
 
 

 
 

 

Allgemeine Versicherungsbedingungen 

für die 

Sterbegeldversicherung (AVB/ST) 

 

A. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Umfang und Beginn des Versicherungsschutzes  

(1) Die SONO zahlt nach Maßgabe des Tarifs und der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen beim Tode des Versi-
cherten das vereinbarte Sterbegeld. 
 
(2) Der Versicherungsschutz beginnt mit der Zahlung des 
ersten Beitrages nebst Gebühren und etwaigen öffentlichen 
Abgaben, jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsver-
trages und nicht vor dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Beginn der Versicherung sowie nicht vor Ablauf der 
Wartezeit. Die Wartezeit beträgt 6 Monate, von dem im 
Versicherungsschein angegebenen Beginn der Versicherung 
an gerechnet. Sie entfällt bei nachgewiesenen Unfällen sowie 
bei einer Anschlussversicherung nach Ablauf der Sterbegeld-
versicherung für Kinder. 
 
§ 2 Beiträge 

(1) Der Versicherungsnehmer zahlt Monatsbeiträge. 
 
(2) Die Beiträge sind ohne besondere Aufforderung monatlich 
im Voraus kostenfrei an die SONO zu zahlen, erstmals für 
den Monat, in welchem die Versicherung beginnt. 
 
(3) Die Verpflichtung zur Beitragszahlung endet mit Ablauf 
des Sterbemonats oder der vereinbarten Beitragszahlungs-
dauer, spätestens jedoch mit Ablauf des Monats, in welchem 
der Versicherte das 85. Lebensjahr vollendet. 
 
§ 3 Zahlungsverzug 

(1) Die Beiträge sind innerhalb von zwei Wochen vom Fällig-
keitstage an zu zahlen. Sie können nur durch schriftliche 
Erklärung des Versicherers gestundet werden. 
 
(2) Wird ein Beitrag oder ein sonstiger aus dem Versiche-
rungsverhältnis geschuldeter Betrag nicht rechtzeitig gezahlt, 
so setzt die SONO dem Versicherungsnehmer schriftlich 
unter Angabe der Rechtsfolgen weiterer Säumnis eine Zah-
lungsfrist; zu diesen Rechtsfolgen gehört der Verlust oder die 
Minderung des Versicherungsschutzes. 
 
§ 4 Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers, Rück- 
      kaufswert, Wiederinkraftsetzung 
 
(1) Der Versicherungsnehmer kann die Versicherung jeder-
zeit zum Schluss des folgenden Kalendermonats schriftlich 
kündigen. 
 
(2) Im Falle der Kündigung erstattet die SONO den auf die 
Versicherung entfallenden Rückkaufswert, sofern dieser 
mindestens € 5,11 beträgt oder weitere Zahlungen vorge-
nommen werden. Der Rückkaufswert beträgt 95 v.H. der 
nach dem Geschäftsplan der SONO auf den Schluss des 
laufenden Monats berechneten Deckungsrückstellung. Bei-
tragsrückstände werden vom Rückkaufswert abgesetzt. 
 
(3) Die Rückzahlung der Beiträge kann der Versicherungs-
nehmer nicht verlangen. 
 

 
(4) Versicherungsnehmer, welche den Vertrag gekündigt 
haben oder deren Vertrag von der SONO wegen Zahlungs-
verzug gekündigt wurde, können innerhalb von 6 Monaten 
nach Beendigung des Versicherungsverhältnisses den Ver-
trag wieder aufleben lassen, wenn sie alle etwa rückständi-
gen Beiträge sowie die Beiträge nach Vertragsende nachzah-
len und einen etwa  erhaltenen Rückkaufswert zurückerstat-
ten. 
 
§ 5 Verletzung der Anzeigepflicht 

(1) Hat der Versicherungsnehmer bei Abschluss der Versi-
cherung Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheb-
lich sind, nicht oder nicht richtig angegeben, so kann die 
SONO binnen drei Jahren, aber nur innerhalb eines Monats, 
nachdem sie von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis 
erhalten hat, vom Vertrag zurücktreten. Als erheblich gelten 
im Zweifel alle Umstände, nach denen die SONO aus-
drücklich und schriftlich gefragt hat. Die Erklärung des 
Rücktritts ist mit einer Rechtsbelehrung zu verbinden. 
 
(2) Das Recht der SONO, die Versicherung wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 
(3) Die SONO kann sich auf den Rücktritt oder die Anfech-
tung des Versicherungsvertrages auch berechtigten Dritten 
gegenüber berufen. 
 
(4) Bei Rücktritt oder Anfechtung gewährt die SONO den 
Rückkaufswert gemäß § 4. 
 
