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BdV-INFO BEILAGE

Wir freuen uns, dass wir Ihnen wieder ei-
nige Verbesserungen vorstellen können. 
So gilt in der Unfallversicherung nun 
eine verbesserte Gliedertaxe. Und ab 
sofort können Sie auch Versicherungs-
schutz im Bereich der Risikolebensver-
sicherung über einen Gruppenvertrag 
beantragen.

Weitere hilfreiche Hinweise zu den Grup-
penverträgen finden Sie auf den folgen-
den Seiten.

Juli 2016

BUND DER 
VERSICHERTEN
BdV Mitgliederservice GmbH
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Unfallversicherung

VERBESSERTE GLIEDERTAXE 
FÜR ALLE GRUPPENVER-
SICHERTEN 

Für Sie, die BdV-Mitglieder, arbeiten wir im-
mer an Verbesserungen des Versicherungs-
schutzes unserer Gruppenversicherungen. 
So auch im Bereich der Unfallversicherung. 
Dadurch wurde diese in den letzten Jahren 
immer leistungsstärker. 

Nun gibt es wieder eine Verbesserung, denn 
viele Anfragen unserer Mitglieder erreichten 
uns zum Thema „Verbesserte Gliedertaxe“, 
also einer besseren Leistung im Falle der Inva-
lidität nach einem Unfall.

Diese konnten wir nun in die Bedingungen auf-
nehmen – und dazu noch einige weitere Ver-
besserungen. Von diesen profitieren natürlich 
alle unfallversicherten Mitglieder. Sie müssen 
also nichts unternehmen, sondern erhalten die 
Leistungsverbesserungen automatisch.

EINEN ÜBERBLICK ÜBER DIE  
VERBESSERUNGEN ERHALTEN SIE HIER:
Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz / Verlängerung der Meldefrist (U 39)
Die Frist für den Eintritt der Invalidität wurde von 
15 auf 24 Monate und die Frist für die Geltend-
machung von Ansprüchen von 18 auf ebenfalls  
24 Monate ab Unfall ereignis erhöht.

Verbesserte Gliedertaxe (U 46)
Für die Regulierung eines Schadensfalles wird 
nun nicht mehr auf die vom GDV empfohlene, 
sondern auf eine verbesserte Gliedertaxe zu-
rückgegriffen. Dadurch erhöht sich auch die zu 
zahlende Leistung.

Kitesurfen (U 47)
Oft ist unklar, ob Unfälle beim Kitesurfen un-
ter den Versicherungsschutz oder unter den 
Ausschluss für Luftfahrzeuge fallen. Im Grup-
penvertrag bestand hier für bereits in der Ver-

gangenheit Ver sicherungsschutz; was nun auch 
nach zulesen ist.

Neufeststellung der Invalidität (U 49)
Bisher konnte der Grad der Invalidität jährlich, 
spätestens allerdings bis zu drei Jahre nach ei-
nem Unfall erneut ärztlich bemessen werden. 
Diese Frist ist nun auf vier Jahre erhöht worden.

Zuständigkeit bei Versichererwechsel (U 52)
Wenn ein Schadensfall sich während der Zeit 
eines Versichererwechsels ereignet, kann es 
unter Umständen unklar sein, welcher Versi-
cherer für die Schadensbearbeitung zustän-
dig ist. In diesen Fällen kann der Gruppenver-
tragspartner erster Ansprechpartner sein und 
sich um das Weitere kümmern.

Einige Vereinbarungen, die bereits seit Jahren 
praktiziert wurden, fanden nun Aufnahme in das 
Bedingungswerk. So gelten seit Beginn des 
Gruppenvertrages im Jahre 1989 alle Leis-
tungsverbesserungen auch für bereits beste-
hende Anmeldungen. Dies ist nun unter U 50 
in der Erneuerungs-/ Verbesserungsklausel 
geregelt.

