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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

Kundeninformation
Identität und ladungsfähige
Anschrift des Versicherers

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (GVO)
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Sitz der Gesellschaft: Oldenburg (Oldb), Registergericht Oldenburg (Oldb), HRB 63,
Rechtsform: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)
Vorstand: Gernold Lengert (Vorsitzender), Andreas Szwalkiewicz, Martin Zimmer
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Mail-Adresse: kontakt@g-v-o.de, Homepage: www.g-v-o.de
Tel. 0441 9236-0, Fax 0441 9236-5555
Bankverbindung: DZ Bank Hannover
IBAN DE37 2506 0000 0000 4014 40, BIC GENODEFF250
Die GVO wird vertreten durch den Vorstand unter der o.g. Anschrift.

Hauptgeschäftstätigkeit
des Versicherers

Die Hauptgeschäftstätigkeit der GVO besteht im Abschluss und in der Verwaltung von Versicherungen.

Aufsichtsbehörde
des Versicherers

Die Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Versicherungsbedingungen/
Merkmale der
Versicherungsleistung

Für Ihren Vertrag gelten das Produktinformationsblatt, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen,
Besonderen Bedingungen und weiteren Vereinbarungen/Klauseln sowie die Satzung und das Merkblatt zur Datenverarbeitung. Prüfen Sie, ob Sie diese Unterlagen vollständig erhalten haben und ob
Sie rechtzeitig von diesen Kenntnis nehmen konnten. Die Versicherungsleistung ergibt sich aus dem
Versicherungsschein und den weiter Vertragsbestimmungen.

Gesamtpreis der Versicherung

Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteilen
entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt, unserem Antrag sowie dem Versicherungsschein.

Zusätzlich anfallende Kosten

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden nicht erhoben. Erhoben werden lediglich Kosten für Mahnungen sowie für Kosten bei Nichteinlösung im Lastschriftverfahren.

Prämie
1. § 33 VVG Fälligkeit

(1) Der Versicherungsnehmer hat eine einmalige Prämie oder, wenn laufende Prämien vereinbart sind,
die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins zu
zahlen.
(2) Ist die Prämie zuletzt vom Versicherer eingezogen worden, ist der Versicherungsnehmer zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden
ist.

2. § 37 VVG Zahlungsverzug
bei Erstprämie

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die
Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer
hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung
nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

3. § 38 VVG Zahlungsverzug
bei Folgeprämie

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer
auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem
Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.
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(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit
der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet.
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung
kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam
wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam,
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet;
Absatz 2 bleibt unberührt.
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SEPA-Lastschriftmandat

Im Falle einer Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates gilt Folgendes:
Sie ermächtigen uns widerruflich, die zu entrichtenden Versicherungsbeiträge zu Lasten des von
Ihnen genannten Kontos mittels Einziehungsauftrag (Lastschrift) einzuziehen.
Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Kosten aus dem Widerspruch gegen eine berechtigte
Abbuchung oder Rücklastschrift mangels ausreichender Kontodeckung gehen zu Ihren Lasten.
Sie können innerhalb von acht Wochen - beginnend mit dem Belastungsdatum - die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gültigkeitsdauer von Angeboten

An unser Angebot halten wir uns einen Monat gebunden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
vereinbart ist.

Risikohinweise für
Finanzdienstleistungen

Bitte beachten Sie bei Produkten mit Finanzdienstleistungen, dass diese wegen der speziellen Risikogestaltung marktüblichen Schwankungen unterliegen, auf die die GVO keinen Einfluss hat. In der
Vergangenheit erwirtschaftete Beträge sind daher kein Indikator für künftige Erträge.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspﬂichtenverordnung und diese Belehrung
jeweils in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: GVO
Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG, Osterstraße 15, 26122 Oldenburg.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem
Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 der von
Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Prämie, sofern die jährliche Zahlweise vereinbart ist. Ist die
½ jährliche Zahlweise vereinbart, handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/180
der von Ihnen für ein ½ Jahr zu zahlenden Prämie. Ist die ¼ jährliche Zahlweise vereinbart,
handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/90 der von Ihnen für ein ¼ Jahr zu
zahlenden Prämie. Ist die monatliche Zahlweise vereinbart, handelt es sich pro Tag um einen
Betrag in Höhe von 1/30 der von Ihnen für den Monat zu zahlenden Prämie. Die Erstattung
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von
Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung eines Versicherungsscheines mit dem Inhalt
des Versicherungsscheines nach Antragstellung (Antragsmodell) zustande.
Nach § 7 VVG müssen die Vertragsinformationen rechtzeitig vor Vertragserklärung des Versicherungsnehmers diesem vorliegen, falls der Versicherungsnehmer nicht ausdrücklich darauf verzichtet
hat. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheins, d.h. mit rechtzeitiger Zahlung des ersten Beitrags, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein benannten Vertragsbeginn.
Wird der erste Beitrag erst nach dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt eingefordert,
beginnt der Versicherungsschutz zu diesem Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den Beitrag
unverzüglich zahlt.

Laufzeit

Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Produktinformationsblatt, dem Antrag und dem Versicherungsschein.

Vertragsbeendigung

Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abgeschlossen. Das Versicherungsverhältnis
verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf
der anderen Partei eine Kündigung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zugegangen ist. Bei
einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Abweichende Regelungen
können sich aus den Vertragsbedingungen zu den einzelnen Produkten ergeben.

Anwendbares Recht, zuständiges
Gericht

Es ﬁndet deutsches Recht Anwendung.
Für Klagen gegen die GVO sind die Gerichte in Oldenburg zuständig. Für Klagen der GVO gegen
den Versicherungsnehmer richtet sich die Zuständigkeit der Gerichte nach dem Wohnort bzw. dem
Aufenthaltsort, bei juristischen Personen nach dem Ort der Niederlassung. Gemäß § 215 Abs. 3 VVG
kann eine abweichende Vereinbarung getroffen werden.
Die Gerichtsstände für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ergeben sich aus den allgemeinen
Versicherungsbedingungen.

Vertragssprache

Vertragssprache ist ausschließlich die deutsche Sprache.

Mitgliedschaft bei der GVO

Der Versicherungsnehmer wird mit Abschluss des Vertrages Mitglied der GVO, sofern nicht etwas
anderes vereinbart wurde.
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Beschwerdeverfahren

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. An den Versicherungsombudsmann können Sie Beschwerden richten. Dieses Verfahren ist für Sie kostenfrei.
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde

Beschwerden können Sie zudem an die Aufsichtsbehörde richten.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Originalunterlagen

Die eingereichten Unterlagen archivieren wir elektronisch und vernichten deshalb die Originalbelege
spätestens 12 Wochen nach Einsendung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt werden, die die Übereinstimmung des
gespeicherten Dokumentes mit dem vorgelegten Original erklärt.

Wichtige Hinweise zur Erhaltung
des Versicherungsschutzes

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepﬂicht.
Bitte beachten Sie diesen Hinweis, sonst gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.
Obliegenheiten vor Vertragsabschluss - Vorvertragliche Anzeigepﬂichten
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die
dort gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände
anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich
und unmittelbar gegenüber der GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (GVO), Osterstraße 15, 26122 Oldenburg, schriftlich nachzuholen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie falsche oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht
können Sie der nachstehenden Information entnehmen.
Welche vorvertragllchen Anzeigepﬂichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen.
Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepﬂicht verletzt wird?
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht,
wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hätten.
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des
Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen.
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen.
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.
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4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver tragsänderung nur innerhalb
eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen.
Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung
stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die
Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist
eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig
verletzt haben.
5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich
der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der rückwirkenden Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch
Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Im Übrigen beachten Sie bitte die weiteren Bestimmungen in unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
Hinweis- und Informationssystem
(HIS)

Die GVO meldet an das von der informa IRFP GmbH betriebene Informations- und Hinweissystem der Versicherungswirtschaft (HIS) erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die z.B. auf
einen Versicherungsbetrug hindeuten können und damit einer weiteren näheren Prüfung bedürfen.
Weitere Informationen zum HIS ﬁnden Sie unter www.informa-irfp.de.
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

Produktdetails VIT Landwirtschaft
beitragsfrei
mitversichert
Inhalt
Mehrkosten und Ertragsausfall bis 50.000 €

✓

Überspannungsschäden durch Blitz bis 100%

✓

✓

Sachverständigenkosten bis 80% der Kosten des VN, ab 25.000 € Schaden

✓

✓

Dekontaminationskosten von Erdreich bis 10% der VS

✓

✓

Mehrkosten infolge Preissteigerung nach dem Schaden bis 100%

✓

✓
✓

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bis 20% der VS

✓

Großballenlager und Sachen in Feldscheunen bis 50.000 €; Heu und Stroh im Freien (Schober, Diemen,
Großballenlager) bis 15.000 €

✓

Fermentationsschäden bis 10%, maximal 50.000 €

✓

Schäden durch Rauch/Ruß bis 50.000 €, SB 1.000 €

✓

✓

Schwelzersetzungsschäden bis 100%

✓

✓

Wiederherstellung von Akten, Plänen, Datenträgern bis VS Betriebseinrichtung

✓

Feuerlöschkosten bis 100%

✓

✓

Schäden durch Implosion

✓

✓

Schäden durch Anprall/Absturz von Luftfahrzeugen, seiner Teile/Ladung

✓

✓

Fremdes Eigentum, auch kurzfristig in Obhut - keine Anrechnung UV

✓

Mehrkosten durch Technologiefortschritt bis 10% der VS

✓

Komissionsware bis 25.000 €

✓

Vorsorge-Klausel
a) In Erweiterung von § 12 Nrn. 1 und 2 ABL bleibt die Anrechnung einer Unterversicherung unberücksichtigt, sofern die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Schadeneintritts höchstens um 10% vom
Versicherungswert abweicht.
b) In der Gebäudeversicherung ist die Versicherungsform „Gleitende Neuwertversicherung“ Voraussetzung für den Einschluss der Vorsorge-Klausel.
c) Die Erweiterung gilt nur bis zur nächsten Hauptfälligkeit des Beitrages und ist auf 100.000 €, je Schadenereignis begrenzt.

✓

✓

Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonst. Erhitzungsanlagen bis 100% der VS

✓

✓

Belohnung Feuerlöschkräfte bis 2.500 €

✓

✓

Verkehrssicherungsmaßnahmen bis 100% der VS

✓

✓

Neuwertentschädigung bei Wiederherstellung-/beschaffung (Auftrag) in 3 Jahren

✓

✓

Wiederherstellung an anderer Stelle innerhalb der Europäischen Union

✓

✓

Nutzwärmeschäden und Schmorschäden bis 100%, inkl. Schornsteinbrand

✓

✓

Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten bis 100% der VS

✓

✓

Aufräumungs- und Abbruchkosten, Isolierungs- und Abfuhrkosten für radioaktiv verseuchte Sachen
In Erweiterung von § 6 Nr. 2 ABL sind Aufräumungs- und Abbruchkosten, Isolierungs- und Abfuhrkosten
für radioaktiv verseuchte Sachen zusätzlich bis zur Versicherungssumme mitversichert.

✓

✓

Feuer-Rohbauversicherung

1127 - 10 - 11.2015

beitragsfrei
mitversichert
Gebäude

✓

✓

Gebäudebeschädigung durch Einbruch bis 100% der VS

✓

Mietausfall und Pachtausfall bis 100% der VS, bis 24 Monate

✓

Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile bis 20% der VS

✓

Verbesserte Entwertungsstaffel (40% statt 50%)

✓

Neuwertentschädigung bei uneingeschränkter Verwendungsfähigkeit

✓

Wert erhöhende Um- und Anbauten bis 3% der VS

✓
✓
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- Teilschäden Zeitwert = Voller Reparaturkostenersatz bis VS

✓

Waldbrand im Forstbestand
a) Soweit die Gefahr Feuer versichert ist, gelten auch Schäden durch Waldbrand im Fortbestand als mitversichert gegen die Gefahren gemäß § 1 ABL, ferner durch Anprall oder Absturz bemannter Flugkörper.
b) Versichert sind die dem Versicherungsnehmer gehörenden stehenden, wachsenden Holzbeständen
und lagerndem Holz
c) Nicht versichert sind Waldbestände, deren Verwertung als Weihnachtsbaum, Zierpflanze oder
Schmuckreisig vorgesehen ist.
d) Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Wiederaufforstung der Brandfläche.
e) Die Entschädigungssumme ist auf 2.500 € je Versicherungsfall begrenzt.

✓

Wildschäden
Wildschäden an bestellten Feldstücken
a) Soweit die Gefahr Feuer versichert ist, gelten auch Schäden durch Jagdwild (nicht Gehegewild) im
bestellten Anbauflächen als mitversichert.
b) Unter den Versicherungsschutz fallen nicht Heidelbeer-, Obst- oder sonstige Kulturen.
c) Der Versicherer ersetzt die Kosten nur unter Anrechnung der Ersatzleistungen der Jagdpächter.
d) Die Entschädigung ist auf 2.500 € je Versicherungsjahr begrenzt.
e) Der entschädigungspflichtige Betrag je Versicherungsfall wird um den Selbstbehalt von 500 € gekürzt.

✓

Botulismus
a) In Erweiterung von § 1 Nr. 1 ABL, leistet der Versicherer auch Entschädigung für versicherte landwirtschaftliche Nutztiere und deren Totalverlust aufgrund Botulismus (Clostridium botulinum).
b) Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die durch kontaminierte Futtermittel hervorgerufene
Vergiftung.
c) Versicherungswert des Tierbestandes ist der Wiederbeschaffungspreis.
d) Die Entschädigung ist auf 20.000 € je Versicherungsfall begrenzt.
e) Es gilt ein Selbstbehalt je Versicherungsfall von 500 €.

✓

Gebäude mit versicherten Sachen:
Fütter- und Melkanlagen
Sturmschäden am landwirtschaftlichen Inhalt
a) In Erweiterung von § 1 Nr. 1 ABL leistet der Versicherer Entschädigung für im Versicherungsvertrag
bezeichnete bewegliche Sachen gemäß § 5 (2) ABL auch für Sturm- und Hagelschäden gemäß § 3 ABL.
b) Die Entschädigung ist auf 2.500 €, begrenzt.
c) Der entschädigungspflichtige Betrag je Versicherungsfall wird um den Selbstbehalt von 500 € gekürzt.

✓

Einbruchdiebstahl für Werkstätten und Sozialräume bis 5.000 €

✓

Tierdiebstahl von landwirtschaftlichen Nutztieren und Schäden durch Ripper bis 10.000 € begrenzt auf
500 € je Schwein
1.000 € je Rind
3.000 € je Pferd

✓

Diebstahl von Weidezaun-Batteriegeräten, Weidepumpen bis 500 €, SB 100 €

✓

Erweiterter Versicherungsort BRD und Niederlande; Firmensitz muss in der BRD liegen

✓

Aussenversicherung für Betriebseinrichtung, Ernte, Tiere, Vorräte für Schäden innerhalb Europas bis
50.000 €

✓

Bargeld durch Einbruchdiebstahl in Wirtschaftsgebäuden bis 1.000 €

✓

Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen, max 5.000 €, beschränkt auf 250 € je Person

✓

Kosten für die Beseitigung von Grafﬁtischäden, SB 25%, bis 3.000 €

✓

✓

Transportmittelunfall für landwirtschaftliche Güter und Tiere bis 30.000 €

✓

Rückreisekosten aus dem Urlaub bei Schäden ab 20.000 €

✓

✓

Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume durch Sturm oder Blitzschlag, 10 €% der Versicherungssumme, maximal 30.000 €

✓

✓

Sofern Sturm/Hagel mitversichert gilt:
Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten bis 100% der Versicherungssumme.

✓

✓

Grobe Fahrlässigkeit mitversichert bis 50.000 €

✓

✓

Innovationsklausel

✓

✓

Eingebrachte Technik in Pachtställe bis 5.000 €, SB 250 €

✓
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

Allgemeine Bedingungen
für die Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe
- Wirtschaftsgebäude und deren Inhalt sowie Wohngebäude (ABL 2008)
ABSCHNITT „A“

ABSCHNITT „B“

§ 1

Versicherbare Gefahren und Gefahrengruppen

§ 21

§ 2

Feuer

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines
Vertreters bis zum Vertragsschluss

§ 3

Leitungswasser

§ 22

§ 4

Sturm, Hagel

Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder
Einmalbetrages

§ 23

Dauer und Ende des Vertrages

§ 24

Folgebeitrag

§ 5

Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie

§ 6

Versicherte Sachen

§ 7

Daten und Programme

§ 8

Feuer-Betriebsunterbrechung / Mehrkosten- und
Ertragsausfall

§ 9

Versicherungsort

§ 10

Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von
Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten

Lastschriftverfahren

§ 26

Ratenzahlung

§ 27

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

§ 28

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

§ 29 Gefahrerhöhung
§ 30 Überversicherung

Mietausfall, Mietwert

§ 31

Mehrere Versicherer

§ 12

Versicherungswert und Versicherungssumme

§ 32

Versicherung für fremde Rechnung

§ 13

Beitrag in der gleitenden Neuwertversicherung und
deren Anpassung

§ 33 Aufwendungsersatz

§ 14

Umfang der Entschädigung

§ 35 Kündigung nach dem Versicherungsfall

§ 15

Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

§ 36 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

§ 16

Sachverständigenverfahren

§ 37 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

§ 17

Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

§ 38 Vollmacht des Versicherungsvertreters

§ 18

Besondere gefahrerhöhende Umstände

§ 39 Repräsentanten

§ 19

Wiederherbeigeschaffte Sachen

§ 40 Verjährung

§ 20

Veräußerung der versicherten Sachen

§ 41

Zuständiges Gericht

§ 42

Anzuwendendes Recht

§ 11

§ 34 Übergang von Ersatzansprüchen

§ 1 Versicherbare Gefahren und Gefahrengruppen
Jede der folgenden Gefahren oder Gefahrengruppen ist nur versichert, wenn dies vereinbart ist:
a) Feuer (§2);
b) Leitungswasser (§3);
c) Sturm, Hagel (§4);
Bei den Versicherungen gemäß Nr. 1a-c handelt es sich um rechtlich
selbständige Verträge. Sie können selbständig gekündigt werden,
ohne dass die übrigen Vereinbarungen davon berührt werden.

3. Blitzschlag
Blitzschlag ist das unmittelbare Auftreten eines Blitzes auf Sachen,
Kurzschluss- und Überspannungsschäden, die an elektrischen Einrichtungen entstanden sind, sind versichert, wenn der Blitz unmittelbar auf das versicherte Gebäude aufgetroffen ist.
4. Blitzüberspannung
Blitzüberspannung ist die in elektrischen Leitungsnetzen durch atmosphärische Elektrizität oder durch Blitzeinschlag auftretende Spannung, die die normale Netzspannung übersteigt.

§ 2 Feuer

5. Explosion
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn
seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein
plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattﬁndet. Wird im Innern eines Behälters eine
Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

1. Versicherte Gefahren und Schäden – Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die
durch
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§ 25

a) Brand;
b) Blitzschlag;
c) Blitzüberspannung;
d) Explosion;
e) Implosion;
f) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. Für versicherte Tiere wird auch Entschädigung für Tod durch
Stromschlag geleistet.

