vertragssprache
Die Vertragssprache ist Deutsch. Die gesamte Kommuni-
kation zwischen dem Versicherungsnehmer und Euler
Hermes erfolgt in deutscher Sprache.

14. Zuständige Aufsichtsbehörde und
Beschwerdemöglichkeiten
Bei Beschwerden über Euler Hermes kann sich der Versi-
cherungsnehmer an die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) wenden. Die Anschrift der
zuständigen Beschwerdestelle lautet:

Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen (BaFin)
– Bereich Versicherungen – 
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
www.bafin.de 

Die Möglichkeit für den Versicherungsnehmer, den
ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberührt.

(Ort, Datum)

(Unterschrift Versicherungsnehmer)

05 5541 0518

Euler Hermes Deutschland 
Niederlassung der Euler Hermes SA
22746 Hamburg

Hausanschrift:
Friedensallee 254, 22763 Hamburg

Tel. +49 (0) 40/88 34-0
Fax +49 (0) 40/88 34-77 44

info.de@eulerhermes.com
www.eulerhermes.de



Beratungs- und Dokumentationsverzicht 
gemäß § 6 Abs. 3 VVG

§ 6 Abs.1 VVG regelt die Beratung des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer ist nach seinen Wünschen und
Bedürfnissen zu befragen und zu beraten. Art und Umfang der Beratung hängen von der Komplexität der Versicherung, der
erfragten/offensichtlichen Situation des Versicherungsnehmers sowie des Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und
Versicherungs prämie ab. Die Gründe für den erteilten Rat sind anzugeben. Der Versicherer hat dies unter Berücksichtigung
der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrags zu dokumentieren.
Gemäß §§ 6 Abs. 2, 6a VVG sind der zu erteilende Rat und die Gründe hierfür dem Versicherungsnehmer auf Papier, in klarer,
genauer und für den Versicherungsnehmer verständlichen Weise, in einer Amtssprache des Mitgliedsstaats, in dem das Risiko
belegen ist oder in dem die Verpflichtung eingegangen wird oder in jeder anderen von den Parteien vereinbarten Sprache und
unentgeltlich zu übermitteln. Auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch des Versicherungsnehmers kann von der vorgesehenen
Papierform auch abgewichen werden.

Gemäß § 6 Abs.3 VVG kann der Versicherungsnehmer aber auch auf die Beratung und Dokumentation durch eine gesonderte
schriftliche Erklärung verzichten.

Der Versicherungsnehmer 
interessiert sich für den Deckungsumfang einer Vertrauensschadenversicherung von der Euler Hermes Deutschland 
Niederlassung der Euler Hermes SA.

Auf eine Beratung und Dokumentation wird ausdrücklich verzichtet.

Der Versicherungsnehmer ist darauf hingewiesen worden, dass sich der Beratungs- und Dokumentationsverzicht nachteilig
auf die Möglichkeit auswirken kann, gegen die Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA einen
 Schadensersatzanspruch wegen Ver letzung von  Beratungs- und Dokumentationspflichten geltend zu machen.

Versicherungsnehmer Versicherer/Versicherungsvermittler 
(Unzutreffendes streichen)

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Unterschrift

05 5516 0218

Euler Hermes Deutschland 
Niederlassung der Euler Hermes SA
22746 Hamburg

Hausanschrift:
Friedensallee 254, 22763 Hamburg

Tel. +49 (0) 40/88 34-0
Fax +49 (0) 40/88 34-77 44

info.de@eulerhermes.com
www.eulerhermes.de



Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgabe nur noch mit
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen.
Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse  korrekt, schnell und
wirtschaftlich ab wickeln; auch bietet die EDV einen  besse ren
Schutz der Versicherten gemein  schaft vor miss bräuch lichen
Hand lungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Ver-
arbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person
wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt.
Das BDSG schützt allerdings nur personenbezogene Daten,
d.h. Daten von natürlichen  Personen, nicht dagegen von
 juristischen Personen oder Personen handels gesellschaften.
Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zu lässig,
wenn das BDSG oder eine andere Rechts vorschrift sie erlaubt
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt
die Datenver arbeitung und -nutzung stets, wenn dies im
 Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses
oder vertrags ähnlichen Ver trauens verhältnisses geschieht
oder soweit es zur Wahrung berechtigter Inter essen der
 speichernden Stelle er for der lich ist und kein Grund zu der
Annah me besteht, dass das schutz   wür dige Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-
zung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzel fall vorzunehmenden Inter-
essenab wä gung und im Hinblick auf eine sichere Rechts-
grundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Ver si che -
rungs an trag eine Einwilli gungs  erklärung nach dem BDSG
aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des
Versicherungs ver trages hinaus, endet jedoch schon mit
Ableh nung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen
Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antrag stellung
ganz oder teilweise  gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise
gestrichener Ein willi  gungs  erklärung kann eine Daten verar -
beitung und -nutzung in dem be grenzten gesetzlich zulässi-
gen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrie ben, erfolgen.