Die Mindestkriterien, die der BdV an einen  
guten Versicherungsschutz stellt, werden 
vom Gruppenvertrag deutlich übererfüllt. Nun  
wurde zusätzlich unter U 51 (Garantie GDV- 
Musterbedingungen) festgehalten, dass die 
im Gruppenvertrag verwendeten Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen mindestens dem 
Stand der jeweiligen GDV-Musterbedingungen 
entsprechen müssen.

Selbstverständlich werden die neuen Versi-
cherungsbedingungen vom Gruppenvertrags-
partner bei Schadensfällen, die sich nach dem 
30.06.2016 ereignet haben, automatisch be-
rücksichtigt. Sie brauchen nichts unterneh-
men, wenn Sie und Ihre Familie bereits über 
den Gruppenvertrag unfallversichert sind.
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Verbesserte Gliedertaxe in Zahlen
Wir möchten Ihnen einige Beispiele nennen, 
die den Effekt der verbesserten Gliedertaxe 
verständlicher machen. Nach dem betroffenen 
Körperteil steht daher der Invaliditätsgrad der 
GDV-Musterbedingungen und hinter diesem 
der des Gruppenvertrages:

Arm 70 % ➝ 80 % 
Hand 55 % ➝ 75 %
Große Zehe 5 % ➝ 15 %
Auge 50 % ➝ 60 %

Konkret in Zahlen kann dies beispielsweise be-
deuten: Entsteht infolge eines Unfalles eine auf 
Dauer verbleibende Invalidität und wurden der 
Unfall und die Invalidität fristgemäß gemeldet 
und beantragt, besteht ein Anspruch auf Leis-
tung. Für diese wird die vereinbarte Grundsum-
me (z. B.: 250.000 Euro mit Progression), der 
betroffene Körperteil und dessen Invaliditäts-
grad (z. B.: Hand) sowie die durch einen ärzt-
lichen Gutachter bemessene Einschränkung 
(z. B.: 9/10) herangezogen.

Bei einem Unfallereignis vor dem 01.07.2016 
beträgt die Leistung damit 187.500 Euro. Bei 
einem Unfallereignis nach dem 01.07.2016 
beträgt die Leistung aufgrund der verbesserten 
Gliedertraxe 322.500 Euro.

TIPP

Die aktuellen Versicherungsbe-
dingungen finden Sie auf unserer 
Homepage www.bdv-service.de
unter der Rubrik „Unfall“ und  
dort unter dem Stichwort „For-
mulare und Bedingungen“.  
Gerne senden wir Ihnen diese  
auf Wunsch auch zu.



Wohngebäude-/Elementarschadenversicherung

VERSICHERUNGSSCHUTZ 
ÜBERPRÜFEN

Lücken im Versicherungsschutz können  
teuer werden, im schlimmsten Fall sogar  
die finanzielle Existenz bedrohen. Daher 
möchten wir Sie auf einige Fallstricke auf-
merksam machen, die Sie mit unserer Hilfe 
umgehen können. Rufen Sie uns gerne unter  
Tel. +49 (0) 4193 - 75 48 97 an, wenn Sie 
Fragen haben. 

Monopolversicherung
Über den Gruppenvertrag können Sie Versi-
cherungsschutz gegen die Folgen von Feuer, 
Leitungswasser, Sturm und Hagel vereinbaren. 
Dies ist auch in verschiedenen Kombinationen, 
z. B. nur Feuer, Sturm und Hagel, möglich. Auf 
die Absicherung von Schäden durch Leitungs-
wasser wurde somit verzichtet. Wir empfehlen 
Ihnen allerdings nicht auf einzelne Gefahren 
zu verzichten. Dies wäre im Schadensfall nicht 
nur ärgerlich, sondern könnte für Sie auch  
teuer werden.

Was viele nicht wissen: Die in einigen Bun-
desländern bestehende Monopolversicherung 
für die Gefahr Feuer ist mit der Deregulierung 
des Versicherungsmarktes schon seit dem 
01.07.1994 gefallen. Das heißt, dass Sie seit 
diesem Zeitpunkt auch die Möglichkeit haben, 
die Feuerversicherung im Gruppenvertrag mit 
zu vereinbaren.