6. Implosion
Implosion ist die plötzliche Zerstörung eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes.
7. Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
a) Schäden durch Erdbeben;
b) Sengschäden; außer wenn diese dadurch verursacht wurden dass
sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirklicht hat;
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Ver-

2. Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft
auszubreiten vermag.
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ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht
hat;
gg) Brand, Blitzschlag, Blitzüberspannung, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder
seiner Ladung;
hh) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen
wegen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbau
ten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder
an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage;
ii) Pilz;
jj) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder ähnlichen
mobilen Behältnissen;

brennungsraum auftretenden Explosionen sowie Schäden, die an
Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;
d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen,
dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu
sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sachen, in
denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder
weitergeleitet wird.
Die Ausschlüsse gemäß Nr. 7b) bis 7d) gelten nicht, soweit diese
Schäden Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind.
§ 3 Leitungswasser
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden
Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden
eintretende
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicherten Rohren
aa) der Warmwasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und
den damit verbundenen Schläuchen;
bb) der Warmwasser-, oder Dampfheizung oder Fußbodenheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen;
cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen;
sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Bollern oder
vergleichbaren Anlagen sind.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig
sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen
beﬁndlichen Sachen;
bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind, oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).
§4

Sturm, Hagel

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten versicherten Installationen:
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche.
bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte.
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der (tragenden oder nicht tragenden) Bodenplatte
nicht versichert.

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf
versicherte Sachen oder auf Gebäude in denen sich versicherte Sachen beﬁnden;
b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in
denen sich versicherte Sachen beﬁnden, wirft;
c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen.
2. Sturm
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/
Stunde).
Ist die Windstärke für das im Versicherungsschein bezeichnete
Grundstück nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass

c) Sonstige Bruchschäden an Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen, Wassermessern und Thermostatventilen innerhalb versicherter
Gebäude sind bis 250,-- € mitversichert.

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder
dass

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden
Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden
eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder
Solarheizungsanlagen soweit

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes nur durch Sturm entstanden sein kann.
3. Hagel
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörner.

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen
dienen und

4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
Schäden
aa) durch Sturmflut;
bb) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz
durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren
oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden
darstellen;
cc) durch Brand, Blitzschlag, Blitzüberspannung, Explosion,
Implosion, Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile
oder Ladung;
dd) durch Lawinen;
ee) durch Erdbeben;
ff)
an Laden- und Schaufensterscheiben;

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück beﬁnden und
c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.
3. Nässeschäden
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die
durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder
beschädigt werden oder abhanden kommen.
b) Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus
aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder
damit verbundenen Schläuchen;
bb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen
sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen;
cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung;
dd) Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen;
ee) Wasserlösch- und Berieselungsanlagen;
ff) Wasserbetten und Aquarien.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig
sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen
beﬁndlichen Sachen;
bb) Im Freien beﬁndlichen beweglichen Sachen und Ernteerzeugnissen;
cc) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder
Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser
gleich.
4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
Schäden durch
aa) Regenwasser aus Fallrohren;
bb) Plansch- oder Reinigungswasser;
cc) Schwamm;
dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch
diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;
ee) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;

§ 5 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie und
Terrorakte
1. Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse,
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.
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6. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

2. Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.

a) Bargeld und Wertsachen (Urkunden, z.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere, Briefmarken, Münzen und Medaillen, unbearbeitete
Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen,
die dem Raumschmuck dienen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge;

3. Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung
oder radioaktive Substanzen.

b) Geschäftsunterlagen;

4. Terrorakte
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Terrorakte.
§6

c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und
Zugmaschinen;

Versicherte Sachen

e) Hausrat aller Art;

1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten
a) Gebäude und sonstige Grundstücksbestandteile;
b) beweglichen Sachen.
Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür
richtet sich ausschließlich nach den Vereinbarungen über Daten und
Programme.

f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer.
§ 7 Daten und Programme
1. Schaden am Datenträger
Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2,3 und 4 wird
nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach
versicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Programme
gespeichert waren, verursacht wurde.

2. Gebäude
Gebäude sind mit ihren Bestandteilen und mit dem Zubehör versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Als mitversicherte
Gebäudebestandteile gelten die fest installierten:
– Licht- und Kraftstromanlagen (einschl. Beleuchtungskörper);
– Be- und Entlüftungsanlagen;
– Wasserversorgungsanlagen (einschl. Druckkessel und Pumpen);
– Anbindungen, Fressgitter, Halsrahmen, Selbstfangvorrichtungen, Boxenabgrenzungen;
– Fütterungs- und Melkanlagen;
– Trocknungsanlagen;
– Heizungsanlagen.
Weitere Gebäude- und Grundstücksbestandteile sind nur dann versichert, wenn dies besonders vereinbart ist. Zubehör ist mitversichert,
soweit es sich in dem Gebäude beﬁndet oder außen an dem Gebäude
angebracht ist oder für die Instandhaltung eines versicherten Gebäudes genutzt wird. Weiteres Gebäudezubehör ist nur aufgrund besonderer Vereinbarungen versichert.
Vorräte, die der Unterhaltung der Gebäude dienen, sind mitversichert,
soweit sie sich im Gebäude oder in unmittelbarer Nähe beﬁnden.
Nicht versichert sind in das Gebäude eingefügte Sachen, die ein Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die
er das Risiko trägt (Gefahrtragung). Die Versicherung dieser Sachen
kann vereinbart werden.

2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig sind.
Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten
Sache notwendigen Daten und Programme im Rahmen der Position,
der die Sache zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten und
Programme erforderlich sind.
Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten
und Programme sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen
oder damit gleichzusetzende Daten.
3. Daten und Programme als Handelsware
Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf
bestimmten Datenträger gespeicherten Daten und Programme im
Rahmen der Position, der der zum Verkauf bestimmte Datenträger
zuzuordnen ist.
4. Sonstige Daten und Programme
Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen
der Position Geschäftsunterlagen.
Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Standardprogramme, individuelle Programme und individuelle Daten, die
weder für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig
noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert
sind.

3. Bewegliche Sachen
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer

5. Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung
der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig
oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit beﬁnden.

a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

b) der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände
keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die
versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z.B. Kopierschutzstecker
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z.B. Kosten für
neuerlichen Lizenzerwerb).

c) sie sicherungshalber übereignet hat.
Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die er das Risiko trägt.
Die Versicherung von Ernteerzeugnissen umfasst den gesamten jeweils vorhandenen Bestand an geernteten, noch nicht geernteten und
zugekauften Erzeugnissen einschließlich Saatgut. Ausgenommen
vom Versicherungsschutz sind Hackfrüchte und Obst im Freien und
nicht geernteter Mais.
Heu- und Stroh in Schober (Diemen), offenen Feldscheunen sowie
Ballenlager im Freien sind bis maximal 10.000,-- € pro Jahr mitversichert, darüber hinaus nur aufgrund besonderer Vereinbarung. Überjähriges Heu und Stroh gilt als nicht versichert. Die Versicherung des
Tierbestandes umfasst grundsätzlich den gesamten jeweils vorhandenen Bestand an Tieren aller Gattungen. Höherwertige Tiere (über
3.000,-- €/Tier) sind nur dann versichert, wenn dies besonders vereinbart ist.

§ 8 Feuer-Betriebsunterbrechung
Ertragsausfall

/

Mehrkosten-

und

a) Wird der landwirtschaftliche Betrieb des Versicherungsnehmers
durch einen Sachschaden, verursacht durch eine versicherte Gefahr
an einer versicherten Sache unterbrochen oder beeinträchtigt, so ersetzt der Versicherer den dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden und die Mehrkosten.
b) Der Ertragsaufallschaden entspricht dem entgangenen Deckungsbeitrag. Der Deckungsbeitrag errechnet sich aus der Differenz zwischen Erlös und produktionsabhängigen Kosten.
c) Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle Umstände zu berücksichtigen, die den Ablauf und das Ergebnis des Betriebes während der Haftzeit günstig oder ungünstig beeinflusst haben
würden, wenn die Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.

4. Fremdes Eigentum
Über Nr. 3 b) und Nr. 3 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur aufgrund
besonderer Vereinbarung versichert und keine Entschädigung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann.

d) 1. Mehrkosten sind alle Kosten, die im Betrieb des Versicherungsnehmers normalerweise nicht entstehen und nach einem Sachschaden gemäß § 1 ABL 2008 GVO von dem Versicherungsnehmer zur
Fortführung des Betriebes aufgewendet werden müssen.

5. Versicherte Interessen
Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für Rechnung
des Eigentümers und des Versicherungsnehmers. In den Fällen der
Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.

2. Versichert ist jede Art von zeitabhängigen Mehrkosten, insbesondere für die
11
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3. Bargeld und Wertsachen
Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im
Versicherungsvertrag bezeichneten Art.
Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit
oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu
der vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.

a) Benutzung fremder Grundstücke, Gebäude, Räume, Anlagen
oder Einrichtungen;
b) lnanspruchnahme von Lohn-Dienstleistungen;
c) zur Erhaltung des Kundenstammes erforderlichen Maßnahmen.
e) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit die Mehrkosten und der Ertragsausfallschaden zurückzuführen ist auf

§ 10 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer Unterversicherung (auf Erstes Risiko) die infolge eines
Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für Aufräumungsund Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten; Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sowie Feuerlöschkosten.

aa) außergewöhnliche Ereignisse, die während der Unterbrechung eintreten;
bb) behördlich angeordnete Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen.
cc) dem Umstand, dass zerstörte, beschädigte oder entwendete
Sachen anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geändert, verbessert oder überholt werden.
dd) Der Versicherer leistet ferner keine Entschädigung für
- Aufwendungen, die mit der Behebung von Sachschäden in
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen;
-Aufwendungen, soweit sie aus anderen Positionen oder
Versicherungen ersetzt wurden.

1. Aufräumungs- und Abbruchkosten
Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen, für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten
zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

f) Der Versicherer haftet für die Mehrkosten und den Ertragsausfallschaden, der innerhalb von 12 Monaten seit Eintritt des Sachschadens (Haftzeit) entsteht.

2. Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen andere Sachen bewegt, verändert
oder geschätzt werden müssen.
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für
De- oder Remontage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder
Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

g) Pflichten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall
Sei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer, soweit es ihm billigerweise zugemutet werden kann,
a) für die Abwendung oder Minderung des Unterbrechungsschadens
zu sorgen und dabei etwaige Weisungen des Versicherers zu befolgen;
b) die Höhe der Mehrkosten bzw. des Ertragsausfalles durch
Belege, Bücher oder in sonst geeigneter Weise nachzuweisen.

3. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen anfallen.

h) Versicherungssumme/Umfang der Entschädigung
1. Der Versicherer leistet Entschädigung bis zur vereinbarten
Versicherungssumme.

4. Feuerlöschkosten
Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer
zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte, einschließlich der
Kosten für Leistungen der Feuerwehr oder anderer im öffentlichen
Interesse zur Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit diese
nicht nach den Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind.
Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen,
die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher zugestimmt hatte.

Abweichend von Abschnitt „A“ § 14 Nr. 4 ABL 2008 GVO verzichtet
der Versicherer auf den Einwand der Unterversicherung.
2. Bei der Feststellung der Mehrkosten und des Ertragsausfalles sind
alle Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und das Ergebnis
des Betriebes während der Haftzeit günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung oder Beeinträchtigung
nicht eingetreten wäre.
3. Für Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung
oder Minderung des Unterbrechungsschadens aufgrund entsprechender Weisungen des Versicherers vornimmt, leistet der Versicherer
auch über die Versicherungssumme hinaus Entschädigung.

§ 11 Mietausfall, Mietwert
1. Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt soweit vereinbart

4. Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen.
Ersparte Kosten werden angerechnet.

a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten,
wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalles zu
Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt haben,

5. Mehrkosten gemäß § 2 Nr. 2 c) werden bis zu 25 %
der
Versicherungssumme
ersetzt.
Darüber
hinausgehende Aufwendungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des
Versicherers.

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fortlaufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer die
Beschränkung auf einen benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung
nicht zugemutet werden kann.

i) Mehrfache Versicherung
Bei Abschluss weiterer Mehrkosten- oder Ertragsausfallversicherungen
ﬁndet Abschnitt „B“ § 31 Nr. 1. ABL 2008 GVO Anwendung.
§9

Versicherungsort

2. Haftzeit
a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt,
in dem die Räume wieder benutzbar sind, höchstens jedoch, soweit
nichts anderes vereinbart ist, für 12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles.

1. Örtlicher Geltungsbereich
a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.
Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus
dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden
oder abhanden kommen.

b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft
verzögert.

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten
Gebäude oder Räume von Gebäuden oder als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

3. Gewerblich genutzte Räume
Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietausfalles oder des ortsüblichen Mietwertes vereinbart werden.

c) Für bewegliche Sachen (Inventar) ist Versicherungsort die Bundesrepublik Deutschland.

4. Gesondert versicherbar

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert
sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.

Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind die Räume
trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird der Mietverlust
bis zur Neuvermietung über diesen Zeitpunkt hinaus für die Dauer von
12 Monaten ersetzt, höchstens jedoch bis zum Ablauf der Haftzeit.

a) Haftzeit bei Auszug des Mieters infolge des Schadens
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b) Haftzeit bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung infolge des
Schadens

werden.
3. Umsatzsteuer

War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls nicht
vermietet und weist der Versicherungsnehmer die Vermietung zu einem in der Haftzeit liegenden Termin nach, wird der ab diesem Zeitpunkt entstandene Mietausfall bis zum Ablauf der Haftzeit gezahlt.

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt,
so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.
4. Versicherungssumme

§ 12 Versicherungssumme, Versicherungswert

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbart Betrag, der dem
Versicherungswert gemäß Nr. 1 und 2 entsprechen soll.

1. Versicherungswert von Gebäuden
a) Versicherungswert von Gebäuden ist

b) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll
der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

aa) soweit Versicherung zum gleitenden Neuwert vereinbart ist,
der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes in Preisen des Jahres
1914. Der Neubauwert bemisst sich nach Größe, Ausstattung sowie
Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architektengebühren
sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die
Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen
(Abschnitt „A“ §14).

Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die
Baukostenentwicklung an (Abschnitt „A“ §13). Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortsüblichen
Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

§13 Beitrag der gleitenden Neuwertversicherung und deren
Anpassung

bb) soweit Versicherung zum Neuwert vereinbart ist, der
Neuwert. Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und
Planungskosten.

1. Berechnung des Beitrages
Grundlagen der Berechnung des Beitrages sind die Versicherungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte Beitragssatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2a). Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird
berechnet durch Multiplikation des vereinbarten Grundbeitrages 1914
(Versicherungssumme 1914 multipliziert mit dem Beitragssatz) mit
dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor.

cc) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart
ist oder falls der Zeitwert im Falle von aa) oder bb) weniger als 40
Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).
Der Zeitvorbehalt gilt nicht für Wohngebäude oder Gebäudeteile, die
ausschließlich zu Wohnzwecken dienen. Der Zeitwert ergibt sich aus
dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug entsprechend seinen insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

2. Anpassung des Beitrages
a) Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungsschutzes gemäß der Erhöhung oder Verminderung des
Anpassungsfaktors.

dd) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst
dauernd entwertet ist; eine dauernde Entwertung liegt insbesondere
vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb
des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; gemeiner
Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis
für das Gebäude oder für das Altmaterial.

b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum
1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der
jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex
für Wohngebäude und der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert haben. Beide
Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung wird die Änderung des Baupreisindexes zu 80 % und die des Tariflohnindexes zu 20 % berücksichtigt. Bei dieser Berechnung wird jeweils auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet, sonst abgerundet.

2. Versicherungswert von beweglichen Sachen
a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen
Betriebseinrichtung ist der

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den
Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

c) Der Versicherungsnehmer kann der Erhöhung des Beitrage innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung
des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in Textform
(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) widersprechen. Zur Wahrung der Frist
genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht
wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung in
Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungssumme, die sich aus der Versicherungssumme 1914 multipliziert mit
1/100 des Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der im Mai des
Vorjahres galt.

cc) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allgemein
oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden
ist; gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare
Verkaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial.

In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht
mehr. Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der
Versicherungssumme wegen erheblicher Überversicherung bleibt
unberührt.

b) Der Versicherungswert von Ernteerzeugnissen ist der
Verkaufspreis. Dieser ergibt sich aus der Erntemenge und dem vom
Versicherungsnehmer erzielten Erzeugerpreis. Der Erzeugerpreis ist
der Betrag, den der Versicherungsnehmer je Einheit der von ihm produzierten Waren vom Käufer erhält (Verkaufspreis).

§14

aa) Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um
Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere
Betrag;
bb) Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist.

Für Ernteerzeugnisse und Vorräte (z.B. Futtergetreide, Saat- und
Pflanzgut, Schmier- und reibstoffe), die zur Fortführung des Betriebes
zugekauft werden müssen, ist der Wiederbeschaffungspreis
(Zukaufpreis) der Versicherungswert.

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den
Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Variante 1).

c) Der Versicherungswert von zugekauften oder selbsterzeugten
Handelsprodukten, die an Endverbraucher veräußert werden, ist der
Wiederbeschaffungs- oder der Herstellungspreis, maßgebend ist der
niedrigere Betrag. Der Versicherungswert ist begrenzt durch der erzielbaren Verkaufspreis der Handelsprodukte.
d)
Der
Versicherungswert
des
Tierbestandes
Wiederbeschaffungswert (Zukaufpreis) für Tiere.

ist

Umfang der Entschädigung

1. Entschädigungsberechnung
Der Versicherer ersetzt
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden
gekommenen Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt
des Versicherungsfalles;

Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der
Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird (Variante 2).
Restwerte werden angerechnet.

der

Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern
nichts anderes vereinbar ist, sowohl für die Restwerteanrechnung als
auch für den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrkosten unberücksichtigt.

e) Die Versicherungssumme für das Inventar kann nach der pauschalen Summenermittlung oder nach der Einzelwertermittlung festgelegt
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Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist; dies gilt nicht für die Bestimmungen über die
Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schaden sowie
für die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens.

cc) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des
Gebäudes und seiner Ausstattung gemäß a) aa) von den tatsächlichen Verhältnissen abweicht und ist dadurch die Versicherungssumme-1914 zu niedrig bemessen, so gilt der Unterversicherungsverzicht nicht, soweit die abweichenden Angaben auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers
beruhen.

Für Ertragsausfälle leistet der Versicherung Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.

Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht, wenn nachträglich wertsteigernde bauliche Maßnahmen durchgeführt wurden.

2. Neuwertschaden
Ist die Entschädigung zum Gleitenden Neuwert oder Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen
Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach
Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um

b) bewegliche Sachen
aa) Wurde die Versicherungssumme korrekt im Rahmen der
pauschalen Summenermittlung für die Inventarversicherung errechnet, gilt Unterversicherungsverzicht.
bb) Sofern die Versicherungssumme nach der pauschalen
Summenermittlung nicht korrekt ermittelt oder Bestandsvergrößerungen bis zur nächsten Hauptfälligkeit nicht angezeigt wurden, gilt die Unterversicherung. Der Unterversicherungsverzicht
gilt nicht, soweit die abweichenden Angaben auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers beruhen.

