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Besondere Vereinbarungen zur Erweiterung des Versiche-
rungsschutzes als vertragsschließender Luftfrachtführer 
auf Kriegs-, Entführungs-und andere Risiken 
(Klausel AVN 52 D / E) 
 
1. Deckungsumfang 

Während dem Versicherungsvertrag die Ausschlussklausel 
für Krieg, Entführung und andere Risiken (AVN 48 B) zu-
grunde liegt, werden hiermit unter Berücksichtigung eines in 
der Police genannten Zuschlagsbeitrages und Beginnda-
tums alle Ziffern, außer Ziffer b), der Klausel AVN 48 B unter 
den Voraussetzungen der folgenden Bestimmungen wieder 
eingeschlossen. 

 
2. Ausschlüsse 

Obwohl Ziffer a) der Klausel AVN 48 B wieder einge-
schlossen wurde, schließt der Versicherungsschutz aller-
dings weiterhin die Deckung für jegliche Sachschäden am 
Boden aus, die sich außerhalb von Kanada und der Verei-
nigten Staaten von Amerika ereignen, es sei denn, sie sind 
durch ein Luftfahrzeug hervorgerufen oder resultieren aus 
dessen Gebrauch. 
 

3. Beschränkung der Deckungssumme 
Die versicherte Deckungssumme im Rahmen dieser De-
ckungserweiterung beträgt maximal 50.000.000 USD je Er-
eignis und für alle Ereignisse der Versicherungsperiode 
zusammen; ist das jeweilige Limit einer Police geringer, gilt 
dieses hierfür. Diese Begrenzung der Deckungssumme gilt 
nicht für Passagiere, für die weiterhin die vereinbarte volle 
Deckungssumme der jeweiligen Police gilt. 
 
Die für diese Deckungserweiterung zutreffende Summe ist 
als Sublimit innerhalb des jeweils vereinbarten Policenlimits 
zu verstehen und gilt nicht zusätzlich. 

 
4. Automatische Beendigung des Versicherungsschutzes 
 
4.1 Versicherungsschutz insgesamt 

Bei Kriegsausbruch (mit oder ohne Kriegserklärung) zwi-
schen zwei oder mehreren der folgenden Staaten: 
Frankreich, Volksrepublik China, Russische Föderation, 
Großbritannien, Vereinigte Staaten von Amerika. 

 
 
4.2 Versicherungsschutz bei Wiedereinschluss der Ziffer a) der 

Klausel AVN 48 B 
Bei einer feindseligen Explosion einer Kriegswaffe unter 
Anwendung atomarer oder nuklearer Kernspaltung und/oder 
-fusion oder jede andere ähnliche Reaktion oder radioaktive 
Strahlung, gleichgültig wo und wann eine derartige Detona-
tion stattfindet und ob das versicherte Luftfahrzeug davon 
betroffen wird oder nicht. 

 
4.3 Versicherungsschutz eines für Rechtsanspruch oder Nut-

zung beschlagnahmten Luftfahrzeuges  
 
 bei Requirierung 

 
Sofern sich ein versichertes Luftfahrzeug bei Eintritt der 
Tatbestände gemäß Ziffern 4.1 bis 4.3 in der Luft befindet, 
besteht Versicherungsschutz für diese Deckungserweite-
rung weiter (vorausgesetzt, dass der Vertrag nicht ander-
weitig aufgehoben, beendet oder unterbrochen ist) bis das 
Luftfahrzeug seine erste Landung danach vollendet hat und 
alle Passagiere das Luftfahrzeug verlassen haben. 

 
Special Conditions – Extension of coverage for the 
contracting air carrier in respect of War, Hi-Jacking and 
Other Perils  
(Clause AVN 52 D / E) 
 

1. Whereas the Policy of which this Endorsement forms part 
includes the War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion 
Clause (Clause AVN 48 B), in consideration of an Additional 
Premium named in the insurance policy it is hereby under-
stood and agreed that with effect from the date mentioned in 
the insurance policy all sub-paragraphs other than b) of 
Clause AVN 48 B forming part of this Policy are deleted 
subject to all terms and conditions of this Endorsement. 

 
2. Exclusion applicable only to any cover extended in respect of 

the deletion of sub-paragraph a) of Clause AVN 48 B. 
 