Berücksichtigen Sie dabei bitte, dass die Mo-
nopolversicherung auch den Versicherungs-
schutz für die Elementarschadenversicherung 
mit angeboten oder abgedeckt hat. Wenn Sie 
daher eine Veränderung Ihres Versicherungs-
umfangs bei uns wünschen, sprechen Sie uns 
gern frühzeitig an.

KEIN VERSICHERUNGSSCHUTZ BEI 
SCHÄDEN DURCH WURZELEINWUCHS 

Der Versicherungsschutz für Schäden 
an Rohren ist zum Teil eingeschränkt – 
abhängig davon, wo sich der Schaden 
ereignet hat. Nicht mitversichert sind 
Muffenversatz und Wurzeleinwuchs. 
Beim Muffenversatz rutscht die Muffe 
von den Rohren ab, die sie verbinden 
soll. Und beim Wurzeleinwuchs wachsen 
bei Steckverbindungen die Wurzeln  
der Pflanzen durch einen verbleibenden 
Ringspalt in das Rohr hinein und verur-
sachen dadurch Schäden.

Elementarschadenversicherung
Eine sinnvolle Ergänzung des Versicherungs-
schutzes für die Wohngebäudeversicherung 
ist die Elementarschadenversicherung, die fol-
gende Gefahren umfasst: Erdbeben, Erdsen-
kung, Erdrutsch, Erdfall, Schneedruck, Lawi-
nen, Vulkanausbruch, Überschwemmung und 
Rückstau.

Wird Ihr Eigenheim durch einen Erdfall oder 
eine Überschwemmung beschädigt, können 
für Sie hohe Reparatur- und Trocknungs-
kosten anfallen. Wenn Sie diese Kosten nicht 
selbst bezahlen möchten, benötigen Sie eine 
Elementarschadenversicherung.

Schutz für Sie und Ihr Eigenheim. | 4



Photovoltaikanlagen-/Bauversicherungen

PHOTOVOLTAIKANLAGE  
ÜBER GRUPPENVERTRAG  
UMFÄNGLICH ABSICHERN

Sie können Ihre Photovoltaikanlage auf zwei 
unterschiedlichen Wegen versichern: Zum ei-
nen können Sie die Anlage über Ihre Wohnge-
bäudeversicherung mitversichern. Dann haben 
Sie beispielsweise Versicherungsschutz bei 
Feuer-, Sturm- und Hagelschäden. Zum ande-
ren können Sie die Anlage über einen spezi-
ellen Gruppenvertrag für Photovoltaikanlagen 
versichern.

Dieser umfasst nicht nur die zuvor genannten 
Schäden, sondern beispielsweise auch Schä-
den an der Anlage durch Marderbiss, Vanda-
lismus oder Diebstahl. Enthalten ist auch eine 
Ertragsausfallversicherung. Diese springt ein, 
wenn die Anlage durch einen Schaden keinen 
Strom mehr produzieren kann und Sie diesen 
dann nicht mehr an Ihren Versorger verkaufen 
können. Ein weiterer Bestandteil ist die Betrei-
ber-Haftpflichtversicherung, die zum Beispiel 
Schäden abdeckt, die durch das Einspeisen des 
Stroms ins öffentliche Netz entstehen können.

EINFÜHRUNG DER BAUVER-
SICHERUNGEN VERSCHOBEN

Zum 1. Juli 2016 war die Einführung eines neu-
en Gruppenvertrages im Bereich der Bauleis-
tungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung 
geplant. Leider müssen wir diese verschieben. 

Der BdV hat hohe Ansprüche an die Versiche-
rungsbedingungen. Sie müssen dem Verbrau-
cherschutzgedanken und unseren Mitgliedern 
gerecht werden. Ein entsprechendes Bedin-
gungswerk konnten wir bisher jedoch nicht 
abschließend mit unserem Versicherungspart-
ner aushandeln. Wir stehen aber weiterhin in 
regem Austausch und teilen Ihnen auf unserer 
Homepage sofort mit, wenn das Bedingungs-
werk festgezurrt ist und der Gruppenvertrag 
beantragt werden kann.