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen
Stelle wiederherzustellen; bei landwirtschaftlichem Betriebsgebäuden ist die gleiche Zweckbestimmung gegeben, wenn das wiederherzustellende Gebäude einem landwirtschaftlichem Zweck dient;
Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn das
Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird;

5. Versicherung auf Erstes Risiko
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

b) bewegliche Sachen, die zerstört worden oder abhanden gekommen sind, in gleicher Art, Güte, technischer Ausstattung und neuwertigem Zustand wieder zu beschaffen; anstelle von Maschinen und
Geräten können Maschinen und Geräte beliebiger Art wieder beschafft werden, wenn sie landwirtschaftlichen Zwecken dienen. Nach
vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung
gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen und Geräten können
Maschinen und Geräte beliebiger Art wiederbeschafft werden, wenn
deren Beriebszweck derselbe ist;

6. Selbstbeteiligung
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte
Selbstbeteiligung gekürzt.
7. Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;

c) bewegliche Sache, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die
im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die
Jahreshöchstentschädigung.

d) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Zugmaschinen und alle Maschinen im Lohneinsatz, deren Zeitwert weniger als 40 % des Neuwertes beträgt, werden zum Zeitwert entschädigt.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.
8. Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer
vorsteuerabzugsberechtigt ist. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

e) Inventar, welches nicht uneingeschränkt funktionsfähig und sich
nicht mehr in regelmäßigem Gebrauch beﬁndet, wird zum Zeitwert
entschädigt.
3. Zeitwertschaden (Variante 1)
Ist die Entschädigung aufgrund einer Zeitwertversicherung zu erbringen, so erfolgt diese in dem Verhältnis, in welchem der Zeitwert zum
Neuwert dieser Sache steht; diese Regelung gilt auch für Reparaturkosten.

9. Ereignisdeﬁnition
Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu verstehen, die
aus ein und derselben Ursache innerhalb von 24 Stunden anfallen.
§ 15 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

Zeitwertschaden (Variante 2)
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen über den Versicherungswert
festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert
der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

1. Fälligkeit der Entschädigung
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen
sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem
Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

4. Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung. Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung
nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme, dividiert durch den Versicherungswert.
Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer
nach 1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

a) Gebäude
aa) In der Gleitenden Neuwertversicherung gilt die Versicherungssumme-1914 als richtig ermittelt, wenn

3. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund
eine weitergehende Zinspflicht besteht:

aaa) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bausachverständigen festgesetzt wird.

a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats
nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

bbb) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neuwert in Preisen eines anderen Jahres zutreffend angibt und der Versicherer
diesen Betrag auf seine Verantwortung umrechnet;

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer
nachgewiesen hat.

ccc) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe,
Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zutreffend beantwortet
und der Versicherer hiernach die Versicherungssumme-1914 berechnet

c) Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einen anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

bb) Wird die nach a) aa) ermittelte Versicherungssumme-1914 vereinbart, nimmt der Versicherer keinen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht).
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Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind
für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

aa) die Entschädigung ist soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige
des Schadens zu verzinsen.
bb) der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§247 BGB), mindestens jedoch bei 4 % und höchstens bei 6 % Zinsen pro Jahr.
cc)

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die
Feststellungen nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und Nr. 3 b) ist der
Zeitraum nicht zur berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide
Parteien je zur Hälfte.
7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nicht berührt.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers
bestehen;

§ 17 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses
Versicherungsfalles noch läuft;

1. Sicherheitsvorschriften
Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer:

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte. Es
gelten die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des Realkredits.

b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z.B. Betriebsferien) eine genügend häuﬁge Kontrolle des Betriebes sicherzustellen;

a) die versicherten Räume genügend häuﬁg zu kontrollieren;

c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen
zu erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht
gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden oder
abhanden kommen können;

§ 16 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen
und über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbar ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten
Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen
können.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.
2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.
3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für
Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 500,-- € nicht
übersteigt.

a) Jede Partei hat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverständigen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder
Brief) auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird
der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen
lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.
e) Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten
und Rückversicherungen anzubringen und stets funktionsbereit zu
halten;
f) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen mindestens 12 cm über dem Fußboden zu lagern;
g) die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen sich die versicherten Sachen beﬁnden, insbesondere wasserführende Anlagen
und Einrichtungen, Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte Sachen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten
Regeln der Technik beseitigen zu lassen;

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in
dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei
Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in
einem ähnlichen Verhältnis steht.

h) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen sind
abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten;

c) Beide Sachverständige benennen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax
oder Brief) vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen
sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

i) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu beheizen
und dies genügend häuﬁg zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und
entleert zu halten;
j) bestehende Brandwände und feuerbeständige Decken nicht in
ihrem Feuerwiderstand, z.B. durch teilweises Abtragen, Einbau
brennbarer Teile oder Durchbrüche, zu verändern. Öffnungen in
Brandwänden sind entsprechend der Landesbauordnung mit selbstschließenden, feuerbeständigen Türen zu schützen. Das Offenhalten von Feuerschutztüren. z.B. durch Holzteile oder Festbinden ist
nicht erlaubt. Durchbrüche für Installationen (Elektro-, Gas, Wasser,
Heizung) sind in Wandstärke mit nicht brennbaren Baustoffen zu verschließen;

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen, sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;
b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

k) außer den behördlich vorgeschriebenen Feuerlöschern, z.B. für
Heizungsanlagen oder Mähdrescher, mindestens einen weiteren
Feuerlöscher in den Betriebsgebäuden vorzusehen. Die Feuerlöscher sind regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre, durch einen
Sachkundigen zu warten. Nach dem Einsatz sind die Feuerlöscher
unverzüglich wieder zu füllen;

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen
voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

l) Feuerschutzabschlüsse dürfen nicht blockiert werden, z. B. durch
Verkeilen oder Festbinden. Sie müssen selbsttätig ins Schloss fallen.
Müssen Feuerschutzabschlüsse während der Arbeitszeit offengehalten werden, dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Feststellvorrichtungen benutzt werden, die im Brandfall selbsttätig auslösen.
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deten Betriebsstätten nicht zulässig. Wärmeerzeuger für ortsfeste Trocknungsanlagen sind Anlagen, die fest eingebaut und damit
Bestandteil des Gebäudes geworden sind. Sie gelten als Feuerstätten.
Warmlufterzeuger, die Innen- oder Außentemperaturen von mehr
als 60°C erreichen, dürfen nicht in Räumen mit leichtentzündlichen
Stoffen, z.B. Stroh oder Heu, aufgestellt werden.

Feuerschutzabschlüsse sind nach Betriebsschluss zu schließen.
m) Auftauarbeiten nur unter ständiger Aufsicht vorzunehmen. Bei
Auftauarbeiten mit Hilfe von Strahlern sind die vom Hersteller vorgeschriebenen Mindestabstände zu brennbaren Materialien und Gegenständen einzuhalten. Unzulässig sind Auftauarbeiten mit Hilfe von
offenem Feuer und elektrischem Strom;

Beim Trockner ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen,
dass bei der Berührung mit dem Trocknungsgut eine Lufttemperatur
von 120°C nicht überschritten wird. Heizflächen, die Kontakt zu dem
Trocknungsgut haben, dürfen keine höhere Temperatur als 120°C erreichen. Auch bei anderweitiger Wärmezufuhr darf das Trocknungsgut
keiner höheren Temperatur

n) elektrische Anlagen nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik zu errichten und zu betreiben. Hierzu sind insbesondere die
Bestimmungen des Verbandes deutscher Elektrotechniker (VDE) zu
berücksichtigen. Elektrotechnische Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften errichtet oder geändert werden. Es sind nur Geräte einzusetzen, die für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Sie müssen
sowohl den zu erwartenden Ansprüchen als auch den äußeren Einflüssen am Verwendungsort genügen;

ausgesetzt werden. Bei Ausfall des Gebläses und bei übermäßiger
Erwärmung der durchstreifenden Luft muss die Wärmezufuhr selbsttätig unterbrochen werden.

o) getrocknete Ernteerzeugnisse ordnungsgemäß einzulagern und
ständig auf Selbstentzündung hin zu überprüfen. Bei einer Temperatur von über 60 Grad im Lagergut ist unverzüglich die Feuerwehr
zu benachrichtigen. Bei der Lagerung von Ernteerzeugnissen in Diemen, Schobern oder Großballenlagern (offene Lagerung) ist mindestens ein Abstand von

Für die Temperaturüberwachung sind ein Thermostat und ein
Sicherheitsthermostat erforderlich.
w) 1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen regelmäßig durch einen Sachverständigen prüfen und Mängel innerhalb
einer Frist, die der Sachverständige bestimmt, beseitigen zu lassen.

– 50 m zu Gebäuden mit brennbaren Umfassungswänden oder weicher Bedachung,

2. Der Versicherungsnehmer hat auf Verlangen des Versicherers
nachzuweisen, dass die Prüfung durchgeführt ist und die Mängel beseitigt sind.

– 25 m zu sonstigen Gebäuden, öffentlichen Wegen und Plätzen einzuhalten.

3. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht für Anlagen bis 65 Volt
und nicht für Hochspannungsanlagen ab 1000 Volt.

Die Lagerung außen an Gebäude und unter Vordächern ist unzulässig;

x) in landwirtschaftlichen Betriebsräumen und in deren Nähe das
Rauchen und den Umgang mit offenem Licht und Feuer zu unterlassen. Das gilt auch für Heu- und Strohlager im Freien. Dies gilt auch für
Schober, Diemen, Großballenlager, Feld- und Reihenscheunen.

p) Feuerungsstätten einschließlich der Rauch- und Abgasrohre,
Heiz- und Wärmegeräte sowie Trocknungsanlagen in einem Abstand
von mindestens 2 m von brennbaren Materialien und Gegenständen
freizuhalten. Hiervon ausgenommen sind Heizeinrichtungen, bei denen die Oberflächentemperatur oder die austretende Warmluft 120
Grad nicht überstiegt. Bei Trocknungsanlagen muss bei Ausfall des
Gebläses und bei übermäßiger Erwärmung der durchstreifenden Luft
die Wärmezufuhr technisch selbständig unterbrochen werden. Für die
Temperaturüberwachung sind ein Thermostat und ein Sicherheitsthermostat erforderlich.

In Räumen mit Publikumsverkehr ist durch entsprechende Schilder
auf dieses Verbot hinzuweisen.
2 Folgen der Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B §28 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei.

Behelfsmäßige Feuerungsstätten sind unzulässig. Leicht entflammbare Flüssigkeiten, wie z.B. Benzin, Spiritus oder ähnliches dürfen
nicht als Feuerungsmaterial verwendet werden. Heiße Asche oder
Schlacke muss in nicht brennbaren doppelwandigen Blechbehältern
mit selbstschließendem Deckel oder in feuerfest abgetrennten Räumen oder im Freien mit sicherem Abstand zu Gebäude, brennbaren
Materialien und Gegenständen, z. B. Heu, Stroh, Holz, gelagert werden.

§ 18 Besondere gefahrenerhöhende Umstände
Eine anzeigepflichtige Gefahrenerhöhung gemäß Abschnitt
B § 29 Nr. 1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn
a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,
b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird.
Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird.

q) Wärmestrahler zur Tierzucht und -haltung, soweit nach Herstellerangaben keine größeren Abstände erforderlich sind, mit mindestens
0,5 m Abstand zu brennbaren Materialien und zu Tieren anzubringen;

§ 19 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1. Anzeigepﬂicht
Wird der Verbleib abhanden gekommenen Sachen ermittelt, so hat
der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitzuteilen.

r) bei Einstellung landwirtschaftlicher Arbeitsmaschinen (z.B.
Schlepper, selbst fahrende Erntemaschinen) in anderen Räumen als
Garagen einen Abstand von mindestens 2 m zu leicht entzündlichen
Materialien einzuhalten. Bei landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen,
die nur saisonbedingt eingesetzt werden, müssen nach Saison die
Batterien abgeklemmt oder ausgebaut werden. Es ist sicherzustellen,
dass Kraftstoffe oder Öle nicht auslaufen;

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer
zur Verfügung stellt.
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

s) Löt-, Schweiß-, Schleif- und Trennschleifarbeiten nur von Personen ausführen zu lassen, die mit diesen Arbeiten vertraut sind. Die
Arbeiten sind in einem geeigneten Raum durchzuführen. Ist dies nicht
möglich, so sind Maßnahmen zu treffen, die eine Brandentstehung
oder Brandausbreitung verhindern, wie z.B.:

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist,
so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen
oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen
nach Empfang einer Aufforderung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax
oder Brief) des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf
dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

- Entfernen aller brennbaren Materialien und Gegenstände im Umkreis von mindestens 10 m
- Abdecken brennbarer Materialien und Gegenstände, die nicht entfernt werden können
- Bereitstellen von geeigneten Feuerlöschgeräten
t) Für die Lagerung fester und flüssiger Brenn- und Betriebstoffe
gelten die bauordnungsrechtlichen Vorschriften, z.B.: Bauordnung,
Feuerungsverordnung.
Für die Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer Flüssigkeiten
zu Lande gelten die „Verordnung über brennbare Flüssigkeiten“ (VbF)
sowie die „Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten“ (TRbF).

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als
der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die
Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
Aufforderung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im

u)
Mineral-Düngemittel,
die
zur
Selbsterwärmung
oder
Selbstentzündung neigen, sowie gebrannter Kalk müssen so gelagert
und befördert werden, dass andere Materialien und Gegenstände dadurch nicht entzündet werden können.
v) Trocknungsanlagen mit direkter Beheizung sind in feuergefähr-
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Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen
zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax
oder Brief) gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind,
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

4. Beschädigte Sachen
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe
der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die
Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet,
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der
Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt.
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepﬂicht
a) Vertragsänderung

5. Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der
Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu
verschaffen.

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

6. Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz,
das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit
Bezug auf diese Sachen zustehen.

Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt
worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und
Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch
kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit
ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein
Zinsverlust entstanden ist.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10
% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht
angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung
der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer
auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

§20 Veräußerung der versicherten Sachen

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1,
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt.

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert,
so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (Bei Immobilien das
Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in
die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen
Bedingungen abgeschlossen hätte.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf
den zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück,
so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich
auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn,
der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt
(b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige
Anzeige kannte.
e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.
2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt
wird.
b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats
nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der
Kenntnis, ausgeübt wird.
c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein
für die Zahlung des Beitrages.
3. Anzeigepﬂichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) oder zur
Kündigung (2c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er
seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere
Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung
angeben.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur
Kündigung (2c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. EMail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

Abschnitt B
§ 21 Anzeigepﬂichten des Versicherungsnehmers oder seines
Vertreters bis zum Vertragsschluss

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepﬂicht von Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä17
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5. Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen,
wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§24 Folgebeitrag
1. Fälligkeit
a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen
Versicherungsperiode fällig.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren
nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor
Ablauf dieser Frist eingetreten sind.
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig
verletzt hat.

b) die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.
2. Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages
in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

§ 22 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder
Einmalbeitrages.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Textform
(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr.
3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
2. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die
rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit
und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung
hinweist.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach
Vertragsschluss zu zahlen.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt
des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt
die erste Rate als erster Beitrag.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit
sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich
hinzuweisen.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach
Fristablauf die Zahlung leistet.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so
ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B.
E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des
Beitrages aufmerksam gemacht hat.

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3b)
bleibt unberührt.
§ 25 Lastschriftverfahren
1. Pﬂichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit
des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
§ 23 Dauer und Ende des Vertrages
1. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere
Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen
werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen.

2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und
zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer oder
Versicherer gekündigt werden.

Durch die Banken erhobenen Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.
§ 26 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbar, so gelten die ausstehenden Raten bis zu
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die gestundeten
Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn
der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

Die Kündigung muss der Vertragspartei spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.
4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 27 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ab18
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schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem ermessen zu handeln;

lauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrage zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum
unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis
der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, ist das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren
(z.B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil
des Beitrage zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor
Ende der Widerrufsfrist beginnt.

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)
– zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich
ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu
erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

ii)
vom Versicherer angeforderte Belegte beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;
jj)
für zerstörte oder abhanden gekommenen Wertpapiere
oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu
wahren, insbesondere abhanden gekommene Sparbücher und
andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform (z.B. E-Mail,
Telefax oder Brief) gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung
zu.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a)
ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und
rechtlichen Umständen möglich ist.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers
beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig
gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer
der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1
oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung
nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für
ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht
in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.

§ 28 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit,
so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung
in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge
hingewiesen hat.

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;

§ 29 Gefahrerhöhung

bb) die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen Obliegenheiten.

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte
Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig
eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt
hat, den Vertrag fristlos kündigen.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nachdem der
Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.
2. Obliegenheiten bei Einritt des Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls
aa) Nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen;

2. Pﬂichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;
cc)
Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen,
wenn die Umstände dies gestatten;

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsneh19
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§ 31 Mehrere Versicherer

mer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr
Kenntnis erlangt hat.

1. Anzeigepﬂicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2a),
kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepﬂicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1)
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 28 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt
hat.

Beruht die Verletzung auf einer Fahrlässigkeit, kann der Versicherer
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr.
2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kündigen.
b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen, seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden,
erhöhten Beitrag erlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr
ausschließen.
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10
% oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen
die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne
Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm
nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber
im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. Erlangt der Versicherungsnehmer oder
der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung
für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurden,
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wären.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung
nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.
5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine
höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem
Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen
der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der
später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages auf den
Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung
nicht gedeckt ist.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine
Kündigung nicht erfolgt war oder

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der
mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken
ist.

cc)
wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen
entsprechende erhöhten Beitrag verlangt.

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig
oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann
der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung
der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen.

§ 30 Überversicherung
1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.

§32

Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen.
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch,
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.
2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, ist der Vertrag nichtig.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers
verlangen.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
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3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde
Rechnungen auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten
zu berücksichtigen.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des
Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der
Versicherungsnehmer.

§ 33 Aufwendungsersatz

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 35 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Sie muss der
anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung
oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer den Umständen nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des
Versicherers macht.

§ 36 Keine Leistungspﬂicht aus besonderen Gründen
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich
herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen
Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers
erfolgten.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil
wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig
herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen.
d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig
herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

f) nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für
den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
täuscht oder zu täuschen versucht.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für
die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert
wurde.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder
Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des
Satzes 1 als bewiesen.
§ 37 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
1. Form
So weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so weit in diesem
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer
erfolgen, in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben.

b) ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.
§ 34 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, so weit der
Versicherer den Schaden ersetzt.
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte
Anschrift.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden,
es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang
des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigter Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tag nach der Absendung des
Briefes als zugegangen.
3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift
seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, ﬁnden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
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§ 38 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärung des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebenen Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen
Beendigung;
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages
und während des Versicherungsverhältnisses.
2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.
3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen.
Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer
nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht
kannte.
§ 39 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.
§ 40 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruche entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim
Anspruchsteller nicht mit.
§ 41 Zuständiges Gericht
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es
sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann
der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht
geltend machen.
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den
Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebs zuständigen Gericht geltend machen.
3. Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers
Sobald der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist das Gericht örtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz hat.
§ 42 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

Klauseln in der landwirtschaften Feuerversicherung für Inventar
(In Ergänzung zu den ABL 2008 GVO)
4. Die aus der Versicherungssumme gemäß Nr. 2 sich ergebende erhöhte Prämie darf die im Zeitpunkt der Erhöhung geltende Tarifprämie
nicht übersteigen. Diese Grenze gilt jedoch nur, wenn sich die neue
Tarifprämie auf eine unveränderte Gruppe versicherbarer Risiken bezieht.

