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Ausschlussklausel für Krieg, Entführung und andere 
Risiken (Klausel AVN 48 B) 
 
 
Von der Versicherung ausgeschlossen sind Schäden, verur-
sacht durch 
 
a) Krieg, Invasion, Handlungen ausländischer Feinde, 

Feindseligkeiten (mit oder ohne Kriegserklärung), Bür-
gerkrieg, Rebellion, Revolution, Aufstand, Kriegsrecht, 
militärische oder widerrechtliche Machtübernahme oder 
Versuche zur widerrechtlichen Machtübernahme; 
 

b) jede feindselige Explosion einer Kriegswaffe unter An-
wendung atomarer oder nuklearer Kernspaltung und / 
oder -fusion oder jede andere ähnliche Reaktion oder 
radioaktive Strahlung; 

 
c) Streik, Aufruhr, bürgerliche Unruhen oder Arbeitsunru-

hen; 
 

d) jede Handlung von einer oder mehreren Personen, seien 
es Agenten einer Staatsgewalt oder nicht, die politischen 
oder terroristischen Zwecken dient, gleichgültig, ob der 
dadurch entstehende Schaden zufällig oder beabsichtigt 
ist; 

 
e) jede böswillige Handlung oder jeder Sabotageakt; 

 
f) Beschlagnahme, Verstaatlichung, Übernahme, zwangs-

weise Zurückhaltung, Einbehaltung, Aneignung, Requi-
rierung für einen Rechtsanspruch oder eine Verwendung 
durch eine Regierung oder aufgrund deren Befehles (zi-
vil, militärisch oder de facto) oder durch eine staatliche 
oder örtliche Behörde; 
 

g) Entführung oder jede ungesetzliche Übernahme oder 
widerrechtliche Kontrolle von Luftfahrzeugen oder deren 
Besatzung (einschließlich aller Versuche einer solchen 
Übernahme oder Kontrolle) durch eine oder mehrere 
sich an Bord befindliche Personen, die ohne Zustim-
mung des Versicherungsnehmers handeln. 

 
Außerdem ersetzt diese Versicherung keine Schäden, die 
sich ereignen, während sich das Luftfahrzeug aufgrund jeder 
der oben angeführten Gefahrentatbestände außerhalb der 
Verfügungsgewalt des Versicherungsnehmers befindet. Das 
Luftfahrzeug kann erst wieder unter Verfügungsgewalt des 
Versicherungsnehmers angesehen werden nach sicherer 
Rückkehr auf einem für den Betrieb des Luftfahrzeugs ge-
eigneten Landeplatz, der durch den geographischen Gel-
tungsbereich der Police nicht ausgeschlossen ist. (Die siche-
re Rückkehr ist erfolgt, wenn das Luftfahrzeug ohne Zwang 
mit ausgeschalteten Triebwerken abgestellt wurde). 
 
 
In Zweifelsfällen gilt der englische Originaltext. 
 
 

 
War, Hi-Jacking and other Perils Exclusion Clause 
(Clause AVN 48 B) 
 
 
This Policy does not cover Claims caused by 
 
 
a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities 

(whether war be declared or not), civil war, rebellion, 
revolution, insurrection, martial law, military or usurped 
power or attempts at Usurpation of power. 
 
 

b) Any hostile detonation of any weapon of war employing 
atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reac-
tion or radioactive force or matter. 
 
 

c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances. 
 
 

d) Any act of one or more persons, whether or not agents 
of a sovereign Power, for political or terrorist purposes 
and whether the loss or damage resulting therefrom is 
accidental or intentional. 
 
 

e) Any malicious act or act of sabotage. 
 

f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, deten-
tion, appropriation, requisition for title or use by or under 
the order of any Government (whether civil military or de 
facto) or public or local authority. 
 
 
 

g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of 
control of the Aircraft or crew in Flight (including any at-
tempt at such seizure or control) made by any person or 
persons on board the Aircraft acting without the consent 
of the Insured. 

 
 
Furthermore this Policy does not cover Claims arising whilst 
the Aircraft is outside the control of the Insured by reason of 
any of the above perils. The Aircraft shall be deemed to have 
been restored to the control of the Insured on the safe return 
of the Aircraft to the Insured at an airfield not excluded by the 
geographical limits of this Policy, and entirely suitable for the 
operation of the Aircraft (such safe return shall require that 
the Aircraft be parked with engines shut down and under no 
duress). 
 