Umfangreicher Versicherungsschutz ist wichtig.

TIPP

Die Beiträge richten sich nach 
der Leistung Ihrer Photovoltaik-
anlage. Eine Beitragsübersicht 
und alle weiteren Unterlagen zu 
diesem Gruppenvertrag finden 
Sie auf unserer Homepage  
www.bdv-service.de.
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Die Hausratversicherung bietet Ihnen über den 
üblichen Umfang hinaus auch Versicherungs-
schutz, wenn z. B. Ihr Rasenmähroboter vom 
Grundstück oder Ihr Sattel aus der verschlos-
senen Sattelkammer gestohlen wird.

Damit es im Schadensfall nicht zu Abzügen in 
der Entschädigungsleistung kommt, müssen 
Sie bei der Beantragung der Hausratversiche-
rung den Wert aller Hausratgegenstände er-
mitteln – und zwar in der Höhe, die Sie heute 
für deren Neuanschaffung aufbringen müssten.

Denn liegt eine Unterversicherung von 20 Pro-
zent oder mehr vor, wird der Versicherer die Ent-
schädigung entsprechend im Verhältnis kürzen. 
Das bedeutet, dass Sie neben dem Ärger über 
den Schaden, der Ihnen passiert ist, auch noch 
mit weniger Ersatzleistung zu rechnen haben.

Eine Leistungskürzung entfällt, wenn der Un-
terversicherungsverzicht vereinbart wurde. 
Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:

1.  Die Versicherungssumme beträgt mindes-
tens 650 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 
Durch Verwendung dieser Formel wird aber 
oftmals bei größerer Wohnfläche und ein-

Hausrat-/Elementarschadenversicherung

facher Ausstattung eine zu hohe Versiche-
rungssumme bzw. bei geringer Wohnfläche 
und hochwertiger Einrichtung eine zu nied-
rige Versicherungssumme vereinbart.

2.  Unsere Empfehlung: Ermitteln Sie selbst und 
vollständig den tatsächlichen Haushalts-
wert. Dies ist etwas aufwändig, aber nur so 
erhalten Sie eine korrekte Versicherungs-
summe. Nehmen Sie gerne unsere Werter-
mittlungstabelle zur Hilfe (www.bdv-service.
de/hausrat/formulare-und-bedingungen).

Aber Achtung: Es findet keine automatische 
Erhöhung oder Anpassung der Versicherungs-
summe (z. B. bei Umzug) statt. Daher sollte diese 
regelmäßig überprüft und angepasst werden.

TIPP

GLASBRUCHVERSICHERUNG
Geht Ihnen beispielsweise ein drei 
Quadratmeter großer Schrankspie-
gel aus Einfachglas zu Bruch, so 
haben Sie für diesen Schaden Versi-
cherungsschutz.

Möchten Sie dagegen auch Schäden  
an größeren Scheiben oder am Cer-
ankochfeld absichern, müssen Sie 
Ihre Anmeldung um eine Glasbruch-
versicherung erweitern.

FAHRRADVERSICHERUNG 
Wird Ihnen Ihr Fahrrad in der Zeit von  
6 Uhr bis 22 Uhr z. B. vor dem Kino 
gestohlen, so haben Sie bereits 
Versicherungsschutz bis zu einer 
Entschädigungssumme von 256 Euro.

Möchten Sie aber ein hochwertigeres 
Fahrrad und / oder den Versiche-
rungsschutz auch nach 22 Uhr erhal-
ten, müssen Sie Ihre Anmeldung um 
eine Fahrradversicherung erweitern.

UNTERVERSICHERUNG VER-
MEIDEN – ÄRGER VERMEIDEN

Der aktuelle Wiederbeschaffungswert 
(Neuwert) ist entscheidend.
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WICHTIG: MITVERSICHERUNG 
VON KINDERN! 