Die nachstehenden Klauseln sind Vertragsgrundlage, in Ergänzung
zu den ABL 2008 GVO, sofern Sie im Antrag und Versicherungsschein aufgeführt sind.
SK 1700 Versicherte Sachen und Interessen
Tiere

5. Solange Anpassung der Versicherungssumme nach vorliegenden
Bestimmungen vereinbart ist, erhöht sich vom Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die jeweilige Versicherungssumme um einen Vorsorgebetrag von 5 %.

1. Die Versicherung des Tierbestandes umfasst den gesamten jeweils vorhandenen Bestand an Tieren aller Gattungen.
2. Tiere in Intensiv-Haltung sowie Sport- und Zuchttiere von außergewöhnlichem Wert sind jedoch nur dann mitversichert, wenn dies
besonders vereinbart ist. Als Sport- und Zuchttiere von außergewöhnlichem Wert gelten Tiere mit mindestens doppeltem Marktwert,
gemessen an den örtlichen Marktpreisnotierungen für Tiere der normalen Nutzungsklasse.

6. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem Vertrag
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen bleiben
unberührt.
7. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die geänderte Versicherungssumme kann der Versicherungsnehmer durch
Erklärung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) die ihm mitgeteilte Veränderung rückwirkend aufheben. Will der Versicherungsnehmer zugleich die Erklärung gemäß Nr. 8 abgeben, so muss dies
deutlich zum Ausdruck kommen.

Ernteerzeugnisse
1. Die Versicherung von Ernteerzeugnissen umfasst den gesamten
jeweils vorhandenen Bestand an geernteten, noch nicht geernteten
und zugekauften Erzeugnissen einschließlich Saat, ausgenommen
Hackfrüchte und Obst, die sich im Freien beﬁnden.

8. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung
einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)
verlangen, dass die Bestimmungen über die Summenanpassung für
die Versicherung von beweglichen Sachen künftig nicht mehr anzuwenden sind.

2. In der Versicherungssumme zu berücksichtigen sind die gesamten Ernteerzeugnisse einschließlich der älteren Bestände und des
Zukaufs, ausgenommen Hackfrüchte und Obst im Freien, mit dem
vollen Wert für die Zeit des ganzen Erntejahres, gleichgültig ob die
Sachen in die Gebäude gebracht werden oder nicht.
3. Der Bestand an Ernteerzeugnissen zur Zeit des Versicherungsfalls
ist durch ordnungsgemäß geführte Wirtschaftsbücher, durch Belege
oder auf sonstige zuverlässige Weise nachzuweisen. Ist dies nicht
möglich, dann wird höchstens der Betrag entschädigt, der sich ergäbe, wenn die Vorräte sich gleichmäßig vermindert hätten, und zwar
bei Dreschfrucht und Stroh vom 1. September an täglich um 1/300,
bei Futtergewächsen vom 1. November an täglich um 1/240.

9. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen
erheblicher Überversicherung wird durch diese Vereinbarung nicht
eingeschränkt.
Neuwertversicherung für einzeln bezeichnete landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
1. Die im Versicherungsvertrag besonders bezeichneten Maschinen
und Geräte sind abweichend von § 12 Nr. 2 a) aa) ABL 2008 GVO zum
Neuwert versichert, wenn ihr Zeitwert mindestens 40 % des Neuwertes beträgt.

4. Für die Wertberechnung sind die Erzeugerabgabepreise des
nächsten Marktortes maßgebend, für Ernteerzeugnisse, die zur
Fortführung des Betriebes zugekauft werden müssen, die Wiederbeschaffungspreise. Der Preis für Saatgut ist nur für solche Ernteerzeugnisse maßgebend, die ausdrücklich als Saatgut durch eine
zuständige Stelle anerkannt sind. Bei noch nicht geernteten Ernteerzeugnissen werden vom Erzeugerabgabepreis die ersparten Erntebergungskosten abgezogen.

2. Im Falle der Ersatzbeschaffung gelten neue Maschinen und Geräte
gleicher Art und Güte anstelle der ersetzten im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme als versichert, solange diese nicht aufgrund der Neuanschaffung berichtigt worden ist.
3. Die zum Neuwert versicherten Maschinen und Geräte bilden eine
selbständige Gruppe (Position) des Versicherungsvertrages. Es gelten die Bestimmungen des Abschnitt „A“ § 14 ABL 2008 GVO.

SK 1701 Summenanpassung für die Versicherung beweglicher
Sachen

SK 1702 Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung

1163 - 5 - 09.2016

1. Die Versicherungssumme für Positionen, zu denen dies besonders
vereinbart ist, erhöht oder vermindert sich zur Anpassung an Wertänderungen der versicherten Sachen mit Beginn eines jeden Versicherungsjahres entsprechend dem Prozentsatz um den sich der Index
der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem davor liegenden Kalenderjahr verändert hat.
Der Prozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet.

1. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem Vertrag
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind
nicht anzuwenden, wenn der Schaden 5 % des Gesamtbetrages der
Versicherungssummen nicht übersteigt und nicht mehr als den vereinbarten Betrag beträgt.

Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt jeweils für den Monat September festgestellte und veröffentlichte Index.

2. Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht für Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist, und nicht für die Aussenversicherung.

2. Die gemäß Nr. 1 berechnete Versicherungssumme wird auf den
vollen Euro-Betrag aufgerundet. Die neue Versicherungssumme und
die geänderte Prämie werden dem Versicherungsnehmer jeweils bekannt gegeben.

3. Versicherungssummen auf Erstes Risiko, für Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist, und für die Aussenversicherung werden bei Feststellung des Gesamtbetrages der Versicherungssummen
gemäß Nr. 1 nicht berücksichtigt.

3. Die Versicherungssumme bleibt unverändert, wenn der gemäß Nr.
1 Satz 1 maßgebende Prozentsatz unter 3 liegt. Jedoch ist dann für
die nächste Veränderung ein Vergleich zwischen dem vergangenen
Kalenderjahr und demjenigen Kalenderjahr maßgebend, das zuletzt
für eine Summenänderung berücksichtigt wurde.

SK 1702 c Erweiterter Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung für Position 1 der Feuerversicherung für den landwirtschaftlichen Inhalt
Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind nicht
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anzuwenden, wenn am Schadentag die Versicherungssumme für die
Position 1 (Summarische Versicherung für den Tierbestand, die Betriebseinrichtung, die Ernteerzeugnisse, Vorräte und Vorsorge gem.
der Deklaration) mindestens folgende Höhen erreicht:
- bis 20 ha landwirtschaftliche Betriebsfläche einschl. Pachtland ohne
Wald je ha mindestens 7.000,-- €
- bis 50 ha landwirtschaftliche Betriebsfläche einschl. Pachtland ohne
Wald je ha mindestens 6.000,-- €
- bis 100 ha landwirtschaftliche Betriebsfläche einschl. Pachtland
ohne Wald je ha mindestens 5.000,-- €
SK 3701 Summenausgleich in der landwirtschaftlichen Feuerversicherung
1. Für die im Versicherungsvertrag besonders bezeichneten Positionen ist Summenausgleich vereinbart.
2. Soweit die Versicherungssummen der einzelnen Positionen die
dazugehörenden Versicherungswerte übersteigen, werden die überschießenden Summenanteile auf die anderen genannten Positionen
aufgeteilt, bei denen Unterversicherung besteht und für die gleich
hohe und niedrigere Prämiensätze vereinbart sind.
3. Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßgebend, um
die die Versicherungswerte der einzelnen Positionen die Versicherungssummen übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, welche
Positionen durch den Versicherungsfall betroffen sind.
4. Vom Summenausgleich ausgenommen sind Versicherungssummen auf Erstes Risiko (Erste Gefahr).
5. Sind für mehrere Grundstücke gesonderte Versicherungssummen
vereinbart, so erfolgt der Summenausgleich nur zwischen den Positionen der einzelnen Grundstücke
SK 3602 Elektrische Anlagen
1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen alle 12 Monate auf seine Kosten durch einen von der VdS Schadenverhütung
GmbH oder einer gleichermaßen qualiﬁzierten Zertiﬁzierungsstelle
anerkannten Sachverständigen prüfen und sich ein Zeugnis darüber
ausstellen zu lassen. In dem Zeugnis muss eine Frist gesetzt sein,
innerhalb derer Mängel beseitigt und Abweichungen von den anerkannten Regeln der Elektrotechnik, insbesondere von den einschlägigen VDE-Bestimmungen, sowie Abweichungen von den Sicherheitsvorschriften, die dem Vertrag zu Grunde liegen, abgestellt werden
müssen.
2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer das Zeugnis unverzüglich zu übersenden und die Mängel fristgemäß zu beseitigen
sowie dies dem Versicherer anzuzeigen.
3. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 1
und 2 ergeben sich aus Abschnitt „B“ §§ 28 ABL 2008 GVO.
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26122 Oldenburg
Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

Besondere Bedingungen zur Feuer-Gebäudeversicherung
für landwirtschaftliche Betriebe – VIT
§ 2 Schadenminderungskosten und Verkehrssicherungsmaßnahmen

INHALTSVERZEICHNIS
§ 1

Aufräumungs- u. Abbruchkosten, Bewegungs- u. Schutzkosten

§ 2

Schadenminderungskosten und Verkehrssicherungs-

§ 3

Überspannungsschäden durch Blitz

§ 4

Mehrkosten durch Preissteigerung nach Versicherungsfall

§ 5

Mehrkosten durch behördliche

§ 6

Bauliche Grundstücksbestandteile

§ 7

Feuer-Rohbau-Versicherung

§ 8

Sachverständigenkosten

Diese Kosten ersetzt der Versicherer zusätzlich bis zur Höhe der Versicherungssumme des Versicherungsvertrages.

§ 9

Mehrkosten für vorzeitige Urlaubsrückreise

§ 3 Überspannungsschäden durch Blitz

Versichert sind Maßnahmen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur Abwehr oder zur Minderung eines Schadens für sachgerecht halten durfte (Schadenabwehr- und Schadenminderungskosten).

maßnahmen

Dies gilt auch für Verkehrssicherungsmaßnahmen (Kosten für das
Aufstellen von Schildern, Zäunen und dgl.), die infolge eines Versicherungsfalls durch das Absperren von Straßen und Grundstücken
entstandenen Aufwendungen für das Aufstellen von Schildern, Zäunen.

Wiederherstellungsbeschränkungen

Der Versicherer ersetzt auch Blitzüberspannungsschäden zusätzlich
bis zur Höhe der Versicherungssumme. Melkroboter gelten als nicht
mitversichert.

§ 10 Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und sonstigen
Erhitzungsanlagen
§ 11 Nutzwärme- und Schmorschäden inkl. Schornsteinbrand

§ 4 Mehrkosten durch Preissteigerung nach Versicherungsfall

§ 12 Dekontamination von Erdreich

§ 16 Schäden durch Rauch

Ersetzt werden die notwendigen Mehrkosten infolge Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich
die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu
ersetzten, in dem sie auch bei unverzüglicher Herstellung entstanden
wären. Diese Kosten ersetzt der Versicherer zusätzlich bis zur Höhe
der Versicherungssumme.

§ 17 Schwelzersetzungsschäden in der landwirtschaftlichen
Feuerversicherung

§ 5 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen

§ 13 Gebäudeschäden durch Einbruch
§ 14 Mietausfall für wohnlich genutzte Räume in
Wirtschaftsgebäuden
§ 15 Anprall von Kraftfahrzeugen

§ 18 Feuerlöschkosten

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen des Schadenaufwandes durch Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen mitversichert.

§ 19 Entschädigung bei technischem Fortschritt
§ 20 Vorsorge-Klausel für neu hinzu kommende Gebäude
§ 21 Belohnung der Feuerlöschkräfte

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache
durch behördliche Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt des
Versicherungsfalles erlassener Gesetzte und Verordnungen. Soweit
behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht
versichert.

§ 22 Wiederherstellung an anderer Stelle innerhalb der
Europäischen Union
§ 23 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Isolierungs- und
Abfuhrkosten für radioaktiv verseuchte Sachen
§ 24 Teilschäden Zeitwert = Voller Reparaturkostenersatz
bis zur vereinbarten Versicherungssumme
§ 25 Erweiterter Versicherungsort BRD und Niederlande

Die Entschädigung für diese Mehrkosten ist je Versicherungsfall begrenzt

§ 26 Grafﬁtischäden
§ 27 Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 20 % der Versicherungssumme 1914 für Gebäude multipliziert mit dem im Zeitpunkt des
Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden gleitenden Neuwertfaktor;

§ 28 Grobe Fahrlässigkeit
§ 29 Innovationsklausel
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§ 30 Versicherungswert von Gebäude
§ 31 Feste Einbauten (z.B. Kühlung, ULO-Lager)

b) in der Neuwert- oder Zeitwertversicherung auf 20 % der Versicherungssumme.

§ 1 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten

3. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge behördlicher
Wiederherstellungsbeschränkungen Reste der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sach nicht wiederverwertet werden können,
sind nicht versichert.

Ersetzt werden notwendige Aufwendungen für das Aufräumen und
den Abbruch versicherter Sachen, für das Abfahren von Schutt und
sonstigen Resten zum nächsten Ablageplatz und für das Ablagern
oder Vernichten (Aufräumungs- und Abbruchkosten). Bewegungsund Schutzkosten sind Aufwendungen, die daraus entstehen, dass
zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt
werden müssen. Diese Kosten ersetzt der Versicherer zusätzlich bis
zur Höhe der Versicherungssumme des Versicherungsvertrages.

4. Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden
betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären.
5. Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen,
dass sich die Wiederherstellung durch Beschränkungen der vorgenannten Art verzögert, werden nicht ersetzt. Sofern für versicherte
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Einbruch ist das gewaltsame Eindringen in verschlossene Gebäude
durch Beschädigung von Tür- und Fensteröffnungen.

und vom Schaden betroffene Sachen die Preisdifferenzversicherung
vereinbart ist, werden Mehrkosten infolge Preissteigerungen ersetzt,
die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch Beschränkungen der vorgenannten Art verzögert. Ziffer 4 der Vereinbarung „Preisdifferenz-Versicherung“ wird insoweit abgeändert.

§ 14 Mietausfall für wohnlich genutzte Räume in Wirtschaftsgebäuden
Ersetzt werden

6. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt. Ist nach
einer vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so werden die Mehrkosten nicht ersetzt.

a) der Mietausfall einschl. fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen berechtigt sind, die Zahlung der Miete ganz oder
teilweise zu verweigern.
b) Der ortsübliche Mietwert von Wohnräumen, die der Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer
die Beschränkung auf einer benutzbar gebliebenen Teil der wohnung
nicht zugemutet werden kann.

7. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen versichert sind, so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 6 ermittelte Betrag nur anteilig ersetzt.
8. Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

c) Der Versicherung des Mietausfalles oder des ortsüblichen Mietwertes für gewerblich genutzte Räume bedarf besonderer Vereinbarung.

9. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, diesen in Höhe des fällig werdenen Mehrbetrages an den Versicherer abzutreten.

d) Die o.a. Regelungen gelten auch für den Pachtausfall von verpachteten landwirtschaftlichen Gebäuden.

§ 6 Bauliche Grundstücksbestandteile (Zäune, Platten Hofbefestigungen)

Der Miet- und Pachtausfall und der Miet- und Pachtwert werden bis
max. 24 Monate nach Eintritt des Versicherungsfalles ersetzt.

Die Entschädigung ist begrenzt auf 20 % der Gebäude-Versicherungssumme (Wert-1914). Bäume und Hecken sind nicht mitversichert.

e) Miet- und Pachtausfall gilt für alle dem landwirtschaftlichen Betrieb
zugehörigen und mitversicherten Betriebszweige (z.B. GbR, KG) mitversichert.

§ 7 Feuer-Rohbau-Versicherung

§ 15 Anprall von Kraftfahrzeugen

Versichert ist/sind das Gebäude/die Gebäude und die zur Errichtung
des Gebäudes/der Gebäude notwendigen, auf dem Baugrundstück
beﬁndlichen Baustoffe während der Zeit des Rohbaus bis zur bezugsfertigen Herstellung, längstens für 24 Monate. Voraussetzung für den
beitragsfreien Versicherungsschutz ist eine Vertragsdauer von 3 Jahren.

Mitversichert ist die Beschädigung der /des versicherten Gebäudes
und/oder seiner Bestandteile durch den Anprall von Kraftfahrzeugen
aller Art, ihrer Teile oder ihrer Ladung. Die Haftung des Schadenverursachers bleibt unberührt. Nicht versichert sind Schäden, die durch
ein Kraftfahrzeug entstehen, das vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebender Person verursacht
wird. Die max. Schadenshöhe beträgt 100 % der Versicherungssumme.

§ 8 Sachverständigenkosten
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den Betrag von
25.000 €, so ersetzt der Versicherer dem Versicherungsnehmer die
zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens bis zu 80 %.

§ 16 Schäden durch Rauch
1. Rauchschäden sind mitversichert.

§ 9 Mehrkosten für vorzeitige Urlaubsrückreise

2. Als Rauchschaden gilt jede unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen durch Rauch, der plötzlich bestimmungswiedrig aus den auf dem Versicherungsgrundstück beﬁndlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trocknungsanlagen austritt.

Der Versicherer ersetzt nachgewiesene Fahrtmehrkosten, wenn der
Versicherungsnehmer wegen eines versicherten Schadens von mehr
als 20.000 € vorzeitig seine Urlaubsreise abbricht und mit angemessenen Verkehrsmitteln an den Schadenort reist. Die Entschädigung
der Fahrtmehrkosten ist auf maximal 2.000 € begrenzt.

3. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch die
dauernde Einwirkung des Rauches entstehen.

§ 10 Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und sonstigen
Erhitzungsanlagen

4. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt auf 50.000 €.
5. Die Selbstbeteiligung je Schadensfall beträgt 1.000 €.

1. Brandschäden an versicherten Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen sowie an dem versicherten Inhalt
von Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen sind zusätzlich bis zur Höhe der Versicherungssumme auch dann
zu ersetzten, wenn der Brand innerhalb der Anlagen ausgebrochen
ist.

§ 17 Schwelzersetzungsschäden in der landwirtschaftlichen
Feuerversicherung
1. Schwelzersetzungsschäden an mineralischem Dünger einschließlich Folgeschäden an sonstigen versicherten Sachen sind bis zu der
vereinbarten Entschädigungsgrenze auch versichert, soweit sie nicht
durch eine Gefahr gemäß Abschnitt „A“ § 1 ABL 2008 verursacht werden.

2. Erhöht sich die Anzahl der Anlagen oder ändert sich deren Art,
so hat der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer unverzüglich
anzuzeigen. Ist mit der Änderung eine Gefahrerhöhung verbunden,
so gilt Abschnitt „B“ § 29 ABL 2008.

2. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte
Selbstbeteiligung gekürzt.

