
Paragraf Änderung Erklärung

§ 2 Abs. 4 Bei Beendigung des Gruppenversicherungsvertrages erhalten die versicherten Personen von dem Versicherer ein Angebot auf 
Fortsetzung des Versicherungsschutzes, sofern dieser entsprechende Versicherungstarife anbietet. Der fett markierte Passus ist ergänzt worden

§ 2 Abs. 6

Wenn eine Sanktion, ein Verbot oder eine Beschränkung unter Resolutionen der Vereinten Nationen, unter Handels- oder 
Wirtschaftssanktionen, unter Gesetzen oder Vorschriften der Europäischen Union oder des Vereinigten Königreichs oder 
unter Sanktionen der Vereinigten Staaten von Amerika verhängt wird, die den Versicherer direkt oder indirekt daran hindert, 
Versicherungsleistungen im Rahmen dieses Gruppenversicherungsvertrags zu erbringen, hat der Versicherer bzw. die 
Versicherungsnehmerin ein außerordentliches Kündigungsrecht. Zudem können betroffene Personen vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen werden. 

Dieser Absatz ist neu aufgenommen worden 

§ 4
Der Versicherer bietet versicherten Personen, die sich im Rahmen eines befristeten Aufenthaltes im vereinbarten Geltungsbereich 
aufhalten, Versicherungsschutz im Rahmen eines Gruppenversicherungsvertrages und diesen Versicherungsbedingungen. 
Soweit nicht anders vereinbart, gilt:

Der Absatz ist neu formuliert worden und der 
fett markierte Passus ist ergänzt worden

§ 6 Abs. 5

Im Interesse aller Beteiligten werden geltende internationale Sanktionsvorschriften befolgt. Der Versicherer ist nicht verpflichtet, 
Versicherungsschutz zu leisten oder Schäden abzudecken oder sonstige Leistungen unter diesem Vertrag zu erbringen, wenn 
die Leistung eines derartigen Versicherungsschutzes, die Bezahlung derartiger Schäden oder die Erbringung einer derartigen 
Leistung einer Sanktion, einem Verbot oder einer Beschränkung unter Resolutionen der Vereinten Nationen, unter Handels- oder 
Wirtschaftssanktionen, unter Gesetzen oder Vorschriften der Europäischen Union oder des Vereinigten Königreichs oder unter 
Sanktionen der Vereinigten Staaten von Amerika aussetzen würde.

Dieser Absatz ist neu aufgenommen worden 

§ 9 Abs. 2

Die Ansprüche der Versicherungsnehmerin, des Versicherungsberechtigten oder der versicherten Person gegen Dritte gehen auf den 
Versicherer im gesetzlichen Umfang über, soweit dieser den Schaden ersetzt hat. Sofern erforderlich, ist die Versicherungsnehmerin, 
der Versicherungsberechtigte oder die versicherte Person verpflichtet, eine Abtretungserklärung gegenüber dem Versicherer 
abzugeben. Die Leistungspflicht des Versicherers ruht bis zur Abgabe einer Abtretungserklärung. Vereitelt die versicherte Person 
die Durchsetzung der Ansprüche durch Anerkenntnis o. ä., können die Ansprüche entsprechend gekürzt werden.

Der fett markierte Passus ist ergänzt worden

§ 9 Abs. 4 

Der Versicherer und die Versicherungsnehmerin haften weder für die Auswahl noch für die Handlungen der gewählten Ärzte, 
Chirurgen, Anästhesisten, Krankenhäuser oder anderer Leistungserbringer wie z. B. Heilpraktiker und Hebammen. Ebenso haftet der 
Versicherer und die Versicherungsnehmerin nicht für Behandlungen, Ratschläge, medizinische Eingriffe oder für die Verordnung und 
Vergabe von Medikationen durch zuvor genannte Leistungserbringer.

Dieser Absatz ist neu aufgenommen worden 

§ 10 Abs. 2 Entgegen § 35 VVG darf der Versicherer jedoch nicht mit Prämienansprüchen gegenüber anderen versicherten Personen aufrechnen. Dieser Absatz ist neu aufgenommen worden 

§ 11

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Textform (Brief, Fax, E-Mail, elektronischer Datenträger etc). 
Die versicherte Person hat ein eigenes Recht, Ansprüche aus dem Vertrag gegen den Versicherer geltend zu machen. 
Die versicherte Person darf Ansprüche gegenüber dem Versicherer selbst dann geltend machen, wenn sie nicht im Besitz des 
Versicherungsscheines ist (abweichend von § 44 VVG).

Der fett markierte Passus ist ergänzt worden
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§ 14 

Sollten Sie mit einer Leistung oder Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden sein oder bei Meinungsverschiedenheiten über die 
allgemeinen Bedingungen hat sich der Versicherungsberechtigte und/oder die versicherten Personen zunächst an ihren Vertreter des 
Vertrages unter der folgenden Adresse (oder einer weiteren auf der Website des Unternehmens angegebenen Adresse) zu wenden:

BDAE Holding GmbH
Kühnehöfe 3
22761 Hamburg
Deutschland
E-Mail: kritik@bdae.com

Entspricht die vorgeschlagene Lösung nicht den Erwartungen des Versicherungsberechtigten und/oder der versicherten Person, kann 
eine Beschwerde, auch direkt beim Versicherer, per einfachem Brief oder E-Mail eingereicht werden:

AWP Health & Life S.A.
Kundenbetreuung
Eurosquare 2
7 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen
Frankreich
E-Mail: client.care@allianzworldwidecare.com

Zudem können für diesen Versicherungsvertrag Beschwerden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie bei 
der französischen Aufsichtsbehörde (ACPR) eingereicht werden:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
https://www.bafin.de

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
4 Place de Budapest
CS 92459
75436 Paris Cedex 09
Frankreich