Wir haben eine weitere Leistungsverbesserung 
für Sie: Ab sofort sind ihre unverheirateten 
Kinder noch beitragsfrei über Ihre Privathaft-
pflichtversicherung mitversichert, solange sie 
noch keine auf Dauer angelegte, berufliche Tä-
tigkeit ausüben. Das bedeutet, dass das Kind 
auch weiterhin über Sie versichert bleiben 
kann, wenn es zwischen Schulabschluss und 
Beginn einer Ausbildung erst einmal eine Aus-
zeit nimmt und die Welt bereist oder ein frei-
williges soziales Jahr absolviert.

Hat Ihr Kind eine Berufsausbildung abge-
schlossen und ist danach ein Jahr arbeitslos, 
bleibt der Versicherungsschutz für diese Zeit 
bestehen.

Wenn Ihr Kind jedoch anfängt zu arbeiten, ein 
volles Gehalt bezieht und sich später entschei-
det, noch eine Ausbildung zu machen, muss es 
sich selbst versichern. In diesem Fall kann es 
sich gerne an uns wenden.

NICHT ALLE HUNDERASSEN 
SIND VERSICHERBAR

Wenn Sie Ihren Hund haftpflichtversichern 
möchten, benötigen wir den Namen und die 
Rasse des Hundes. Dies hat den einfachen 
Grund, dass für bestimmte Rassen leider kein 
Versicherungsschutz über den Gruppenver-
trag gewährt werden kann. Hierzu gehören 
z. B. die Rassen Rottweiler, Dobermann, Rho-
desian Ridgeback und Bull Terrier. Eine voll-
ständige Liste der Hunderassen finden Sie in 
den „Besonderen Bedingungen zur Haftpflicht-
versicherung“.

Mischlinge, die aus einer der genannten Ras-
sen hervorgehen, können ebenfalls nicht ver-
sichert werden.

Ein Unglück ist schnell passiert –  
eine Haftpflichtversicherung hilft.

Haftpflichtversicherungen

TIPP

Haben Sie Ihren Hund über 
den Gruppenvertrag versichert 
und er bekommt Welpen, dann 
können Sie sich entspannt um 
die Kleinen kümmern – diese 
sind nämlich in den ersten sechs 
Monaten über Ihren Hunde-
haftpflichtvertrag mitversichert, 
wenn sie beim Muttertier bleiben.  
Spätestens danach müssen  
Sie diese aber versichern.
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Rechtsschutz ist vielschichtig.

BERATUNG IST NICHT GLEICH 
BERATUNG

In der Rechtsschutzversicherung wird zwi-
schen verschiedenen Arten von Beratungen 
unterschieden. Damit Sie nicht auf den An-
waltskosten sitzen bleiben, sollten Sie sich 
vor der Terminvereinbarung mit dem Anwalt 
absichern, ob die Rechtsschutzversicherung 
die Kosten übernimmt.

Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Er-
brecht besteht beispielsweise, wenn ein An-
gehöriger verstorben ist und Sie Fragen zur 
Erbschaft haben. Hierüber können Sie sich be-
raten lassen. Dagegen sind weitere Tätigkeiten 
des Anwalts nicht abgedeckt.

Haben Sie allgemeine Fragen zu Ihrem eige-
nen Testament oder möchten Sie eine Vorsor-
gevollmacht aufsetzen, dann können Sie den 
Beratungs-Rechtsschutz für Vorsorgeverfü-
gungen in Anspruch nehmen. Die dafür ent-
stehenden Kosten werden bis zu einem Betrag 
von 250 Euro übernommen.

In anderen Bereichen, wie z. B. dem Arbeits- 
Rechtsschutz, werden die Kosten für eine reine 
Erstberatung nicht voll übernommen, da hierfür 

zunächst die Selbstbeteiligung angerechnet 
wird. Nehmen Sie den Rechtsschutz für eine 
Streitigkeit mit Ihrem Arbeitgeber in Anspruch, 
muss ein Ereignis eingetreten sein, das die 
Rechtslage verändert. Dies wäre zum Beispiel 
der Fall, wenn Sie eine Abmahnung erhalten 
haben oder eine Kündigung zumindest münd-
lich angedroht wurde.