3. Räucheranlagen müssen so eingerichtet sein, dass herab fallendes Räuchergut sich nicht am Räucherfeuer entzünden kann.

§ 18 Feuerlöschkosten
Feuerlöschkosten sind zusätzlich bis zur Höhe der Versicherungssumme versichert.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen dieser Obliegenheit ergeben sich aus Abschnitt B §§ 28, 29 ABL 2008.

§ 19 Entschädigung bei technischem Fortschritt

§ 11 Nutzwärme- und Schmorschäden inkl. Schornsteinbrand

Sofern im Versicherungsfall eine versicherte Sache in ihrem bisherigen technischem Zustand nicht mehr hergestellt oder ersetzt werden kann, wird der technische Fortschritt der versicherten Sache mit
entschädigt. Der Versicherer leistet in diesem Fall über den Ersatz
eines Gerätes bzw. einer Anlage gleicher Art und Güte hinaus Entschädigung mit den zum Zeitpunkt des Schadenseinritts üblichen
Standardmerkmalen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Versicherungssumme der versicherten Sache für die Wiederbeschaffung der
Nachfolgegeneration ausreicht. Die Entschädigung ist pro versicherter Sache insgesamt begrenzt auf 110 % des für diese Sache gültigen
Versicherungswertes. Die Versicherungssumme der jeweiligen Gruppe stellt jeweils die maximale Entschädigung dar.

Versichert sind auch Schäden, die an versicherten Sachen dadurch
entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden. Dies gilt auch
für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt,
vermittelt oder weitergeleitet wird.
Die o.a. gilt auch für Schmorschäden.
§ 12 Dekontamination von Erdreich
Ersetzt werden die Kosten, die der Versicherungsnehmer aufgrund
behördlicher Anordnungen infolge einer Kontamination von Erdreich
aufwenden muss. Die Entschädigungssumme ist auf 10 % der Versicherungssumme begrenzt.

§ 20 Vorsorge-Klausel für neu hinzu kommende Gebäude

§ 13 Gebäudeschäden durch Einbruch

a) In Erweiterung von § 12 ABL bleibt die Anrechnung einer Unterversicherung unberücksichtigt, sofern die Versicherungssumme zum
Zeitpunkt des Schadeneinritts höchstens um 10 % vom Versicherungswert abweicht.

Ersetzt werden Schäden durch versuchten oder erfolgreichen Einbruch durch Beschädigung von Tür- und Fensteröffnungen bis zu 100
% der Versicherungssumme.

26
2

§ 28 Grob fahrlässig herbeigeführte Schäden

b) In der Gebäudeversicherung ist die Versicherungsform „Gleitende
Neuwertversicherung“ Voraussetzung für den Einschluss der Vorsorge-Klausel.

Abweichend von den Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe (ABL) verzichten wir bei Schäden bis 50.000 € auf eine Kürzung der Entschädigung für Schäden,
die der Versicherungsnehmer oder Repräsentant grob fahrlässig herbeigeführt hat.

c) Die Erweiterung gilt nur bis zur nächsten Hauptfälligkeit des Betrages und ist auf 100.000 € je Schadenereignis begrenzt.
§ 21 Belohnung der Feuerlöschkräfte

Bei darüber hinausgehenden Schäden sind wir berechtigt, unsere
Leistung für den Anteil über 50.000 € in dem Verhältnis zu kürzen,
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers oder
Repräsentanten entspricht.

Bei Mitversicherung von Feuerlöschkosten werden im Versicherungsfall auch Belohnungen bis zu einer Entschädigungsgrenze von 2.500
€ je Schadenfall auf Erstes Risiko ersetzt, die der Versicherungsnehmer, ohne dazu rechtlich verpflichtet zu sein, an eigene oder fremde
Feuerlöschkräfte zahlt, welche sich bei der Brandbekämpfung tatkräftig eingesetzt haben.

Gleiches gilt für die Schäden durch Einbruchdiebstahl.
Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden bis zur vereinbarten Versicherungssumme.

§ 22 Wiederherstellung an anderer Stelle innerhalb der Europäischen Union

§ 29 Innovationsklausel / Bedingungsverbesserungen Sach

Abweichend von § 14, Ziffer 2 a) genügt die Wiederherstellung innerhalb der Europäischen Union.

Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die besonderen Bedingungen zur Feuer-Gebäudeversicherung, zur Feuer-Inhaltsversicherung oder sonstige dem
Versicherungszweig bei der GVO bestehenden Bedingungen ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen, bzw. die verbesserten Klauseln mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.

§ 23 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Isolierungs- und Abfuhrkosten für radioaktiv verseuchte Sachen
Ein Erweiterung von § 10 Nr. 1 ABL sind Aufräumungs- und Abbruchkosten, Isolierungs- und Abfuhrkosten für radioaktiv verseuchte Sachen zusätzlich bis zur Versicherungssumme mitversichert.

§ 30 Versicherungswert von Gebäude

§ 24 Teilschäden Zeitwert = Voller Reparaturkostenersatz bis zur
vereinbarten Versicherungssumme

Abweichend von den ABL 2008 ist der Neuwert der Versicherungswert, sofern das Gebäude für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb
des Versicherungsnehmers zum Schadenzeitpunkt in Verwendung
ist. Voraussetzung ist die Erhaltung des Gebäudes in seinem ordnungsgemäßen Zustand.

Sofern vereinbart:
Für Sachen, die gemäß § 6 Nr. 1 und 2 ABL 2008 GVO zum Zeitwert
versichert sind, werden die Reparaturkosten voll ersetzt.
Entschädigungsgrenze ist der Zeitwert der beschädigten oder zerstörten Sache.

§ 31 Feste Einbauten (z.B. Kühlung, ULO-Lager)
Abweichend und ergänzend zu § 6, Ziffer 2 der ABL 2008 GVO gelten
als Gebäudebestandteil und Zubehör mitversichert, sofern in der Versicherungssumme entsprechend berücksichtigt und bewertet:

§ 25 Erweiterter Versicherungsort BRD und Niederlande
Sofern der Firmensitz in der BRD liegt, gilt in Abweichung zu § 9 ABL
2008 als Versicherungsort auch die Niederlande, sofern der Versicherungsort im Versicherungsschein für Gebäude deklariert ist.

- Aufstallung
- Kühllager

§ 26 Grafﬁtischäden

- ULO Lager inkl. der gesamten Technik und EDV

1. Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von
Schäden durch Grafﬁti (Verunstaltung durch Farben oder Lacke), die
durch unbefugte Dritte an Außenseiten von versicherten Sachen im
Sinne von Abschnitt „A“ §6 ABL 2008 verursacht werden.

Die Bestimmungen der §§ 12 und 14 (Versicherungssumme, Entschädigungsleistung und Unterversicherung) ABL 2008 GVO ﬁnden
entsprechend Anwendung.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versicherungsjahr
begrenzt auf 3.000 €.
3. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den Selbstbehalt in Höhe von 25 %
gekürzt.
4. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versicherer und der Polizei unverzüglich anzuzeigen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist der Versicherer nach
Maßgabe der in Abschnitt „B“ § 28 Nr. 3 ABL 2008 beschriebenen
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
5. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung
einer Frist von 3 Monaten zum Ende des laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)
verlangen, dass dieser Versicherungsschutz für Grafﬁti mit Beginn
des nächsten Versicherungsjahres entfällt.
6. Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kündigen.
§ 27 Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume
1. Ein Erweiterung von Abschnitt „A“ § 10 ABL 2008 ersetzt der Versicherer die notwendigen Kosten für das Entfernen, den Abtransport
und die Entsorgung durch Blitzschlag oder Sturm umgestürzter Bäume auf dem Versicherungsgrundstück, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäume sind von
der Versicherung ausgeschlossen.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 % der
Versicherungssumme, maximal 30.000 €.
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Besondere Bedingungen zur Feuer-Inhaltsversicherung
für landwirtschaftliche Betriebe – VIT
INHALTSVERZEICHNIS
§ 1 Aufräumungs- u. Abbruchkosten, Bewegungs- u. Schutzkosten
§ 2 Schadenminderungskosten und Verkehrssicherungsmaßnahmen
§ 3 Überspannungsschäden durch Blitz
§ 4 Mehrkosten durch Preissteigerung nach Versicherungsfall
§ 5 Wiederherstellungskosten für Akten, Daten und Pläne
§ 6 Sachverständigenkosten
§ 7 Mehrkosten für vorzeitige Urlaubsrückreise
§ 8 Fermentationsschäden
§ 9 Schwelzersetzungsschäden
§ 10 Dekontamination von Erdreich
§ 11 Einbruchdiebstahl aus verschlossenen Werkstätten und
Sozialräumen
§ 12 Bargeldverlust durch Einbruchdiebstahl in verschlossenen
Wirtschaftsgebäuden
§ 13 Mitversicherung „fremdes Eigentum“
§ 14 Tierdiebstahl von landwirtschaftlichen Nutztieren und Schäden
durch Ripper
§ 15 Summenausgleich in der landwirtschaftlichen
Feuerversicheurng
§ 16 Großballenlager, Sachen in Feldscheunen sowie Heu und Stroh
im freien
§ 17 Waldbrand im Forstbestand
§ 18 Wildschäden an bestellten Feldstücken
§ 19 Botulismus
§ 20 Gebäude mit versicherten Sachen: Fütter- und Melkanlagen;
Sturmschäden am landwirtschaftlichen Inhalt
§ 21 Aufräumungskosten für Bäume

§ 22 Mehrkosten durch behördliche
Wiederherstellungsbeschränkungen
§ 23 Schäden durch Rauch
§ 24 Feuerlöschkosten
§ 25 Anprall von Kraftfahrzeugen
§ 26 Entschädigung bei technischem Fortschritt
§ 27 Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und sonstigen
ähnlichen Erhitzungsanlagen
§ 28 Belohnung Feuerlöschkräfte
§ 29 Wiederherstellung an anderer Stelle innerhalb der
Europäischen Union
§ 30 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Isolierungs- und
Abfuhrkosten für radioaktiv verseuchte Sachen
§ 31 Erweiterter Versicherungsort BRD und Niederlande
§ 32 Nutzwärmeschäden und Schmorschäden inkl. Schornsteinbrand
§ 33 Aussenversicherung für Betriebseinrichtung, Ernte, Tier,
Vorräte
§ 34 Transportmittelunfall für landwirtschaftliche Güter und Tiere
§ 35 Diebstahl von Weidezaun-Batteriegeräten und Weidepumpen
§ 36 Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen
§ 37 Grobe Fahrlässigkeit
§ 38 Innovationsklausel
§ 39 Versicherungswert für bewegliche Sachen
§ 40 Kommissionsware

§ 1 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten

Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehren oder anderer die im öffentlichen Interesse zu Hilfeleistungen
verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse
erbracht werden.

§ 41 Vorsorge-Klausel für neu hinzu kommendes Inventar
§ 42 Eingebrachte Technik in Pachtställe
§ 43 Angriffe von Wölfen und anderen Wildtieren auf eigene Tiere
des Versicherungsnehmers auf der Weide

Ersetzt werden notwendige Aufwendungen für das Aufräumen und
den Abbruch versicherter Sachen, für das Abfahren von Schutt und
sonstigen Resten zum nächsten Ablageplatz und für das Ablagern
oder Vernichten (Aufräumungs- und Abbruchkosten).

§ 3 Überspannungsschäden durch Blitz
Der Versicherer ersetzt auch Blitzüberspannungsschäden zusätzlich
bis zur Höhe der Versicherungssumme, Melkroboter gelten als nicht
mitversichert.

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die daraus entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder
geschützt werden müssen. Diese Kosten ersetzt der Versicherer zusätzlich bis zum Höhe der Versicherungssumme des Versicherungsvertrages

§ 4 Mehrkosten durch Preissteigerung nach dem Versicherungsfall
Ersetzt werden die notwendigen Mehrkosten infolge Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich
die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu
ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Herstellung entstanden
wären. Diese Koten ersetzt der Versicherer zusätzlich bis zur Höhe
der Versicherungssumme.
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§ 2 Schadenminderungskosten und Verkehrssicherungsmaßnahmen
Versichert sind Maßnahmen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur Abwehr oder zur Minderung eines Schadens für sachgerecht halten durfte (Schadenabwehr-, und Schadenminderungskosten). Diese Kosten ersetzt der Versicherer zusätzlich bis zur Höhe der
Versicherungssumme des Versicherungsvertrages.

§ 5 Wiederherstellungskosten für Akten, Daten und Pläne
Ersetzt werden die Wiederherstellung oder Reproduktion von Urkunden, Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, Karteien, Zeichnungen und
solchen Datenträgern, die Anwenderprogramme enthalten, die ausschließlich im eigenen Betrieb zu verwenden sind, einschließlich der
Wiederherstellungs- und Installationskosten für diese Programme,
ferner Kosten für die Wiederherstellung betriebsspeziﬁscher Daten.
Diese Kosten ersetzt der Versicherer zusätzlich bis zur Höhe der Versicherungssumme.

Dies gilt auch für Verkehrssicherungsmaßnahmen (Kosten für das
Aufstellen von Schildern, Zäunen und dgl.), die infolge eines Versicherungsfalls durch das Absperren von Straßen und Grundstücken
entstandenen Aufwendungen für das Aufstellen von Schildern, Zäunen.
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§ 6 Sachverständigenkosten

5. Sind für mehrerer Grundstücke gesonderte Versicherungssummen
vereinbart, so erfolgt der Summenausgleich nur zwischen den Positionen der einzelnen Grundstücke.

Die entstehenden Sachverständigenkosten sind bis 80% der Kosten
des Versicherungsnehmers mitversichert, wenn der Sachschaden
über 25.000,- € liegt.

6. Ein Summenausgleich zwischen Neu- und Zeitwertversicherung
ist nicht möglich.

§ 7 Mehrkosten für vorzeitige Urlaubsrückreise

§ 16 Großballenlager, Sachen in Feldscheunen sowie Heu und
Stroh im freien

Der Versicherer ersetzt nachgewiesene Fahrtmehrkosten, wenn der
Versicherungsnehmer wegen eines versicherten Schadens von mehr
als 20.000,- € vorzeitig seine Urlaubsreise abbricht und mit angemessenen Verkehrsmitteln an den Schadenort reist. Die Entschädigung
der Fahrtmehrkosten ist auf maximal 2.000,- € begrenzt.

In Erweiterung von § 6 Ziffer 3 der ABL 2008 besteht
Versicherungsschutz auch für Großenballenlager und Sachen in
Feldscheunen bis 50.000,-€, sowie Heu und Stroh im Freien (Schober,
Diemen, Großballenlager) bis 15.000,- €

§ 8 Fermentationsschäden

§ 17 Waldbrand im Forstbestand

Fermentationsschäden an Ernteerzeugnissen sind bis maximal 10%,
50.000,- € mitversichert. Dies gilt nicht für Silagen.

a) Soweit die Gefahr Feuer versichert ist, gelten auch Schäden durch
Waldbrand im Fortbestand als mitversichert gegen die Gefahren
gemäß § 1 ABL, ferner durch Anprall oder Absturz bemannter
Flugkörper.

§ 9 Schwelzersetzungsschäden
Schwelzersetzungsschäden an mineralischen Düngern einschließlich Folgeschäden an sonstigen versicherten Sachen sind mitversichert zusätzlich bis zur Höhe der Versicherungssumme.

b) Versichert sind die dem Versicherungsnehmer gehörenden stehenden, wachsenden Waldbestände und lagerndem Holz.

§ 10 Dekontamination von Erdreich

c) Nicht versichert sind Waldbestände, deren Verwertung als Weihnachtsbaum, Zierpflanze oder Schmuckreisig vorgesehen ist.

Ersetzt werden die Kosten bis 10% der Versicherungssumme, die der
Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge
einer Kontamination von Erdreich aufwenden muss.

d) Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Wiederaufforstung der
Brandfläche.

§ 11 Einbruchdiebstahl aus verschlossenen Werkstätten und
Sozialräumen

e) Die Entschädigungssumme ist auf 2.500,- € je Versicherungsfall
begrenzt.

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn Unbefugte gewaltsam verschlossene Türen, Tore oder Fenster beschädigen oder zerstören und in
das Gebäude eindringen. Schäden werden bis zu Höhe von maximal
5.000,- € ersetzt. Es muss sich hier um einen Einbruchdiebstahl handeln.

§ 18 Wildschäden an bestellten Feldstücken
a) Soweit die Gefahr Feuer versichert ist, gelten auch Schäden durch
Jagdwild (nicht Gehegewild) im bestellten Anbauflächen als mitversichert.

§ 12 Bargeldverlust durch Einbruchdiebstahl in verschlossenen Wirtschaftsgebäuden

b) Unter den Versicherungsschutz fallen nicht Heidelbeer-, Obst- oder
sonstige Kulturen.

Ersetzt wird gestohlenes Bargeld, wenn der Täter gewaltsam in das
verschlossene Gebäude eindringt (Beschädigung von Tür- oder Fensteröffnungen) und das Behältnis ebenfalls gewaltsam öffnet. Bargeld
wird bis zur Höhe von 1.000,- € ersetzt.

c) Der Versicherer ersetzt die Kosten nur unter Anrechnung der
Ersatzleistungen der Jagdpächter.
d) Die Entschädigung ist auf 2.500,- € je Versicherungsjahr begrenzt.
e) Der entschädigungspflichtige Betrag je Versicherungsfall wird um
den Selbstbehalt von 500,- € gekürzt.

§ 13 Mitversicherung „fremdes Eigentum“
Als mitversichert gilt „fremdes Eigentum“, soweit nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Versicherungsschutz besteht. Auf eine
Anrechnung einer etwaig bestehenden Unterversicherung wird verzichtet.

§ 19 Botulismus
a) In Erweiterung von § 1 Nr. 1 ABL, leistet der Versicherer auch
Entschädigung für versicherte landwirtschaftliche Nutztiere und deren Totalverlust aufgrund Botulismus (Clostridium botulinum).

§ 14 Tierbestand von landwirtschaftlichen Nutztieren und Schäden durch Ripper

b) Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die durch kontaminierte Futtermittel hervorgerufene Vergiftung.

a) Ersetzt werden Schäden durch Entwendung (Diebstahl, Raub, Abschlachten in diebischer Absicht) und Abhandenkommen von landwirtschaftlichen Nutztieren der versicherten Gattung während ihres
Aufenthaltes auf den umfriedeten Weideplätzen. Ein Tier gilt nur dann
als abhanden gekommen, wenn es innerhalb eines Monats weder lebend noch tot wieder aufgefunden wird.

c)
Versicherungswert
Wiederbeschaffungspreis.

des

Tierbestandes

ist

der

d) Die Entschädigung ist auf 20.000,- € je Versicherungsfall begrenzt.
e) Es gilt ein Selbstbehalt je Versicherungsfall von 500,- €.

b) Der Versicherer haftet nicht für Schäden, die von einer in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden Person
oder von einem seiner Angestellten vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt oder vergrößert wurde. Dies gilt nicht für Handlungen
solcher Angestellten, bei denen Auswahl und Überwachung der Versicherungsnehmer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat.

