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Allgemeine Regelungen 

I. Abschlussvoraussetzungen
  Im Rahmen der Fahrzeugvollversicherung nach A.2.3 der 

Allgemeinen  Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB)   
kann für Lastkraftwagen über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht,                 
Zugmaschinen, landwirtschaftliche Zugmaschinen sowie An-   
hänger/Aufl ieger die Zusatzversicherung für Bergungskosten ge-  
gen Beitragszuschlag vereinbart werden. 

  Die Zusatzversicherung für Bergungskosten kann nur vereinbart 
werden, sofern für das versicherte Fahrzeug eines der folgenden 
Fuhrparkmodelle der Concordia vereinbart ist:

  - Mittelstandsmodell
  - Kleinfl ottenmodell
  - AgrarKompakt 
  Entfällt eine der Abschlussvoraussetzungen für die Zusatzversiche-

rung für Bergungskosten, sind wir berechtigt, Ihren Vertrag ab dem 
Tag des Wegfalls der Voraussetzung ohne diese Zusatzversiche-  
rung fortzuführen.

  Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob Sie Ber-
gungskosten mitversichert haben. Soweit in dieser Besonderen 
Bedingung nichts Abweichendes geregelt ist, gelten im Übrigen die 
AKB in ihrer bei der Antragstellung gültigen Fassung.

zu A   Welche Leistungen umfasst Ihre Kraftfahrtver-
sicherung?

zu A.2.3 Welche Ereignisse sind in der Fahrzeugvollversiche-
rung versichert?

  Ist Ihr Fahrzeug infolge eines in der Fahrzeugversicherung gedeckten 
Schadenereignisses nach den Regelungen A.2.3.1 bis A.2.3.3 der 
AKB von der Straße abgekommen, übernehmen wir die er-
forderlichen Kosten für die Bergung des Fahrzeugs.

  Die Auswahl und Beauftragung des Bergungsunternehmens erfolgt 
durch Sie oder durch für die Verkehrssicherung zuständige 
Personen. 

zu A.2.6 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder 
Entwendung? 

   und 
zu A.2.7 Was zahlen wir bei Beschädigung?
  Ergänzend zu den Regelungen in A.2.6 und A.2.7 der AKB gilt 

ausschließlich für Bergungskosten:
  Wird das Fahrzeug durch einen gewerblichen Abschlepp-, Berge- 

oder Krandienst geborgen und weisen Sie uns dies durch die Vorlage 
einer entsprechenden Rechnung dieses Unternehmens nach, 
erstatten wir die erforderlichen Kosten.

  Der Höchstbetrag für die Erstattung der Bergungskosten für das 
Fahrzeug beläuft sich auf maximal 10.000 €. 

  Sollte sich eine Schadenersatzpfl icht eines Dritten ergeben, geht Ihr 
gegen den Dritten bestehender Anspruch in Höhe der erbrachten 
Leistungen aus dieser Zusatzversicherung auf uns über. Die 
Regelungen in A.2.15 der AKB („Können wir unsere Leistungen 
zurückfordern, wenn Sie nicht selbst gefahren sind?“) gelten 
unabhängig davon auch für Bergungskosten.

zu A.2.11 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädi-
gung)?

  Die Entschädigungsleistung aus der Zusatzversicherung für              
Bergungskosten wird auf die Höchstentschädigung gemäß               
A.2.11 der AKB nicht angerechnet.

zu A.2.16 Was ist nicht versichert?
  Ergänzend zu A.2.16 der AKB besteht kein Versicherungsschutz für:
  Bergung von Ladung
   Kein Versicherungsschutz besteht für die Bergung der mit dem 

versicherten Fahrzeug transportierten Ladung.
  Bergung von Anhängern
   Kein Versicherungsschutz besteht für die Bergung von An-

hängern, die zum Zeitpunkt des Schadeneintritts mit dem 
versicherten Fahrzeug verbunden sind oder sich zuvor von dem 
versicherten Fahrzeug gelöst haben.

  Bergung im Rahmen der "Nachbarschaftshilfe"
   Bergungskosten, die anlässlich einer Bergung auf Basis von 

"Nachbarschaftshilfe" anfallen, werden nicht erstattet.
  Die weiteren Regelungen in A.2.16 der AKB gelten sinngemäß       

auch für die Zusatzversicherung für Bergungskosten.

zu G  Laufzeit und Kündigung des Vertrages, Veräuße-
rung des Fahrzeugs

zu G.2   Wann und aus welchem Anlass können Sie den Ver-
sicherungsvertrag kündigen?

  Die Regelungen in G.2.1 bis G.2.9 der AKB gelten sinngemäß        
auch für die Kündigung der Zusatzversicherung für Bergungs-  
kosten.

  Die Kündigung der Zusatzversicherung für Bergungskosten kann 
dabei unabhängig von einer Kündigung der Fahrzeugvollversiche-
rung ausgesprochen werden. Im Falle der Beendigung der 
Fahrzeugvollversicherung endet auch die Zusatzversicherung            
für Bergungskosten, ohne dass es einer gesonderten Kündi-           
gung bedarf. 

zu G.3   Wann und aus welchem Anlass können wir den Ver-
sicherungsvertrag kündigen?

  Die Regelungen in G.3.1 bis G.3.7 der AKB gelten sinngemäß        
auch für die Kündigung der Zusatzversicherung für Bergungs-  
kosten.

  Die Kündigung der Zusatzversicherung für Bergungskosten kann 
dabei unabhängig von einer Kündigung der Fahrzeugvollversiche-
rung ausgesprochen werden. Im Falle der Beendigung der 
Fahrzeugvollversicherung endet auch die Zusatzversicherung            
für Bergungskosten, ohne dass es einer gesonderten Kündi-          
gung bedarf.

zu G.7  Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beach-        
ten?

zu G.7.1  Übergang der Versicherung auf den Erwerber
  Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Zusatzversicherung für 

Bergungskosten nicht auf den Erwerber über, sondern endet 
automatisch zum Zeitpunkt der Veräußerung, ohne dass es einer 
gesonderten Kündigung bedarf. Alle weiteren Regelungen in           
G.7.1 der AKB gelten unverändert.

zu K  Beitragsänderung aufgrund tarifl icher Maßnahmen
  Die Regelungen in K.3 (Tarifänderung) und K.4 (Kündigungs-        

recht) der AKB gelten sinngemäß auch für die Anpassung der 
kalkulierten Zuschläge für die Zusatzversicherung für Ber-
gungskosten.

zu N Bedingungsänderung
zu N.2  Welche Bedingungen dürfen wir ändern?
  Die Berechtigung zur Bedingungsänderung gilt sinngemäß für die 

Regelungen dieser Besonderen Bedingung, die die in N.2 der AKB  
aufgelisteten Bereiche betreffen.

zu N.3  Widerspruchsrecht
  Das Widerspruchsrecht nach N.3 der AKB bezieht sich auch                

auf Änderungen der Regelungen dieser Besonderen Bedingung. 

Besondere Bedingung für die Zusatzversicherung
von Bergungskosten bei Nutzfahrzeugen

Stand: 01.07.2011