Vorabanfragen in der Rechtsschutzversicherung
Wenn Sie wissen möchten, ob ein Sachverhalt 
mitversichert ist, reichen Sie bitte eine schrift-
liche Schilderung des Problems bei uns ein. Je 
umfangreicher die Informationen sind, umso 
besser können wir diese bewerten und Ihnen 
eine Antwort geben.

Haben Sie eine allgemeine Rechtsfrage und 
möchten keinen Anwalt aufsuchen, so können 
Sie die telefonische Rechtsberatung in An-
spruch nehmen. Die Kontaktdaten finden Sie 
unter www.bdv-service.de. Wichtig: Die BdV 
Mitgliederservice GmbH kann Sie nicht recht-
lich beraten.

Rechtsschutzversicherung

TIPP

Geht es um einen Streit mit  
einem Versicherer, beispiels-
weise Ihrer Lebensversiche-
rung, können Sie sich zunächst 
an die BdV-Beratungsabteilung 
wenden. Diese Leistung ist  
über die BdV-Mitgliedschaft 
abgedeckt und kostenfrei!
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Risikolebensversicherung

HINTERBLIEBENENABSICHE-
RUNG IST WICHTIG 

Die Risikolebensversicherung sorgt dafür, 
dass Ihre Hinterbliebenen gut abgesichert 
sind, sollte Ihnen einmal etwas zustoßen. 
Diese Absicherung ist nicht nur für Ihren 
Partner und die Kinder wichtig, sondern 
auch, wenn Sie einen Geschäftspartner zu-
rücklassen oder eine Immobilie finanzieren.

Seit Neuestem haben Sie die Möglichkeit,  
diese Absicherung über einen Gruppenver-
trag zu erlangen. Vetragpartner ist hier die 
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG.

Besonderheiten für BdV-Mitglieder
Alle versicherten Personen erhalten die güns-
tigste Tarifgruppe. Sind Sie z. B. Zimmerer, 
dann werden Sie nicht anders behandelt, als 
ein Bürokaufmann.

Als Raucher gelten Sie erst, wenn Sie innerhalb 
der letzten 12 Monate aktiv Nikotin zu sich ge-
nommen haben.

Die Gesundheitsprüfung erfolgt durch „Teleun-
derwriting“. Der Gruppenvertragspartner ruft 
Sie zu einem vereinbarten Zeitpunkt an und 
spricht mit Ihnen alle Gesundheitsfragen 
durch. So können Sie im direkten Dialog auch 
Ihre Fragen stellen, Hinweise geben und sich 
das ein oder andere erklären lassen. Nach dem 
Telefonat wird Ihnen das Protokoll des Ge-
spräches zugeschickt. Sie können Ihre Anga-
ben noch einmal in Ruhe prüfen und schicken 
dann das unterschriebene Protokoll zurück.

Eine Meldung Ihrer Daten an das Hinweis-  
und Informationssystem der Versicherungswirt-
schaft (HIS) wird dabei nicht vorgenommen. 
Auch greift die HUK nicht auf die Daten in HIS zu.

Ereignisse wie die Geburt eines Kindes, der 
Wechsel in die Selbständigkeit oder auch der 
Berufseinstieg nach der Ausbildung, ermögli-

chen es Ihnen, innerhalb von 6 Monaten Ihre 
Versicherungssumme ohne erneute Gesund-
heitsprüfung zu erhöhen.

Möchten Sie irgendwann aus dem BdV aus-
treten, so wird Ihr Versicherungsschutz vom 
Gruppenvertragspartner zu seinen Konditio-
nen im Direktgeschäft fortgeführt.