§ 20 Gebäude mit versicherten Sachen: Fütter- und Melkanlagen; Sturmschäden am landwirtschaftlichen Inhalt

c) Die Entschädigung ist auf 10.000,- € je Versicherungsfall und auf
500,- € je Schwein, 1.000,- € je Rind und 3.000,- € je Pferd begrenzt.

b) Die Entschädigung ist auf 2.500,- € begrenzt.

a) In Erweiterung von § 1 Nr. 1 ABL leistet der Versicherer
Entschädigung für im Versicherungsvertrag bezeichnete bewegliche
Sachen gemäß § 6 ABL auch für Sturm- und Hagelschäden gemäß
§ 4 ABL.
c) Der entschädigungspflichtige Betrag je Versicherungsfall wird um
den Selbstbehalt von 500,- € gekürzt.

§ 15 Summenausgleich in der landwirtschaftlichen Feuerversicherung

§ 21 Aufräumungskosten für Bäume

1. Für die im Versicherungsvertrag besonders bezeichneten Positionen ist Summenausgleich vereinbart.

In Erweiterung des § 10 ABL 2008 ersetzt der Versicherer auch die
notwendigen Kosten für das Entfernen durch Sturm oder Blitzschlag
umgestürzter Bäume vom Versicherungsgrundstück bis 10 % der
Versicherungssumme, maximal 30.000,- €.

2. Soweit die Versicherungssummen der einzelnen Positionen die
dazugehörenden Versicherungswerte übersteigen, werden die überschießenden Summenanteile auf die anderen genannten Positionen
aufgeteilt, bei denen Unterversicherung besteht und für die gleich
hohe und niedrigere Beitragssätze vereinbart sind.

Bereits
abgestorbene
Versicherungsschutz.

Bäume

fallen

nicht

unter

den

§ 22 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen

3. Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßgebend, um
die die Versicherungswerte der einzelnen Positionen die Versicherungssummen übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, welche
Positionen durch den Versicherungsfall betroffen sind.

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden
Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen des
Schadenaufwandes durch Mehrkosten infolge behördlicher
Wiederherstellungsbeschränkungen mitversichert.

4. Vom Summenausgleich ausgenommen sind Versicherungssummen auf Erstes Risiko (Erste Gefahr).
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§ 26 Entschädigung bei technischem Fortschritt

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme
die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederherstellung der
versicherten und vom Schaden betroffenen Sache durch behördliche
Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles
erlassener Gesetze und Verordnungen. Soweit behördliche Auflagen
mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden,
sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

Sofern im Versicherungsfall eine versicherte Sache in Ihrem bisherigen technischem Zustand nicht mehr hergestellt oder ersetzt werden kann, wird der technische Fortschritt der versicherten Sache mit
entschädigt. Der Versicherer leistet in diesem Fall über den Ersatz
eines Gerätes bzw. einer Anlage gleicher Art und Güte hinaus
Entschädigung mit den zum Zeitpunkt des Schadenseintritts üblichen
Standardmerkmalen.

Die Entschädigung für diese Mehrkosten ist je Versicherungsfall begrenzt.

Voraussetzung hierfür ist, dass die Versicherungssumme der versicherten Sache für die Wiederbeschaffung der Nachfolgegeneration
ausreicht. Die Entschädigung ist pro versicherter Sache insgesamt
begrenzt auf 110 % des für diese Sache gültigen Versicherungswertes.

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 20 % der
Versicherungssumme 1914 für Gebäude multipliziert mit dem im
Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden gleitenden Neuwertfaktor;

Die Versicherungssumme der jeweiligen Gruppe stellt jeweils die maximale Entschädigung dar.

b) in der Neuwert- oder Zeitwertversicherung auf 20 % der
Versicherungssumme.

§ 27 Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und sonstigen
ähnlichen Erhitzungsanlagen

3. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge behördlicher
Wiederherstellungsbeschränkungen Reste der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache nicht wiederverwertet werden können,
sind nicht versichert.

1. Brandschäden an versicherten Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen sowie an dem versicherten Inhalt von
Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen
sind zusätzlich bis zur Höhe der Versicherungssumme auch dann zu
ersetzten, wenn der Brand innerhalb der Anlagen ausgebrochen ist.

4.
Wenn
die
Wiederherstellung
der
versicherten
und
vom Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher
Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen
darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie
auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären.

2. Erhöht sich die Anzahl der Anlagen oder ändert sich deren Art,
so hat der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer unverzüglich
anzuzeigen.

5. Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen,
dass sich die Wiederherstellung durch Beschränkungen der vorgenannten Art verzögert, werden nicht ersetzt. Sofern für versicherte
und vom Schaden betroffene Sachen die Preisdifferenzversicherung
vereinbart ist, werden Mehrkosten infolge Preissteigerungen ersetzt, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung
durch Beschränkungen der vorgenannten Art verzögert. Ziffer 4 der
Vereinbarung „Preisdifferenz-Versicherung“ wird insoweit abgeändert.

Ist mit der Änderung eine Gefahrerhöhung verbunden, so gilt
Abschnitt „B“ § 29 ABL 2008.
3. Räucheranlagen müssen so eingerichtet sein, dass herab fallendes Räuchergut sich nicht am Räucherfeuer entzünden kann.
Die Rechtsfolgen von Verletzungen dieser Obliegenheit ergeben sich
aus Abschnitt B §§ 28, 29 ABL 2008.
§ 28 Belohnung Feuerlöschkräfte
Bei Mitversicherung von Feuerlöschkosten werden im Versicherungsfall auch Belohnungen bis zu einer Entschädigungsgrenze von
2.500,- € je Schadensfall auf Erstes Risiko ersetzt, die der Versicherungsnehmer, ohne dazu rechtlich verpflichtet zu sein, an eigene oder
fremde Feuerlöschkräfte zahlt, welche sich bei der Brandbekämpfung
tatkräftig eingesetzt haben.

6. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.
Ist nach einer vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung nur der
Zeitwertschaden zu erstatten, so werden die Mehrkosten nicht ersetzt.
7. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche Mehrkosten durch behördliche
Wiederherstellungsbeschränkungen versichert sind, so wird der nach
Nr. 2 bis Nr. 6 ermittelte Betrag nur anteilig ersetzt.

§ 29 Wiederherstellung an anderer Stelle innerhalb der Europäischen Union
Abweichend von § 14, Ziffer 2 a) genügt die Wiederherstellung innerhalb der Europäischen Union.

8. Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

§ 30 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Isolierungs- und Abfuhrkosten für radioaktiv verseuchte Sachen

9. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, diesen in Höhe des fällig werdenden Mehrbetrages an den Versicherer abzutreten.

In Erweiterung von § 10 Nr. 1 ABL sind Aufräumungs- und
Abbruchkosten, Isolierungs- und Abfuhrkosten für radioaktiv verseuchte Sachen zusätzlich bis zur Versicherungssumme mitversichert.

§ 23 Schäden durch Rauch
1. Rauchschäden sind mitversichert.

§ 31 Erweiterter Versicherungsort BRD und Niederlande

2. Als Rauchschaden gilt jede unmittelbare Zerstörung oder
Beschädigung versicherter Sachen durch Rauch, der plötzlich bestimmungswidrig aus den auf dem Versicherungsgrundstück beﬁndlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trocknungsanlagen austritt.

Sofern der Firmensitz in der BRD liegt, gilt in Abweichung zu § 9
ABL 2008 als Versicherungsort auch die Niederlande, sofern der
Versicherungsort im Versicherungsschein deklariert ist.

3. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch die
dauernde Einwirkung des Rauches entstehen.

§ 32 Nutzwärmeschäden und Schmorschäden inkl. Schornsteinbrand

4. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt auf 50.000,- €

Versichert sind auch Schäden, die an versicherten Sachen dadurch
entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung
oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden. Dies gilt auch für
Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird. Die o.a. gilt auf für Schmorschäden.

5. Die Selbstbeteiligung je Schadensfall beträgt 1.000,- €
§ 24 Feuerlöschkosten
Feuerlöschkosten
sind
zusätzlich
Versicherungssumme versichert.

bis

zur

Höhe

der

§ 33 Aussenversicherung für Betriebseinrichtung, Ernte, Tier,
Vorräte

§ 25 Anprall von Kraftfahrzeugen

1. Begriff und Geltungsdauer der Aussenversicherung

Mitversichert ist die Beschädigung der /des versicherten
Gebäudes und/ oder seiner Bestandteile durch den Anprall von
Kraftfahrzeugen aller Art, ihrer Teile oder ihrer Ladung. Die Haftung
des Schadenverursachers bleibt unberührt. Nicht versichert
sind Schäden, die durch ein Kraftfahrzeug entstehen, das vom
Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft
lebender Person verursacht wird. Die max. Schadenshöhe beträgt
100 % der Versicherungssumme.

Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers sind
oder die dem Gebrauch (landwirtschaftlichem Zweck) dienen, sind
europaweit auch versichert, solange sie sich vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes beﬁnden.
Zeiträume von mehr als drei Monaten gelten nicht als vorübergehend.
2. Die Entschädigung ist auf maximal 50.000,- € begrenzt.
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§ 34 Transportmittelunfall für landwirtschaftliche Güter und
Tiere

§ 39 Versicherungswert für bewegliche Sachen
Abweichend von den ABL 2008, ist der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung der Zeitwert, sofern
dieser im Fall der Versicherung zum Neuwert weniger als 40 % des
Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).

1. In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen wird auch Entschädigung geleistet für landwirtschaftlich Güter und Tiere, die dem Versicherungsnehmer gehören oder
die dem Gebrauch (landwirtschaftlichem Zweck) dienen, wenn sie
sich vorübergehend in Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern
beﬁnden und innerhalb Europas im geographischen Sinn infolge eines Transportmittelunfalls oder einer versicherten Gefahren
(Auch Einbruchdiebstahl aus Kraftfahrzeugen) im Sinne dieses
Vertrages zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen
Ereignisses abhanden kommen.

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand. Abweichend davon ist der Neuwert der Versicherungswert der Betriebseinrichtung, sofern diese für
Ihren vom Hersteller bestimmten Zweck uneingeschränkt verwendungsfähig und in dieser Weise zum Schadenzeitpunkt regelmäßig
im Gebrauch ist. Voraussetzung ist weiterhin die regelmäßige Pflege
und Wartung.

2. Die Entschädigung für den einzelnen Schadensfall ist auf maximal
30.000,- € begrenzt.

Die genannte Ausnahme gilt nicht für Schlepper und selbstfahrende
Arbeitsmaschinen. Hier bleibt es bei der bedingungsmäßigen Regelung, wonach der Neuwert nur dann ersetzt wird, wenn der Zeitwert
zum Schadenzeitpunkt mindestens 40% des Neuwertes beträgt.

3. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende des laufenden Versicherungsjahres
durch Erklärung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) verlangen, dass diese Bestimmungen mit Beginn des nächsten
Versicherungsjahres entfallen. Macht der Versicherer von diesem
Recht Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kündigen.

§ 40 Kommissionsware
Abweichend und ergänzend zu § 6, Ziffern 3 und 4 der ABL 2008
GVO gilt Kommissionsware bis zu einem Wert von 25.000 €, max. 30
Tage mitversichert.
Es gilt subsidiäre Deckung vereinbart.

§ 35 Diebstahl von Weidezaun-Batteriegeräten und Weidepumpen

§ 41 Vorsorge-Klausel für neu hinzu kommendes Inventar
a) In Erweiterung von § 12 ABL bleibt die Anrechnung einer Unterversicherung unberücksichtigt, sofern die Versicherungssumme zum
Zeitpunkt des Schadeneinritts höchstens um 10 % vom Versicherungswert abweicht.

a) Soweit die Gefahr Feuer versichert ist, gelten auch Schäden durch
Diebstahl von Weidezaun-Batteriegeräten und Weidepumpen als mitversichert.
b) Die Entschädigungssumme ist auf 500,- € je Versicherungsfall begrenzt.

b) Die Erweiterung gilt nur bis zur nächsten Hauptfälligkeit des Betrages und ist auf 100.000 € je Schadenereignis begrenzt.

c) Der entschädigungspflichtige Betrag je Versicherungsfall wird um
den Selbstbehalt von 100,- € gekürzt.

§ 42 Eingebrachte Technik in Pachtställe
Abweichend zu § 6, Ziffer 3 und 4 der ABL 2008 GVO gilt eingebachte
Technik in Pachtställe bis zu einem Wert von 5.000,- €, Selbstbehalt
je Schadenfall 250,- €, als mit versichert.

§ 36 Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen
a) Soweit die Gefahr Feuer versichert ist,
Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen.

gelten

auch

§ 43 Angriffe von Wölfen und anderen Wildtieren auf eigene
Tiere des Versicherungsnehmers auf der Weide

b) Die Entschädigungssumme ist auf 5.000,- € je Versicherungsfall
und 250,- € je Person begrenzt.

a) Ersetzt werden Schäden an versicherten Tieren des Versicherungsnehmers auf der Weide, die durch Wölfe oder andere Wildtiere getötet wurden oder aufgrund ihrer Verletzungen getötet werden
müssen.

§ 37 Grob fahrlässig herbeigeführte Schäden
Abweichend von den Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe (ABL) verzichten wir bei Schäden bis 50.000 € auf eine Kürzung der Entschädigung für Schäden,
die der Versicherungsnehmer oder Repräsentant grob fahrlässig herbeigeführt hat.

Eine Nottötung liegt vor, wenn der Leidenszustand des Tieres durch
bewährte tierärztliche Behandlungsmethoden nicht behebbar ist und
der Tod des Tieres als Folge des Leidenszustandes mit Sicherheit
zu erwarten ist. Schlachtung aus wirtschaftlichen Gründen ist keine
Nottötung.

Bei darüber hinausgehenden Schäden sind wir berechtigt, unsere
Leistung für den Anteil über 50.000,- € in dem Verhältnis zu kürzen,
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers oder
Repräsentanten entspricht.

b) Nicht versichert sind tierärztliche Behandlungskosten.
c) Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus
einem anderen Versicherungsvertrag oder von der öffentlichen Hand
beansprucht werden kann (subsidiär).

Gleiches gilt für die Schäden durch Einbruchdiebstahl.

d) Anspruch auf Entschädigung besteht nur, wenn die behördlichen
Sicherungsvorschriften nachweislich umgesetzt sind, die auch
Grundlage für eine Erstentschädigung sind.

Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden bis zur vereinbarten Versicherungssumme.
§ 38 Innovationsklausel / Bedingungsverbesserungen Sach

e) Die Entschädigung ist auf 25.000 € je Versicherungsfall und auf
3.000 € je Pferd, 1.500 € je Rind, 500 € je Schwein und 250 € je Schaf
begrenzt.

Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die besonderen Bedingungen zur Feuer-Gebäudeversicherung, zur Feuer-Inhaltsversicherung oder sonstige dem
Versicherungszweig bei der GVO bestehenden Bedingungen ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen, bzw. die verbesserten Klauseln mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.

32
4

Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

Sach- und Ertragsausfallversicherung
von Biogasanlagen (AVB Biogas 2008)
Abschnitt A
Allgemeine Bestimmungen

Dazu gehören auch alle in der Biogasanlage zur Gaserzeugung verwendeten organischen Stoffe, unabhängig von ihrer Zustandsform
(Fermenterbiologie);

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

c) Werkzeuge aller Art;

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren

d) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen.
Dies sind z. B. Siebe, Schläuche, Gummi-, Textil-, Kunststoffbeläge,
Auskleidungen, Katalysatoren.

§ 3 Versicherte Interessen
§ 4 Versicherung für fremde Rechnung
§ 5 Versicherungsort

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Schäden und Gefahren

§ 6 Anzeigepflichten bis zum Vertragsschluss

Jede der folgenden Gefahren oder Gefahrengruppen ist nur versichert, wenn dies vereinbart ist:

§ 7 Gefahrerhöhung / bauliche und technische Veränderungen

a) Feuer (1);

§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie;
Folgeprämie; Zahlung; Angleichung

b) Sturm, Hagel (2);
Bei den Versicherungen gemäß Nr. 1a-c handelt es sich um rechtlich
selbständige Verträge. Sie können selbständig gekündigt werden,
ohne dass die übrigen Vereinbarungen davon berührt werden.

§ 9 Lastschriftverfahren
§ 10 Dauer und Ende des Vertrages; Ende des Versicherungsschutzes

1. Feuer
1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung

§ 11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

für Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung.

§ 12 Sachverständigenverfahren
§ 13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

aa) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft
auszubreiten vermag.

§ 14 Mehrere Versicherer (Doppelversicherung)
§ 15 Zahlung der Entschädigung

bb) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.

§ 16 Übergang von Ersatzansprüchen

cc) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. Eine
Explosion eines Behälters, Kessel, Rohrleitung usw. liegt nur vor,
wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass
ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschiedes innerhalb und außerhalb des Behälters stattﬁndet. Wird im Inneren eines Behälters
eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein
Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

§ 17 Verjährung
§ 18 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 19 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderung
§ 20 Vollmacht des Versicherungsvertreters.
§ 21 Zuständiges Gericht
§ 22 Anzuwendendes Recht

1.2. Ergänzend zu Nr. B § 3.3. ersetzt der Versicherer auch Feuerlöschkosten, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung geboten halten durfte. Darin eingeschlossen sind auch Kosten im Sinn
von Nr. B § 3.1.c).

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten kompletten stationären elektro- und maschinentechnischen sowie baulichen
Einrichtungen von Biogasanlagen, sobald sie betriebsfertig sind.

1.3. Abweichend von Nr. B § 3.3. sind alle dort aufgeführten Kosten
infolge eines dem Grunde nach versicherten Feuerschadens in Summe bis zu 10% der gemäß Nr. B § 2.2. dokumentierten Versicherungssumme auf Erstes Risiko mitversichert.
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Betriebsfertig ist eine Biogasanlage nach beendetem Probebetrieb
und Abnahme durch den Besteller, frühestens jedoch mit dem ersten
Betrieb des Blockheizkraftwerks ausschließlich mit Biogas. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remontage
sowie während eines Transportes der versicherten Sachen innerhalb
des Versicherungsortes.

1.4. Die Grenze der Entschädigung gemäß Nr. B § 4.3. liegt bei maximal 2.500.000 €.
1.5. Im Falle eines Totalschadens durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder
seiner Ladung erfolgt abweichend von Nr. B § 5.2. die Entschädigung
zum Neuwert. Dies gilt jedoch nur dann, wenn der Zeitwert zum Zeitpunkt des Schadens mindestens 40% des Neuwerts beträgt und innerhalb von zwei Jahren nach Schadeneintritt wieder aufgebaut wird.
Ansonsten erfolgt die Entschädigung zum Zeitwert.

2. Ersatz- und Reserveteile versicherter Sachen sind nur versichert,
wenn sie im Versicherungsvertrag besonders bezeichnet sind, in der
Versicherungssumme enthalten sind und in abgeschlossenen Räumen gelagert werden.

1.6. Im Falle eines Totalschadens durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder
seiner Ladung beträgt die Haftzeit abweichend von Nr. C § 2.3. 12
Monate.