Cover shall not include liability for damage to any form of 
property on the ground situated outside Canada and the 
United States of America unless caused by or arising out of 
the use of aircraft. 
 
 

3. Limitation of Liability 
The limit of Insurers' liability in respect of the coverage pro-
vided by this Endorsement shall be a sub-limit of 
50.000.000 USD or the applicable Policy limit whichever the 
lesser, any one Occurrence and in the annual aggregate 
except with respect to passengers to whom the full policy 
limit(s) shall apply. This sub-limit shall apply within the full 
Policy limit and not in addition thereto. 
 
 
 
 
 

4. Automatic Termination 
 
4.1 All Cover 

upon the outbreak of war (whether there be a declaration of 
war or not) between any two or more of the following States, 
namely,  
France, the People's Republic of China, the Russian Fed-
eration, the United Kingdom, the United States of America. 

 
4.2 Any cover extended in respect of the deletion of 

sub-paragraph (a) of Clause AVN 48 B 
upon the hostile detonation of any weapon of war employing 
atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction 
or radioactive force or matter wheresoever or whensoever 
such detonation may occur and whether or not the Insured 
Aircraft may be involved. 
 
 

4.3 All cover in respect of any of the Insured Aircraft requisi-
tioned for either title or use 

 
upon such requisition 
 
Provided that if an Insured Aircraft is in the air when 4.1, 4.2 
or 4.3 occurs, then the cover provided by this Endorsement 
(unless otherwise cancelled, terminated or suspended) shall 
continue in respect of such an Aircraft until completion of its 
first landing thereafter and any passengers have disem-
barked. 
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5. Überprüfung und Kündigung des Versicherungsschutzes 
 
5.1 Überprüfung des Beitrages und/oder des geografischen 

Geltungsbereiches (7 Tage) 
Der Versicherer kann jederzeit die Deckungserweiterung zur 
Überprüfung des Beitrages und/oder des geografischen 
Geltungsbereichs kündigen - die Kündigung wird wirksam 
nach Ablauf von 7 Tagen ab 23.59 Uhr GMT des Tages, an 
dem die Kündigung zugegangen ist. 
 

5.2 Teilkündigung (48 Stunden) 
Aufgrund einer feindseligen Detonation wie in Ziffer 4.2 ge-
nannt, kann der Versicherer einen oder mehrere Teile des 
Deckungsschutzes der Ziffer 1 kündigen unter Hinweis auf 
die Ziffern c), d), e), f) und/oder g) der Klausel AVN 48 B. Die 
Kündigung wird wirksam nach Ablauf von 48 Stunden ab 
23.59 Uhr GMT des Tages, an dem die Kündigung zuge-
gangen ist. 
 

5.3 Kündigung (7 Tage) 
Die vereinbarte Deckungserweiterung kann insgesamt je-
derzeit vom Versicherer oder vom Versicherungsnehmer mit 
einer Frist von 7 Tagen, gerechnet ab 23.59 GMT des Tages, 
an dem die Kündigung zugegangen ist, gekündigt werden. 
 

5.4 Benachrichtigung 
Alle genannten Benachrichtigungen sollen in schriftlicher 
Form erfolgen. 
 
 
 
 

Im Zweifelsfall gilt der englische Originaltext. 
 

 
5. Review and Cancellation 
 
5.1 Review of Premium and/or Geographical Limits (7 days) 

Insurers may give notice to review premium and/or geo-
graphical limits - such notice to become effective on the ex-
piry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on 
which notice is given. 
 
 
 

5.2 Limited Cancellation (48 hours) 
Following a hostile detonation as specified in 4.2 above, 
Insurers may give notice of cancellation of one or more parts 
of the cover provided by paragraph 1. of this Endorsement by 
reference to sub-paragraphs (c), (d), (e) (f) and/or (g) of 
Clause AVN 48 B - such notice to become effective on the 
expiry of forty-eight hours from 23.59 hours GMT on the day 
on which notice is given. 
 

5.3 Cancellation (7 days) 
The cover provided by this Endorsement may be cancelled 
by either Insurers or the Insured giving notice to become 
effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT 
on the day on which such notice is given. 
 

5.4 Notices 
All notices referred to herein shall be in writing. 

 
 