WARUM DIE HUK? 
Sie ist seit Langem auf dem 
Markt tätig und bringt große 
Erfahrung in der Risikolebens- 
versicherung mit. Sie ist als 
flexibler Partner Innovationen 
und Veränderungen gegenüber 
aufgeschlossen. In ihrer täg- 
lichen Arbeit nehmen Kunden- 
orientierung und der Gedanke 
des Verbraucherschutzes  
viel Raum ein. 

Die aktuellen Versicherungsbedingungen und 
Antworten auf vielfach gestellte Fragen finden 
Sie auf unserer Homepage www.bdv-service.de 
unter der Rubrik „Risikoleben“. Gerne senden 
wir Ihnen diese auf Wunsch auch zu.
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Gruppenverträge

PRE-NOTIFICATION ZUR  
BEITRAGSABBUCHUNG

Zum Anfang des Jahres und bei zwischen-
zeitlichen Veränderungen der Verträge erhal-
ten gruppenversicherte BdV-Mitglieder eine 
Pre-Notification, der sie die Einzelheiten des 
Lastschrifteinzugs entnehmen können. Diese 
Bescheinigung kann zusammen mit den Kon-
toauszügen beim Finanzamt zur Einkommens-
steuererklärung eingereicht werden. Zeitgleich 
mit der Erstellung der Pre-Notification wird der 
Bank in Form einer Datei der Auftrag erteilt, 
den Mitgliedsbeitrag und die Beiträge für Ihre 
Anmeldungen zu den Gruppenverträgen von 
Ihrem Konto abzubuchen. Das bedeutet für 
Sie, dass Änderungen Ihrer Bankverbindung 
für die angekündigte Abbuchung ab diesem 
Zeitpunkt nicht mehr möglich sind.

Da die Abbuchung der Beiträge und die Erstel-
lung der Pre-Notification von der BdV Verwal-
tungs GmbH (BVG) vorgenommen wird, melden 
Sie Änderungen Ihrer Bankdaten inklusive Un-
terschrift des Kontoinhabers bitte schnellst-
möglich direkt dort (eingescannt per E-Mail  
unter verwaltung@bundderversicherten.de,  

per Post, Fax oder im geschlossenen Mitglie-
derbereich). Um Ihre Bankverbindung rechtzei-
tig zur Halbjahresabrechnung ändern zu kön-
nen, benötigt die BVG Ihre Mitteilung bis zum 
15. Juni bzw. 15. Dezember.

VERSCHIEDENE WEGE FÜR  
SCHADENSMELDUNGEN
In turbulenten Zeiten kann es passieren, dass 
Sie uns telefonisch nicht direkt erreichen und 
so Ihren Schaden nicht bei uns melden können. 
Für diesen Fall stellen wir Ihnen entsprechen-
de Schadensformulare auf unserer Homepage 
zur Verfügung. Zu jeder Sparte finden Sie ein 
Formular, in das Sie den Schadenshergang und 
Ihre Daten eintragen können, um uns schnell 
und unkompliziert zu informieren. Die weitere 
Bearbeitung erfolgt spätestens am nächsten 
Arbeitstag.

Wenn Sie diesen Weg nicht nehmen möchten, 
können sich auch direkt an den Gruppenver-
tragspartner wenden. Melden Sie Ihren Scha-
den dort, holt der Versicherer Ihre Vertrags-
daten bei uns ein. So ist auch auf diesem Weg 
eine schnelle Abwicklung Ihres Schadensfalles 
gewährleistet.

Daran denken, etwas zu tun – Notieren, um es zu tun.



MELDEPFLICHT BEI VERÄN- 
DERUNG DES VERSICHERTEN 
RISIKOS 

Die Beilage der BdV Mitgliederservice GmbH 
ist das offizielle Mitteilungsorgan für alle  
gruppenversicherten BdV-Mitglieder. Darum 
möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie 
uns Änderungen zu Ihren Versicherungsver-
trägen innerhalb eines Monats nach Zugang 
dieser Zeitung anzeigen müssen. Unterlassen 
Sie dies, gefährden Sie im schlimmsten Fall  
Ihren Versicherungsschutz.