Die vorgenannten Erläuterungen sind allgemeinverbindlich
für alle Versicherer, insofern auch gültig für die Euler Hermes
Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA und die von
uns oder unseren Tochterunternehmen an ge botenen Ver -
sicherungen und Dienstleis tungen. Folgende wesentliche
 Beispiele für  Daten verarbeitung, -speicherung und -nutzung
sind zu nennen:

1. Datenspeicherung bei der Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA

Wir speichern Daten, die für den Ver sicherungsvertrag
 notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag
(Antragsdaten).  Weiter werden zum Vertrag ver si che  rungs -
technische Daten, wie Kunden nummer (Partnernummer),
 Versiche rungssummen, Versicherungsdauer, Beitrag, Bank -
verbindung sowie erforder lichenfalls die Angaben eines
 Dritten, z. B. eines Vermittlers geführt (Ver trags daten). Bei
einem Versiche rungs fall speichern wir Ihre Angaben zum
Schaden.

2. Datenübermittlung an Rückversicherer

Im Interesse unserer Versicherungs neh mer haben wir stets
auf einen Ausgleich der von uns übernommenen Risiken zu
achten. Deshalb geben wir in vielen  Fällen einen Teil der
 Risiken an Rückver sicherer im In- und Ausland ab. Diese Rück -
ver sicherer benötigen ebenfalls entsprechende ver siche -
rungs technische Angaben von uns, wie Ver siche rungs num -
mer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos
und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien.
So weit Rückversicherer bei der Risiko- und Scha  den beurtei -
lung mitwirken, werden Ihnen auch die dafür erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rück versicherer wei terer
Rückver  sicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten
übergeben.

3. Datenübermittlung an andere
Versicherungsunternehmen

In bestimmten Fällen (Doppelver siche rungen, gesetzlicher
Forderungsübergang, Mitversicherung) bedarf es eines Aus-
tausches von personenbezogenen Daten unter den Versiche-
rern. Dabei  werden Daten des Betroffenen weiter gegeben,
wie Name und Anschrift, Art des Versicherungsschutzes und
des  Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe
und Schadentag.

4. Datenverarbeitung in und  außerhalb der
Unternehmensgruppe

Um unseren Kunden einen umfassen den Versicherungs-
schutz anbieten zu kön nen, arbeiten wir innerhalb unserer
Unter neh mensgrup pe zusammen.

8100 1114

Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA
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Hausanschrift:
Friedensallee 254, 22763 Hamburg

Tel. +49 (0) 40/88 34-0
Fax +49 (0) 40/88 34-77 44

info.de@eulerhermes.com
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Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentra -
lisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird
z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie
 Verträge mit verschiedenen Unter nehmen unserer Gruppe
abschließen; und auch Ihre Ver siche rungs num mer, die Art
der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und
 Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und
Leis tungs daten, können in einer zentralen Datensammlung
geführt werden.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kun -
den  num mer, Kontonummer, Bankleitzahl, be steh en de Ver-
träge) von allen Unternehmen der Gruppe abfrag bar. Auf
diese Weise kann einge hen de Post immer richtig  zugeord net
und bei telefonischen An  fragen sofort der  zuständige Part ner
genannt werden. Auch Geld eingän ge können so in Zweifels -
fällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis tungs -
daten sind dagegen nur von den Versicherungs   unter nehmen
der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Bera-
tung und zur Betreu ung des jeweiligen Kunden durch die
 einzelnen Unternehmen verwendet  werden, spricht das
Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die  Vor -
schriften des BDSG zu beachten sind. Branchenspezifische
Daten bleiben dagegen unter aus schließ licher Ver fügung der
jeweiligen Unternehmen.

Die Euler Hermes Deutschland Niederlassung der 
Euler Hermes SA gehört zur Allianz-Gruppe. Die zu der 
Euler  Hermes Gruppe bzw. den ver bun de  nen Gesellschaften
gehörenden  Unternehmen finden Sie auf der Website der
Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA
http://www.eulerhermes.de.

Alle Mitarbeiter sind ausdrücklich auf das Datengeheimnis
nach dem BDSG verpflichtet worden.

5. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre
Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem BDSG neben dem ein-
gangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft
sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei
gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen
wen den Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutz beauf -
trag ten unseres Unternehmens. Richten Sie auch ein etwaiges
Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder
Löschung wegen der beim Rückversicherer ge spei cher ten
Daten stets an uns.
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