§ 6 Kriegsgefahr 

Beim Ableben des Versicherten im unmittelbaren oder mittel-
baren Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen wird nur 
die für den Todestag berechnete Deckungsrückstellung 
gezahlt, es sei denn, dass durch Gesetz oder Anordnung der 
Aufsichtsbehörde eine höhere Leistung vorgeschrieben ist. 
 
§ 7 Selbsttötung 

Bei Selbsttötung des Versicherten zahlt die SONO die volle 
Versicherungssumme, wenn beim Ableben seit Beginn des 
Versicherungsschutzes drei Jahre verstrichen sind oder wenn 
nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willens-
bestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung 
der Geistestätigkeit begangen worden ist. 
 
§ 8 Nachweise im Leistungsfall 

(1) Der Tod des Versicherten ist der SONO unverzüglich 
anzuzeigen. Außer dem Versicherungsschein und dem 
Nachweis der letzten Beitragszahlung ist eine amtliche, Alter 
und Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde einzureichen. 
 
(2) Auf Verlangen der SONO ist ein ärztliches Zeugnis über 
die Todesursache sowie über den Beginn und den Verlauf 
der zum Tode führenden Krankheit des Versicherten beizu-
bringen. Die SONO kann außerdem auf Kosten des Anspru-
cherhebenden notwendige weitere Nachweise verlangen und 
erforderliche Erhebungen selbst anstellen. 
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§ 9 Erfüllungsort 

Erfüllungsort für beide Teile sind die Geschäftsräume des 
Vorstandes der SONO in Bottrop. Auf Antrag werden Versi-
cherungsleistungen dem Empfangsberechtigten auf seine 
Kosten übersandt; die Gefahr bei einer Überweisung in das 
Ausland trägt der Empfangsberechtigte. 
 
§ 10 Inhaberklausel 

Die SONO kann den Inhaber des Versicherungsscheines als 
verfügungs- insbesondere als empfangsberechtigt ansehen. 
Sie hat das Recht, den Nachweis der Berechtigung zu ver-
langen. 
 
§ 11 Willenserklärungen und Anschriftenänderungen 

(1) Willenserklärungen und Anzeigen, die das Versiche-
rungsverhältnis betreffen, bedürfen der Schriftform, auch 
soweit dies nicht ausdrücklich bestimmt ist. Sie werden wirk-
sam, sobald sie der SONO zugegangen sind. Versicherungs-
vertreter sind zu ihrer Entgegennahme nicht bevollmächtigt. 
 
(2) Der Versicherungsnehmer hat zur Vermeidung von 
Rechtsnachteilen eine Änderung seiner Postanschrift der 
SONO unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, 
so genügt für eine Willenserklärung, die dem Mitglied 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes nach der letzten dem Vorstand be-
kannten Wohnung. 
 
§ 12 Rechte dritter Personen 

(1) Der Versicherungsnehmer kann einen Dritten als bezugs- 
berechtigt bezeichnen. Der Bezugsberechtigte erwirbt das 
Recht auf die Leistung der SONO erst mit dem Eintritt des 
Versicherungsfalles. Bis dahin kann der Versicherungsneh-
mer die Bezugsberechtigung widerrufen. 
 
(2) Der Bezugsberechtigte erwirbt ein sofortiges und un-
widerrufliches Recht auf die Leistung aus dem Versiche-
rungsvertrag, wenn die SONO den dahingehenden Antrag 
des Versicherungsnehmers angenommen und ihm schriftlich 
bestätigt hat, dass der Widerruf ausgeschlossen ist. Bis zum 
Eingang der Bestätigung hat der Bezugsberechtigte lediglich 
ein widerrufliches Recht auf die Leistung aus dem Versiche-
rungsvertrag. 
 
(3) Verpfändung und Abtretung der Versicherungsansprüche 
sowie Einräumung und Widerruf eines widerruflichen Bezugs-
rechts sind der SONO gegenüber nur und erst dann wirksam, 
wenn sie der bisherige Verfügungsberechtigte schriftlich 
angezeigt hat. 
 
§ 13 Kosten und Gebühren 

Kosten und Gebühren dürfen nur mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde in Rechnung gestellt werden. 
 
§ 14 Beteiligung am Überschuss 

Die Versicherungen sind nach Maßgabe der Satzung und 
des jeweiligen von der Aufsichtsbehörde genehmigten Ge-
schäftsplanes am Überschuss beteiligt. 
 
§ 15 Änderung der Versicherungsbedingungen 

Die Bestimmungen über den Rückkaufswert (§ 4), die 
Kriegsgefahr (§ 6), die Selbsttötung (§ 7) und die Über-
schussbeteiligung (§ 14) können mit Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde auch für bestehende Versicherungen geändert 
werden. 
 