Wir möchten Ihnen einige Beispiele nennen, 
bei denen Sie Änderungen auf jeden Fall mel-
den müssen:

Unfallversicherung
• Die berufliche Tätigkeit hat sich geändert.
• Das versicherte Kind hat die Ausbildung 

beendet.
• Sie ziehen ins Ausland.

Haftpflichtversicherungen
• Ein versicherter Öltank wurde stillgelegt.
• Sie haben ein Grundstück erworben.

Hausratversicherung
• Sie sind umgezogen.
• Unter Ihrer Wohnung eröffnet eine Pizzeria.

Wohngebäudeversicherung
• Sie haben Ihr Haus verkauft.
• Eine längere Reise steht an und das Haus 

wird unbewohnt sein.
• Eine Garage wurde angebaut.

Rechtsschutzversicherung
• Das eigene Fahrzeug wurde verkauft, Sie 

haben nun einen Dienstwagen.
• Die Mieteinnahmen eines vermieteten Hauses 

haben sich verändert.

VORSORGEVERSICHERUNG IN DER  
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
Wussten Sie, dass über Ihre Haftpflichtversi-
cherung Risiken, die durch Änderungen Ihrer 
Lebenssituation neu hinzukommen, direkt über 
die sogenannte Vorsorgeversicherung mitver-
sichert sind? Und dies sogar bis zu der verein-
barten Versicherungssumme.

Bekommen Sie z. B. vierbeinigen Familienzu-
wachs durch einen Hund, dann ist dieser erst 
einmal beitragsfrei über die Privathaftpflicht-
versicherung mitversichert. Wenn Sie unsere 
Beilage zur BdV-INFO erhalten haben, fällt der 
Hund aus dem Schutz der Privathaftpflichtver-
sicherung raus. Sie müssen dann unbedingt 
den Hund bei uns nachmelden und eine eigene 
Hundehalterhaftpflichtversicherung für ihn ab-
schließen. Dazu beraten wir Sie gerne.

Die rechtzeitige Meldung ist immer wichtig. 
Wenn Sie die Meldung an uns vergessen, entfällt 
die Mitversicherung des Hundes rückwirkend. Im 
schlimmsten Fall besteht dann für einen Scha-
den kein Versicherungsschutz! Es empfiehlt sich 
also immer, neue Risiken schnellstmöglich anzu-
zeigen, damit keine Lücke entsteht.
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Wir sind für Sie da!

IMPRESSUM

HERAUSGEBER 
BdV Mitgliederservice GmbH
Tiedenkamp 2
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. +49 (0) 4193 - 75 48 97
Fax +49 (0) 4193 - 75 48 98
info@bdv-service.de
www.bdv-service.de

VERANTWORTLICH I.S.D.P
Anja Hardekopf

BILDER 
fischde / PHOTOCASE  
EzraPortent / PHOTOCASE
Bastografie / PHOTOCASE

suze / PHOTOCASE
cydonna / PHOTOCASE
szerp / PHOTOCASE
zettberlin / PHOTOCASE
suze / PHOTOCASE

GESTALTUNG UND LAYOUT
Agentur Punktlandung 
www.punktlandung.net

DRUCK
Druckerei Siepmann GmbH
22761 Hamburg

AUFLAGE
47.000 Stück

BESTELLUNG VON UNTERLAGEN ZU DEN GRUPPENVERTRÄGEN

Hiermit fordere ich Informationen zu den Gruppenverträgen an:

 Unfallversicherung

 Hausratversicherung

 Elementarschadenversicherung Hausrat

 Wohngebäudeversicherung

 Elementarschadenversicherung Wohngebäude

 Photovoltaikanlagenversicherung

 Rechtsschutzversicherung 

 Risikolebensversicherung

Haftpflichtversicherungen

 Privat, Dienst

 Hund

 Pferd

 Haus und Grund

 Öltank

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

E-Mail-Adresse

Mitgliedsnummer
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