AWP Health & Life SA ist Unterzeichner der Mediations-Charta des französischen Verbands der Versicherungsunternehmen. Daher 
hat der Versicherungsberechtigte, die versicherte Person und der Versicherungsnehmer im Falle einer anhaltenden und endgültigen 
Meinungsverschiedenheit die Möglichkeit, sich nach Ausschöpfung aller anderen möglichen gütlichen Rechtsbehelfe an den Schlichter 
des französischen Verbands der Versicherungsgesellschaften zu wenden, unbeschadet anderer möglicher rechtlicher Schritte, der unter 
der folgenden Adresse zu erreichen ist:

La Médiation de l‘Assurance
TSA 50 110
75 441 Paris Cedex 09
https://www.mediation-assurance.org/

Die Einreichung einer Beschwerde berührt nicht das Recht, eine Klage vor dem zuständigen ordentlichen Gericht einzureichen.

Dieser Paragraph ist aufgrund des Versicherer-
wechsels angepasst worden
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Article Changes Explanation

Art. 2 para. 4 Upon termination of the insurance contract, and so far as the carrier offers according tariffs, the covered persons shall be 
informed by the carrier about the possibilities to continue their coverage as an individual insurance.

This paragraph has been reworded and the 
passage marked in bold has been 
supplemented

Art. 2 para. 6

If a sanction, prohibition, or restriction is imposed under resolutions of the United Nations, under trade or economic sanctions, 
under laws or regulations of the European Union or the United Kingdom, or under sanctions of the United States of America, is 
imposed which directly or indirectly prevents the insurer from providing insurance benefits under this group insurance contract, the 
insurer or the policyholder has an extraordinary right of termination. In addition, affected persons may be excluded from insurance 
coverage.

This paragraph is new

Art. 4
The Insurer offers Insured Persons staying in the area of applicability agreed upon within the framework of a fixed-term stay 
insurance coverage within the framework of a group insurance contract and these Insurance Terms and Conditions. Unless 
otherwise provided for, the following shall apply:

This paragraph has been reworded and the 
passage marked in bold has been 
supplemented

Art. 6 para. 5

In the interest of all parties involved, applicable international sanction regulations will be followed. The Insurer is not obliged 
to provide insurance coverage or to cover any loss or to provide any other service under this agreement if the provision of such 
insurance coverage, the payment of such loss or the provision of such service would subject the Insurer to any sanction, prohibition 
or restriction under United Nations resolutions, under trade or economic sanctions, under laws or regulations of the European Union 
or the United Kingdom, or under sanctions of the United States of America.

This paragraph is new

Art. 9 para. 2

The claims of the Policyholder, the Party Entitled to be Insured or the insured person against third parties shall - to the extent 
permitted by law - be assigned to the Insurer if the latter has paid compensation for the damage or injury. To the extent necessary, 
the Policyholder, the Party Entitled to be Insured or the insured person shall be obliged to provide the Insurer with a declaration of 
subrogation. The Insurer’s obligation to pay insurance benefits shall be suspended until said declaration of subrogation has been 
submitted. If the insured person prevents enforcement of the claims by acknowledgement or similar, the claims can be 
reduced accordingly.

This paragraph has been reworded and the 
passage marked in bold has been 
supplemented

Art. 9 para. 4 

The insurer and the policyholder are neither liable for the selection nor for the actions of the selected physicians, surgeons, 
anesthesiologists, hospitals or other service providers such as alternative practitioners and midwives. Likewise, the insurer and the 
policyholder are not liable for treatments, advice, medical interventions or for the prescription and administration of medication by 
the aforementioned service providers. 

This paragraph is new

Art. 10 para. 2 Contrary to Art. 35 German Insurance Contract Act (VVG), the insurer may not, however, set off premium claims against other insured 
persons. This paragraph is new

Art. 11

Declarations of intent and notices forwarded to the Insurer shall be subject to text form (letter, fax message, e-mail, electronic data carrier 
etc.). The insured person shall have an own right to assert claims arising from the contract against the Insurer. The insured person may 
assert claims against the insurer even if he or she is not in possession of the insurance policy (in derogation of Art. 44 German 
Insurance Contract Act (VVG)).

The passage marked in bold has been 
supplemented
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Article Changes Explanation

Art. 14 

If you are not satisfied with any service or decision of the insurer, or in case of disagreement about the general conditions, the person 
entitled to insurance and/or the insured persons must first contact their representative of the contract at the following address (or 
another address indicated on the company‘s website):

BDAE Holding GmbH
Kühnehöfe 3
22761 Hamburg
Germany
E-Mail: complaint@bdae.com

If the proposed solution does not meet the expectations of the person entitled to insurance and/or the insured person, a complaint can 
be submitted, also directly to the insurer, by simple letter or e-mail:

AWP Health & Life S.A.
Client relations
Eurosquare 2
7 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen
France
E-Mail: client.care@allianzworldwidecare.com

In addition, complaints can be filed for this insurance contract with the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) as well as with the French supervisory authority (ACPR):

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Germany
https://www.bafin.de

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
4 Place de Budapest
CS 92459
75436 Paris Cedex 09
France

AWP Health & Life SA is a signatory of the Mediation Charter of the French Association of Insurance Companies. Therefore, the person 
entitled to insurance, insured person and the policyholder have the possibility, in the event of a prolonged and definitive disagreement, 
the insured person and the policyholder have the possibility of exhausting all other possible amicable remedies, to the mediator:

La Médiation de l‘Assurance
TSA 50 110
75 441 Paris Cedex 09
https://www.mediation-assurance.org/

The filing of a complaint does not affect the right to file a lawsuit before the the competent ordinary court.

This paragraph has been adjusted due to the 
change of insurer
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