§ 16 Sonstige Rechtsvorschriften 

Grundlage für die Versicherung sind die Satzung, die Allge-
meinen Versicherungs-Bedingungen, die Tarife, der schriftli-
che Antrag des Versicherungsnehmers, die schriftliche Erklä-
rung des Versicherten über seine gesundheitlichen Verhält-
nisse und die im Versicherungsschein etwa vermerkten 
besonderen Bedingungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Besondere Bestimmungen 
     zur Unfallzusatzversicherung 

 
§ 17 Gegenstand der Unfall-Zusatzversicherung 

(1) Tritt während der Versicherungsdauer der Unfall-
Zusatzversicherung und vor dem Ende des Versicherungs-
jahres, in dem der Versicherte das 75. Lebensjahr vollendet, 
sein Tod als Folge eines nach Inkrafttreten der Unfall-
Zusatzversicherung erlittenen Unfalls innerhalb eines Jahres 
nach dem Unfall ein, so zahlt die SONO neben der Leistung 
aus der Hauptversicherung die vereinbarte Unfall-
Zusatzversicherungssumme. 
 
(2) Tritt der Tod des Versicherten nach dem Ende des Versi-
cherungsjahres ein, in dem er das 75. Lebensjahr vollendet 
hat und sich die sonstigen Leistungsvoraussetzungen nach 
Ziff. 1 erfüllt haben, so zahlt der Versicherer die vereinbarte 
Unfall-Zusatzversicherungssumme dann, wenn der Versi-
cherte den Unfall bei Benutzung eines dem öffentlichen 
Personenverkehr dienenden Verkehrsmittel dadurch erlitten 
hat, dass das Verkehrsmittel dem Ereignis, das den Unfalltod 
des Versicherten verursacht hat, selbst ausgesetzt war. 
 
(3) Ob und für welche Versicherungsdauer die Unfall-
Zusatzversicherung im Sinne des Absatzes 1 bzw. 2 in die 
Versicherung eingeschlossen ist, ergibt sich aus dem Tarif. 
 
§ 18 Unfallbegriff und Grenzfälle 

(1) Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötz-
lich von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis unfrei-
willig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 
 
(2) Nicht als Unfälle gelten Vergiftungen infolge Einführung 
fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund, Infektions-
krankheiten und Selbsttötung. 
 
§ 19 Ausschlüsse und Begrenzungen des Versicherungs- 
        schutzes in der Unfall-Zusatzversicherung 
(1) Ausgeschlossen von der Versicherung sind: 
a) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegser-
 eignisse oder die durch Unruhen, sofern der Versicherte 
 aufseiten der Unruhestifter teilgenommen hat, verur-
 sacht werden; 
b) Unfälle, die der Versicherte erleidet infolge der vorsätz-
 lichen Ausführung oder des Versuchs von Verbrechen 
 und Vergehen; 
c) Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen und 
 Eingriffe, die der Versicherte an seinem Körper vornimmt 
 oder vornehmen lässt, soweit die Heilmaßnahmen oder 
 Eingriffe nicht durch ein unter die Versicherung fallendes 
 Unfallereignis veranlasst waren; 
d) Unfälle infolge von Schlaganfällen und von Geistes- oder 
 Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese durch Trunk-
 enheit verursacht sind. Die Ausschlüsse gelten nicht, 
 wenn diese Anfälle oder Störungen durch ein unter die 
 Versicherung fallendes Unfallereignis hervorgerufen 
 waren; 
e) Unfälle bei Beteiligung an Wettveranstaltungen mit Kraft-
 fahrzeugen. 
 
(2) Bei Luftfahrten erstreckt sich der Versicherungsschutz nur 
auf Unfälle, die der Versicherte als Fluggast bei Reise- oder 
Rundflügen über Gebieten mit organisiertem Luftverkehr 
erleidet. 
 
§ 20 Verhältnis der Unfall-Zusatzversicherung zur 
         Hauptversicherung 

(1) Die Unfall-Zusatzversicherung bildet mit der Hauptversi-
cherung eine Einheit; sie kann ohne die Hauptversicherung 
nicht fortgesetzt wurden. Die Unfall-Zusatzversicherung 
erlischt, wenn der Versicherungsschutz aus der Hauptversi-
cherung endet. 
 
(2) Bei Kündigung der Unfall-Zusatzversicherung wird kein 
Rückkaufswert gewährt. 
_________________________________________________ 
Letzte Änderung genehmigt durch Verfügung des Bundes-
aufsichtsamtes für das Versicherungswesen vom 26. Juli 
1999, Gesch.Z. : II- O 26- 3150 – 3/99. 