3. Nicht versichert sind
a) Wechseldatenträger;
b) Hilfs- und Betriebsstoffe. Dies sind z.B. Brennstoffe, Chemikalien,
Filtermassen und -einsätze, Kühl-, Reinigungs-, Schmiermittel, Öle.
33
1

Als Repräsentanten im Rahmen dieser Bedingungen gelten bei:

g) durch Gewässer beeinflusstes Grundwasser infolge von Hochwasser;

- Aktiengesellschaften: Die Mitglieder des Vorstandes oder deren
Sonder- oder deren Gwneralbevollmächtigte

h) durch Kernenergie; nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen;

- Gesellschaften mit beschränkter Haftung: Die Geschäftsführer

i) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten;

- Kommanditgesellschaften: Die Komplementäre
- offenen Handelsgesellschaften: Die Gesellschafter
- Einzelﬁrmen: Die Inhaber

j) durch

- ausländischen Firmen: Der entsprechende Personenkreis

aa) betriebsbedingte normale Abnutzung;

- anderen Unternehmen (z. B. Genossenschaften, Vereinen, Verbänden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Kommunen, Landkreise u. ä.), die nach den gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten
Vertretungsorgane

bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung;
cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen;
dd) übermässiger Ansatz von Schlamm oder sonstigen Ablagerungen;

2. Sturm. Hagel

Diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte Teile der versicherten Sachen, die infolge eines solchen Schadens beschädigt werden
und nicht auch ihrerseits aus Gründen gemäß

2.1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf
versicherte Sachen oder auf Gebäude in denen sich versicherte Sachen beﬁnden;

aa) bis dd) bereits erneuerungsbedürftig waren. Die Ausschlüsse gemäß bb) bis dd) gelten ferner nicht in den Fällen von Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Vorsatz Dritter, Konstruktions-, Material- oder
Ausführungsfehler, Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen; Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel.

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in
denen sich versicherte Sachen beﬁnden, wirft;

Ob ein Konstruktionsfehler vorliegt, wird nach dem Stand der Technik
zur Zeit der Konstruktion beurteilt, bei Bedienungs-, Material- oder
Ausführungsfehlern nach dem Stand der Technik zur Zeit der Herstellung;

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen.
2.2 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens
Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63
km/Stunde).

k) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein musste; der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden
nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn
die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers
wenigstens behelfsmäßig repariert war.

Ist die Windstärke für das im Versicherungsschein bezeichnete
Grundstück nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks
Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass

l) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler),
Frachtführer, Spediteur, Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag
einzutreten hat. Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet
der Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung
der Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss
und bestreitet der Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädigung.

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes nur durch Sturm entstanden sein kann.
2.3. Hagel
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörner.
3. Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr
nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall
üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so
genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf
die Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen
ist. Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch
Entschädigung geleistet.

§ 86 VVG - Übergang von Ersatzansprüchen - gilt für diese Fälle
nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und
nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen.
Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder soweit der Dritte
dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet.

4. Der Versicherer leistet, ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen,
keine Entschädigung für Schäden

§ 3 Versicherte Interessen

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder seines Repräsentanten;

Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer der Biogasanlage, so
ist auch das Interesse des Eigentümers versichert. Die Bestimmungen zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt.

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers.

b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution,
Rebellion, Aufstand;

2. Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der Versicherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der Versicherung
überträgt.

c) durch Innere Unruhen; Deﬁnition Innere Unruhen:
Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche
Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen und
Sachen ausüben.

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß §§ 95 ff VVG
zur Veräußerung der versicherten Sache.
3. Hat der Versicherungsnehmer die Biogasanlage unter Eigentumsvorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse des Käufers versichert.
Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung für Schäden, für
die der Versicherungsnehmer als Lieferant (Hersteller oder Händler)
gegenüber dem Käufer einzutreten hat oder ohne auf den Einzelfall
bezogene Sonderabreden einzutreten hätte.

d) durch Terrorakte; Deﬁnition Terrorakte:
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine
Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

4. Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als Betreiber übergeben, so ist auch das Interesse des Betreibers versichert.

e) durch Erdbeben;
Deﬁnition Überschwemmung: Überschwemmung ist die Ansammlung
einer erheblichen Menge von Oberflächenwasser durch

5. Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache selbst hergestellt, so leistet der Versicherer keine Entschädigung für Schäden,
für die bei Fremdbezug üblicherweise der Lieferant (Hersteller oder
Händler) einzutreten hätte.

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern;

Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für fremde
Rechnung.

f) durch Überschwemmung;

bb) Witterungsniederschläge;

§ 4 Versicherung für fremde Rechnung

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von aa)
oder bb);

1. Rechte aus dem Vertrag
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§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie; Folgeprämie; Zahlung; Angleichung

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen.
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch,
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in Nr. 3
zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, frühestens
mit der Betriebsfertigkeit der versicherten Biogasanlage.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers
verlangen.

Dem Versicherer ist jede mit der Abnahme und dem Probebetrieb im
Zusammenhang stehende Information, insbesondere das Abnahmeprotokoll, zur Verfügung zu stellen.
2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

3. Kenntnis und Verhalten

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu
berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des
Versicherten nur dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im Übrigen gilt § 47 VVG.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach
Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

§ 5 Versicherungsort
1. Versicherungsschutz für die versicherte Sache besteht innerhalb
des im Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebsgrundstückes.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

2. Müssen aufgrund eines entschädigungspflichtigen Schadens Teile der versicherten Biogasanlage vorübergehend vom
Betriebsgrundstück zwecks Reparatur, Überholung oder Revision
entfernt werden, so ist Versicherungsort auch

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als
erste Prämie.

a) der Transportweg zwischen Betriebsgrundstück der versicherten
Sache und dem Betriebsgrundstück eines innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) gelegenen Unternehmens. Ausgenommen sind hierbei Seetransporte;

3. Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder auch
leistungsfrei.

b) das Betriebsgrundstück des Unternehmens, das diese Arbeiten
ausführt. Andere Versicherungen gehen dieser Deckung voran.

4. Folgeprämie

§ 6 Anzeigepﬂichten bis zum Vertragsschluss

Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen
Versicherungsperiode fällig.

1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax
oder Brief) gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind,
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer
Fragen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) im Sinne des
Satzes 1 stellt.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums
bewirkt ist. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich aus
§ 38 VVG.
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs.
1, so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19-21 VVG vom
Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsänderung vornehmen. Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei
sein.

5. Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder
teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

3. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.

6. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperiode oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder von
Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem Versicherer die Prämie oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§
39 und 80 VVG.

4. Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.
§ 7 Gefahrerhöhung / bauliche und technische Veränderungen
1. Nach Abgabe der Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen, noch durch einen Dritten gestatten. Darunter fallen
auch bauliche oder technische Veränderungen der versicherten Biogasanlage, sofern damit eine Gefahrerhöhung verbunden ist.

§ 9 Lastschriftverfahren
1. Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit
der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen und zwar auch
dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im Übrigen gelten die §§
23 bis 27 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, eine Vertragsänderung vornehmen oder auch leistungsfrei
sein.

2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht, so bleibt
gleichwohl die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bestehen,
wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht oder die Gefahrerhöhung keinen Einfluss auf den Schaden
hatte. Der Versicherer hat jedoch Anspruch auf Nachzahlung eines
angemessenen Beitrags ab Zeitpunkt des Eintritts der Gefahrerhöhung.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und
zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.
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§ 10 Dauer und Ende des Vertrages; Ende des Versicherungsschutzes

- Art und Menge der Eingangsstoffe;

1. Dauer

- Motorleistung;

- Gasmenge und –qualität (CH4, CO2, H2S);

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

- Ölzustand (Druck und Temperatur);
- Kühlwassertemperatur;

2. Stillschweigende Verlängerung

- Abgastemperatur;

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

- Störmeldungen.
Sofern nicht eine automatische Überwachungseinheit mit Datenspeicherung die Daten erfasst und protokolliert, ist vom Versicherungsnehmer ein Betriebshandbuch täglich zu führen.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

hh) Die behördlichen brand- und explosionsschutztechnischen Vorschriften sind einzuhalten. Idealerweise ist eine Überspannungsschutzanlage und für die Fermenterbehälter sowie Gasspeicher eine
Blitzschutzanlage vorzusehen.

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer
gekündigt werden.

ii) Der Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung, Bücher zu führen;
Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen sind vor
Verlust, Beschädigung oder Zerstörung zu schützen.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.
4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur
Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirksam.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
5. Wegfall des versicherten Interesses

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

§ 11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich oder
telefonisch – anzuzeigen;

1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall
a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalles
alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten.

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die
Umstände dies gestatten;

Als vertraglich vereinbarte Obliegenheiten gelten:
aa) Der Versicherungsnehmer hat nachzuweisen, dass bei Versicherungsbeginn eine Freigabe des Motoren-/Blockheizkraftwerk(BHKW)Herstellers für den speziellen Betrieb des Motors/BHKW`s unter
Berücksichtigung der angewendeten Gasreinigung vorliegt.

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; erteilen mehrere an dem
Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

bb) Beim Betrieb der Biogasanlage sind die technischen, gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einzuhalten. Insbesondere sind die Anforderungen der Genehmigungsbehörde, das VDMA
Einheitsblatt 4330 sowie die einschlägigen DIN-Normen, VDI- bzw.
VDE-Bestimmungen, VDMA-Einheitsblätter und das DVGW-Regelwerk zu beachten.

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum
unverzüglich der Polizei anzuzeigen;
ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der
abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

cc) Für die gesamte Biogasanlage inklusive des Blockheizkraftwerks,
der Gasaufbereitungsanlage und soweit vorhanden auch für das Wärme- bzw. Gasleitungsnetz sind die Wartungs-, Inspektions- und Revisionsarbeiten nach den Vorschriften des Herstellers durchzuführen
und zu protokollieren. Schäden sind unverzüglich zu beheben.

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer besichtigt worden sind, es sei denn

dd) Für die gesamte Biogasanlage muss ein Wartungsvertrag bestehen. Wartungsund Inspektionsarbeiten darf der Betreiber nur
dann selbst ausführen, wenn er für diese Arbeiten geschult ist. Änderungen, Kündigung oder Aufhebung des Wartungsvertrages sind
eine Gefahrenerhöhung gemäß Nr. A § 7 und dem Versicherer
unverzüglich anzuzeigen.

- der Eingriff mindern voraussichtlich den Schaden;

ee) Zur Vermeidung von Korrosion im BHKW muss die Biogasanlage
nachweislich mit einer Gasentschwefelungs- und Gastrocknungsanlage ausgerüstet sein. Die Vorgaben des Motoren-/BHKW-Herstellers zum Schwefelwasserstoff(H2S)- und Wassergehalt des Biogases
sind einzuhalten.

- die Besichtigung hat nicht unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Arbeitstagen seit Eingang der ersten Schadenanzeige,
stattgefunden. Das Schadenbild ist vor der Veränderung durch geeignete Maßnahmen (z. B. Fotos) nachvollziehbar zur Beweissicherung
zu dokumentieren. Der Versicherungsnehmer hat die beschädigten
Teile bis zu einer Besichtigung und Freigabe durch den Versicherer
witterungsgeschützt aufzubewahren.

- die Aufrechterhaltung des Betriebes oder Sicherheitsgründe erfordern einen Eingriff;
- der Versicherer hat einer Veränderung des Schadenbildes zugestimmt;
- der Schaden übersteigt nach sachgerechter Beurteilung den Betrag
von 10.000 EUR nicht;

ff) Im Sinne einer Schadenverhütung sind Ölwechsel nach den Vorschriften des Motoren- /BHKW-Herstellers durchzuführen und nachzuweisen.

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf
Verlangen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) – zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang
der Entschädigungspflicht zu gestatten;

Es sind regelmäßige Ölanalysen nach Vorgabe des Motoren-/
BHKW-Herstellers, mindestens jedoch bei jedem zweiten Ölwechsel
durchzuführen.
Das Motoröl ist insbesondere auf den Schwefelwasserstoffgehalt und
den TAN-Wert (Total Acid Number = Neutralisationszahl) hin zu untersuchen.

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

Bei Anlagen, die nicht ausschließlich mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden, ist zusätzlich auch der Gehalt an Siliziumverbindungen zu erfassen. Die Ergebnisse der Ölanalysen sind mit
entsprechender fachmännischer Bewertung zu protokollieren. Ölwechsel sind nach den Vorschriften

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 1
a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und
rechtlichen Umständen möglich ist.
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

gg) Der Versicherungsnehmer hat mindestens folgende Daten zu erfassen und zu protokollieren;

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder
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2, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei.

Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind
für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer gemäß den Nummern B § 3 bis B § 5 und C § 4 sowie C § 5. die
Entschädigung.

§ 12 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles
verlangen, dass der Schaden in einem Sachverständigenverfahren
festgestellt wird.

6. Kosten

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide
Parteien je zur Hälfte.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nicht berührt.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverständigen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder
Brief) auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird
der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen
lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

§ 13 Keine Leistungspﬂicht aus besonderen Gründen

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in
dauernder Geschäftsverbindung steht, ferner keine Person, die bei
Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in
einem ähnlichen Verhältnis steht.

§ 14 Mehrere Versicherer (Doppelversicherung)

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für
den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder
Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des
Satzes 1 als bewiesen.

1. Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax
oder Brief) vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag
einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht
ernannt.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.
1), ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung
berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers
wird mit Zugang wirksam.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

4. Die Feststellungen des Sachverständigen müssen enthalten:

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles, noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

a) zur Maschinenversicherung
aa) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von
dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;
bb) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesondere

3. Hinsichtlich der Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung und der Beseitigung der Mehrfachversicherung gelten die §§ 77,
78 und 79 VVG.

- ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten unmittelbar vor
dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit des Schadens; sowie
die die Höhe des Abzugs von den Wiederherstellungskosten gemäß
Nr. B § 5.1;

§ 15 Zahlung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung

- die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten;

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

- die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
cc) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und
Mehrkosten;

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) zur Maschinenbetriebsunterbrechungsversicherung

2. Verzinsung

aa) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von
dem der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund
eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats
nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab Fälligkeit zu verzinsen.

bb) ob und in welcher Weise Umstände, die die Entschädigungspflicht
des Versicherers beeinflussen, bei Feststellung des Unterbrechungsschadens berücksichtigt worden sind;

b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

cc) die nicht erzielten Einnahmen aus dem Strom- bzw. Wärme- und/
oder Gasverkauf;

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

dd) die ersparten variablen Kosten für die Eingangs- und Betriebsstoffe.

3. Hemmung

5. Verfahren nach Feststellung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der Zeitraum
nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt
werden kann.

Jeder Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen
voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem
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4. Aufschiebung der Zahlung

§ 19 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

1. Form

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers
bestehen;

So weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer
erfolgen, in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben.

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses
Versicherungsfalles noch läuft.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständige bezeichnete Stelle gerichtet werden.

5. Abtretung des Entschädigungsanspruches
Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung
des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss erteilt
werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem Grund
verlangt.

Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und
Anzeigen bleiben unberührt.
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

6. Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat
der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder
seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, ﬁndet § 13 VVG Anwendung.

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer
die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses
Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer Aufforderung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) des Versicherers
auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht
auf den Versicherer über.

§ 20 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen
Beendigung;

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der
Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu
verschaffen.

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages
und während des Versicherungsverhältnisses.

§ 16 Übergang von Ersatzansprüchen

2. Erklärungen des Versicherers

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine
Person, mit der er bei Eintritt des Schaden in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit
nicht kannte.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang
des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

§ 21 Zuständiges Gericht
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen
Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei.

§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 17 Verjährung
1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
2. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim
Anspruchsteller nicht mit.
§ 18 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Sie muss der
anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung
oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
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Abschnitt B

nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

Besondere Vereinbarungen zur Sachversicherung

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

§ 1 Versicherte Schäden
§ 2 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung;
Überversicherung; Angleichung

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

§ 3 Versicherte Kosten; Versicherungssummen auf Erstes Risiko
§ 4 Teilschaden; Totalschaden; Unterversicherung; Entschädigung
bei grober Fahrlässigkeit

d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

§ 5 Umfang der Entschädigung, Selbstbehalt

2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten
a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des
Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Veränderung oder die
Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese
Daten gespeichert waren.

§ 1 Versicherte Schäden
Versichert gelten Schäden, die an versicherten Sachen gemäß Nr. A
§ 1. durch eine versicherte Gefahr gemäß Nr. A § 2. unvorhergesehen
entstanden sind.
§ 2 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung; Überversicherung; Angleichung

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen ist auf 10.000 EUR je Schadenfall begrenzt.

1. Versicherungswert
Versicherungswert ist der Neuwert.

3. Versicherungssumme auf Erstes Risiko / Zusätzliche Kosten

a) Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache
im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten (z.B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage).

Die jeweiligen Summen auf Erstes Risiko vermindern sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird.
a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten

b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, so
ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten maßgebend; dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.

Über die Wiederherstellungskosten hinaus sind Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten auf Erstes Risiko bis zu
10.000 EUR je Schadenfall versichert.
aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem
Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss, um versicherte und nicht versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich an
der Schadenstätte beﬁnden

Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an dessen
Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im Neuzustand zuzüglich
der Bezugskosten; dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.

- aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren;

Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis ermittelt
werden, so ist die Summe der Kosten maßgebend, die jeweils notwendig war, um die Sache in der vorliegenden gleichen Art und Güte
(z.B. Konstruktion, Abmessung, Leistung) zuzüglich der Handelsspanne und der Bezugskosten wiederherzustellen. Dieser Betrag ist
entsprechend der Preisentwicklung zu vermindern oder zu erhöhen.

- zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren und dort zu beseitigen.
bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontamination und
Entsorgung von Erdreich oder Gewässern, Kosten für die Beseitigung
von Beeinträchtigungen des Grundwassers oder der Natur sowie von
Emissionen in der Luft.

Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versicherungswert
unberücksichtigt.

Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versicherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung.

c) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt,
so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen
kann.

2. Versicherungssumme
Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache genannte
Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. Der
Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die versicherte Sache während der Dauer des Versicherungsverhältnisses
dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. Dies gilt auch,
wenn werterhöhende Änderungen vorgenommen werden.

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten
Über die Wiederherstellungskosten hinaus sind Dekontaminationsund Entsorgungskosten für Erdreich auf Erstes Risiko bis zu 10.000
EUR je Schadenfall versichert.
aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge einer Kontamination durch einen dem Grunde nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher Anordnungen aufwenden muss, um

3. Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung.

- Erdreich der Schadenstätte zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;
- den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete
Deponie zu transportieren und dort abzulagern;

Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der Unterversicherung,
wenn die gemäß Nr. B § 2.2 dokumentierte Versicherungssumme einen Betrag von 2.500 EUR je installierte kWel nicht unterschreitet.
4. Überversicherung

- insoweit den Zustand der Schadenstätte vor Eintritt des Schadens
wiederherzustellen.

a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung
der Versicherungssumme und der Prämie verlangen.

bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, sofern die behördlichen Anordnungen
- aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor
Eintritt des Schadens erlassen wurden;

b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

- Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Schadens
entstanden ist;

§ 3 Versicherte Kosten; Versicherungssummen auf Erstes Risiko

cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kontamination
des Erdreiches erhöht, so sind nur die Aufwendungen versichert, die
den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und
wann dieser Betrag ohne den Schaden aufgewendet worden wäre.

- innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens ergangen
sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen
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bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten durch tarifliche Zuschläge für
Überstunden sowie für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;

Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.
dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen
oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers
einschließlich der Einliefererhaftung sind nicht versichert.

cc) De- und Remontagekosten;
dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Expressfrachten;

ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen
kann.

ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssystems, welches
für die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig ist;
ff) Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren der versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten für das Vernichten von
Teilen der Sache, ferner Kosten für den Abtransport von Teilen in die
nächstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanlage, jedoch nicht
Kosten aufgrund der Einliefererhaftung.

c) Bewegungs- und Schutzkosten
Über die Wiederherstellungskosten hinaus sind Bewegungs- und
Schutzkosten auf Erstes Risiko bis zu 10.000 EUR je Schadenfall
versichert.

gg) Mehrkosten für Erhöhungen des versicherten Schadenaufwandes infolge Technologiefortschritts, sofern die Wiederherstellung der
Sache in derselben Art und Güte nicht möglich ist. Maßgebend ist der
Betrag, der für Ersatzteile aufzuwenden ist, die den vom Schaden
betroffenen Teilen in Art und Güte möglichst nahe kommen.

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem
Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss, wenn zum
Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt
werden müssen, insbesondere Aufwendungen für De- und Remontage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen
oder für das Erweitern von Öffnungen.

Die Ersatzleistung für vorgenannte Mehrkosten ist auf 15 Prozent des
versicherten Schadenaufwandes begrenzt. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche Mehrkosten durch Technologiefortschritt versichert sind, so wird der ermittelte
Betrag nur anteilig ersetzt.

d) Luftfrachtkosten
Über die Wiederherstellungskosten hinaus sind Luftfrachtkosten auf
Erstes Risiko bis zu 10.000 EUR je Schadenfall versichert.
Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Teilschadens zum Zwecke
der Wiederherstellung der versicherten Sache aufwenden muss.

hh) Kosten für das Entleeren und Wiederbefüllen des Fermenterinhalts, jedoch nur, sofern die Fermenterbiologie infolge eines dem
Grunde nach ersatzpflichtigen Schaden oder zur Wiederherstellung
der versicherten Sache zerstört oder beschädigt wurde.

§ 4 Teilschaden / Totalschaden; Unterversicherung; Entschädigung bei grober Fahrlässigkeit

Als Beschädigung gilt eine Leistungsminderung von mehr als 50%
über einen Zeitraum von 5 Tagen.

1. Teilschaden / Totalschaden

Die Kosten für das Entleeren und Wiederbefüllen des Fermenterinhalts sind auf 15.000 EUR je Schadenfall begrenzt.

a) Teilschaden

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wertverbesserung wird vorgenommen

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten (Nr. B
§ 5.1) zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als der
Zeitwert der versicherten Sache unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.

aa) an Sachen gemäß Nr. A § 1.3 b) bis d) soweit diese Sachen zur
Wiederherstellung der versicherten Sache zerstört oder beschädigt
werden. Ausgenommen davon ist die Fermenterbiologie.

Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufgeführt, so
gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese eigenständig
verwendet werden können. Sachen, die in verschiedenen Positionen
versichert sind, gelten auch dann nicht als einheitliche Sache, wenn
sie wirtschaftlich zusammengehören.

bb) bei Schäden am BHKW und an den Folienabdeckungen der Fermenter. Der Abzug wird nach dem Wert vor Schadeneintritt berechnet.
c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

b) Totalschaden

aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, die auch
unabhängig von dem Versicherungsfall notwendig gewesen wären;

Ein Totalschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten höher
sind als der Zeitwert.

bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über
die Wiederherstellung hinausgehen;

2. Zeitwert
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Versicherungswert der versicherten
Sache durch einen Abzug entsprechend ihrem technischen Zustand,
insbesondere für Alter, Abnutzung und technischen Zustand.

Wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Motor, ein Getriebe oder ein
Baustein, ausgewechselt, obgleich sie neben beschädigten Teilen mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit auch unbeschädigte umfasst, so
wird die Entschädigung hierfür angemessen gekürzt; dies gilt jedoch
nicht, wenn die Kosten, die für eine Reparatur der beschädigten Teile notwendig gewesen wären, die Kosten für die Auswechselung der
Konstruktionseinheit übersteigen würden;

3. Grenze der Entschädigung
Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache entfallende Teil der Versicherungssumme.
4. Entschädigung bei Unterversicherung

Werden beschädigte Teile erneuert, obgleich eine Reparatur ohne
Gefährdung der Betriebssicherheit möglich ist, so ersetzt der Versicherer die Kosten, die für eine Reparatur der beschädigten Teile notwendig gewesen wären, jedoch nicht mehr als die für die Erneuerung
aufgewendeten Kosten;

Besteht Unterversicherung so wird nur der Teil des gemäß Nr. B § 5.
ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält,
wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.
Dies gilt nicht für Versicherungssummen auf Erstes Risiko.

cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in fremder Regie entstanden wären;

5. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit
Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den
Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, wird die Entschädigung in
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis
gekürzt.

dd) entgangenen Gewinn infolge von Arbeiten in eigener Regie, sofern sie in der Ertragsausfallversicherung erstattet werden;
ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläuﬁge Wiederherstellung (Provisorien), sofern sie nicht der Schadenminderung in der Ertragsaufallversicherung dienen;

6. Kein Ersatz für Vermögensschäden
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Vermögensschäden,
insbesondere nicht für Vertragsstrafen und Schadenersatzleistungen
an Dritte.

ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung erforderlich
sind, aber nicht an der versicherten Sache selbst ausgeführt werden,
sofern sie nicht der Schadenminderung in der Ertragsausfallversicherung dienen;

§ 5 Umfang der Entschädigung; Selbstbehalt

gg) Kosten für Ersatzgeräte, sofern deren Anmietung nicht der Schadenminderung in der Ertragsausfallversicherung dient;

1. Teilschaden
Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzüglich des
Wertes des Altmaterials.

hh) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen;
ii) Kosten für das Entleeren und Wiederbefüllen des Fermenterinhalts,
sofern nicht Nr. B § 5.1.hh) Anwendung ﬁndet.

a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere
aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;
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2. Totalschaden

Deﬁnition der Einnahmen aus Stromverkauf: Der erwartete jährliche
Energieertrag aus Strom in kWh wird multipliziert mit dem jeweiligen
Vergütungspreis gemäß Erneuerbaren Energien Gesetz in EUR je
kWh.

Entschädigt wird der Zeitwert abzüglich des Wertes des Altmaterials.
Der Versicherer leistet üben den Zeitwert hinaus Entschädigung für
Kosten gemäß Nr. B § 3.3

Deﬁnition der Einnahmen aus Wärmeverkauf: Die erwartete jährlich
veräußerbare Wärmemenge in kWh wird multipliziert mit dem Verkaufpreis in EUR je kWh.

3. Selbstbehalt
Der ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten
Selbstbehalt, mindestens 2.500 EUR gekürzt. Entstehen mehrere
Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen. Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache und besteht
außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen diesen Schäden,
so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

Deﬁnition der Einnahmen aus Gasverkauf: Die erwartete jährlich veräußerbare Gasmenge in m3 wird multipliziert mit dem Verkaufspreis
in EUR je m3.
Deﬁnition der Kosten für die Eingangs- und Betriebsstoffe: Die erwarteten jährlich benötigte Masse bzw. Menge an Eingangsstoffen (z.B.
Maissilage oder Gülle) wird multipliziert mit dem jeweiligen Einkaufspreis je Einheit.
2. Bewertungszeitraum
Der Bewertungszeitraum beträgt zwölf Monate. Er endet mit dem
Zeitpunkt, von dem an ein Unterbrechungsschaden nicht mehr entsteht, spätestens jedoch mit dem Ende der Haftzeit.

Abschnitt C
Besondere Vereinbarungen zur Ertragsausfallversicherung

3. Versicherungssumme

§ 1 Gegenstand der Versicherung

Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.
Es gilt eine Nachhaftung von 20% vereinbart.

§ 2 Unterbrechungsschaden; Haftzeit

4. Unterversicherung

§ 3 Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungssumme;
Unterversicherung

Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit die Versicherungssumme inklusive der Nachhaftung niedriger als der Versicherungswert ist.

§ 4 Umfang der Entschädigung
§ 5 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Unterbrechungsschadens

§ 4 Umfang der Entschädigung

§ 1 Gegenstand der Versicherung

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den Unterbrechungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den
Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik
frühestens erkennbar war, innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer liegt.

1. Entschädigungsberechnung

Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer versicherten betriebsfertigen Sache gemäß Nr. A.1. durch einen Schaden gemäß Nr. A §
2. unterbrochen oder beeinträchtigt, so ersetzt der Versicherer den
dadurch entstehenden Unterbrechungsschaden.

Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens sind alle Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und das Ergebnis des Betriebes
während des Unterbrechungszeitraumes günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung nicht eingetreten
wäre.

Der Unterbrechungsschaden wird auch ersetzt, wenn dieser die Folge eines Sachschadens ist, für den ein Dritter gemäß Nr. A § 2.4 m)
einzutreten hat.
§ 2 Unterbrechungsschaden; Haftzeit

Eine Entschädigung für eine Unterbrechung wird insbesondere nicht
geleistet, soweit die Einnahmen wegen geplanter oder notwendiger
Revisionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen ohnehin nicht erwirtschaftet worden wären.

1. Unterbrechungsschaden
Der Unterbrechungsschaden ist der Gewinn aus der Erzeugung und
dem Verkauf der produzierten Strom-, Wärme- und Gasmenge, den
der Versicherungsnehmer innerhalb des Unterbrechungszeitraumes,
längstens jedoch der Haftzeit nicht erwirtschaften kann, weil der
frühere betriebsfertige Zustand einer beschädigten Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte Sache durch eine gleichartige ersetzt
werden muss.

b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Bewertungszeitraumes als Folge der Unterbrechung ergeben, sind angemessen zu berücksichtigen.
Werden geplante oder notwendige Revisionen, Überholungsarbeiten
oder Änderungen während der Unterbrechung vorzeitig durchgeführt,
so gilt diese Zeitgrenze nicht.

2. Haftzeit
Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungsschutz für
den Unterbrechungsschaden besteht.

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Unterbrechungsschaden vergrößert wird durch

Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der
Technik frühestens erkennbar war, spätestens jedoch mit Beginn des
Unterbrechungsschadens. Bei mehreren Sachschäden an derselben
Sache, zwischen denen ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die Haftzeit mit dem Erstschaden.

aa) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen;
bb) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, beschädigter oder abhanden gekommener Sachen bzw. Daten des Betriebssystems nicht
rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht;

Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 12 Monaten
vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr.

cc) den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sachen bzw. Daten des Betriebssystems anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geändert, verbessert oder überholt werden;

3. Soweit nicht anderes vereinbart wurde, beträgt die Haftzeit drei
Monate.

dd) Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Rohstoffen (Eingangsstoffe), Halboder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder Betriebsstoffen. Hierzu gehört auch die Fermenterbiologie.

§ 3 Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungssumme; Unterversicherung
1. Versicherungswert

Wurde die Fermenterbiologie jedoch gemäß Nr. B § 5.1.a)hh) als
Sachfolgeschaden oder zur Wiederherstellung der versicherten Sache zerstört oder beschädigt, leistet der Versicherer Entschädigung
über den eigentlichen Unterbrechungsschaden hinaus bis zum Abschluss der Wiederbefüllung der Anlage, maximal 15.000 EUR.

Der Versicherungswert wird gebildet aus dem Gewinn aus der Erzeugung und dem Verkauf der produzierten Strom-, Wärme- und Gasmenge.
Der Gewinn im Rahmen dieser Bedingungen ist deﬁniert als die Einnahmen aus dem Strom- und soweit vereinbart Wärme- und Gasverkauf, abzüglich der Kosten für die Eingangs- und Betriebsstoffe.

d) Der Versicherer leistet keine Entschädigung
aa) soweit der Unterbrechungsschaden auf Ursachen, die unter die
Ausschlüsse des Abschnitt A fallen oder auf außergewöhnliche, während der Unterbrechung oder Beeinträchtigung der technischen Einsatzmöglichkeit eintretenden Ereignisse beruht;

Das sind alle in der Biogasanlage zur Gaserzeugung verwendeten
organischen Stoffe, unabhängig von ihrer Zustandsform.
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bb) soweit der Unterbrechungsschaden darauf beruht, dass ungeeignete oder nicht genehmigte Biomasse eingesetzt wurde;

5. Nicht versichert sind Aufwendungen,
a) soweit durch sie über die Haftzeit hinaus oder innerhalb eines
zeitlichen Selbstbehaltes für den Versicherungsnehmer ein Nutzen
entsteht;

cc) soweit der Unterbrechungsschaden darauf beruht, dass die Fermenterbiologie ausfällt;
dd) soweit der Unterbrechungsschaden darauf beruht, dass die versicherte Sache im Falle eines Totalschadens nicht wieder aufgebaut
wird;

b) soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden, die nicht versichert
sind;
c) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im
öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden;

ee) für Vertrags- und Konventionalstrafen;
ff) für Mehrkosten aus Annahmeverpflichtungen oder zur Entsorgung
der zu vergasenden Stoffe;

d) zur Wiederherstellung des Sachschadens.

gg) für Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an Sachen
ausländischer Herkunft, soweit der Unterbrechungsschaden darauf
beruht, dass die Wiederherstellung länger dauert als die Wiederherstellung einer in der Bundesrepublik Deutschland hergestellten Sache mit gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Besondere Vereinbarungen zur Versicherung von Biogasanlagen
Zündstrahlmotoren

e) Der Versicherer entschädigt Mehrkosten für Fremdenergiebezug
zur Aufrechterhaltung des Betriebes bis zu einer Summe von 5.000
EUR je Schadenfall.

Bei Schäden an Zündstrahlmotoren wird ergänzend von Nr. B § 5.1.b)
bb) von den Wiederherstellungskosten ein Abzug in Höhe von 2% je
Betriebsmonat vorgenommen. Maßgeblich sind jeweils der Zeitpunkt
der ersten Inbetriebnahme des Aggregats respektive der Zeitpunkt
des letzten Austauschs oder der letzten Revision bzw. Grundüberholung. Der Abzug ist auf 80% der Wiederherstellungkosten begrenzt.

2. Unterversicherung; Kürzung der Entschädigung
a) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. C
§ 4.1. ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag
verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.

Vorgezogener Deckungsbeginn

b) Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungswertes vorliegt,
wird nur der Teil des nach Nr. C § 4.1. ermittelten Betrages ersetzt,
der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie der gemeldete Versicherungswert zum tatsächlichen Versicherungswert, höchstens jedoch
zu der vereinbarten Versicherungssumme der Versicherungsperiode,
für das die Meldung abgegeben wurde.

1. Abweichend von Nr. A § 8.1. ist die versicherte Sache auch bereits
für die Zeit zwischen der betriebsbereiten Errichtung und der Betriebsfertigkeit im Deckungsumfang der Sachversicherung (Abschnitt
B) versichert. Eine Entschädigung wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr nachweislich von außen auf die versicherte Sache
eingewirkt hat (Kasko-Versicherung).

3. Die Entschädigungsleistung wird zeitgenau nach Ausfalltagen errechnet. Sie errechnet sich aus dem mittleren Gewinn pro Tag der
Biogasanlage in einem Zeitraum von 90 Tagen vor Schadeneintritt.

2. Während dieses Zeitraums, der auf längstens sechs Monate begrenzt ist, leistet der Versicherer ergänzend zu Nr. A § 2.4. keine Entschädigung für Schäden durch

Begrenzt wird sie über die vereinbarte Haftzeit. Darüber hinaus leistet
der Versicherer Entschädigung für die Kosten gemäß der Nummern C
§ 4.1.c)dd) und C § 4.1.e).

- Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;
- Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;

4. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit

- Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen;

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den
Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, wird die Entschädigung in
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis
gekürzt.

- Wasser-, Öl- oder Schmierstoffmangel.
3. Mit der Beriebsfertigkeit erhält die Biogasanlage eine Deckung im
Rahmen des vereinbarten Umfanges.
4. Es wird keine Entschädigung für den Unterbrechungsschaden (Abschnitt C) geleistet.

5. Selbstbehalt
Der nach Nr. C § 4.1. bis C § 4.4. ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt, mindestens 7 Arbeitstage gekürzt.

Mitversicherung Fermenterbiologie (Vergiftung von außen)
1. Abweichend von A § 1.3.b) und B § 5.1.c)ii) und ergänzend zu B
§ 5.1.a)hh) leistet der Versicherer auch Entschädigung für Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er erbringen muss, wenn
anlässlich einer Vergiftung der Fermenterbiologie durch ein gemäß
dieses Versicherungsvertrages versichertes von außen kommendes
Ereignis die Fermenterbiologie beschädigt wurde.

Der Versicherungsnehmer hat denjenigen Teil selbst zu tragen, der
sich zu dem Gesamtbetrag verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu
dem Gesamtzeitraum der Unterbrechung oder der Beeinträchtigung
der technischen Einsatzmöglichkeit. In der Berechnung werden nur
Zeiten berücksichtigt, in denen die versicherte Sache ohne Eintritt
des Versicherungsfalles betrieben worden wäre. Für den Gesamtzeitraum werden nur Zeiten berücksichtigt, in denen die technische
Einsatzmöglichkeit der versicherten Sache beeinträchtigt oder unterbrochen wurde. Nicht berücksichtigt werden die Zeiten für die gemäß
Nr. C.4.1.c)dd) eine Entschädigung geleistet wird.

2. Als Beschädigung gilt eine Leistungsminderung von mehr als 50%
über einen Zeitraum von mindestens 5 Tagen.
3. Voraussetzung für die Deckungserweiterung ist, dass vom Versicherungsnehmer ein „biologischer Wartungsvertrag“ abgeschlossen
wurde, bei dem mindestens in einem Abstand von vier Wochen der
Fermenterinhalt auf

Der Gesamtzeitraum endet spätestens mit Ablauf der Haftzeit.
Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen denen ein
Ursachenzusammenhang besteht, wird der Selbstbehalt nur einmal
abgezogen.

- den Gehalt an Essig- und Propionsäure
- das Essigsäure/Propionsäure-Verhältnis
- den Gehalt an Ammonium-N

§ 5 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Unterbrechungschadens

- den Trockensubstanzgehalt (TS-Gehalt)

1. Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

- den organischen Trockensubstanzgehalt (oTS-Gehalt)

2. Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Aufwendungsersatz nach Nr. 1. entsprechend kürzen.

4. Die Entschädigung ist auf 15.000 € je Schadenfall begrenzt.

3. Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung
betragen zusammen höchstens die jeweils vereinbarte Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

Verlängerung Unterbrechungsschaden Fermenterbioloie (Sachfolgeschaden)

überprüft wird. Die Ergebnisse der Analysen sind zu bewerten und
zu protokollieren. Den ausgesprochenen Empfehlungen ist Folge zu
leisten.

1. Abweichend von Nr. C § 4.1.c)dd) leistet der Versicherer Entschädigung über den eigentlichen Unterbrechungsschaden hinaus bis zu
dem Zeitpunkt bei dem die Biogasanlage 80% der mittleren Leistung
eines Zeitraums von 90 Tagen vor Schadeneintritt wieder erreicht hat.

4. Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.
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2. Ergänzend zu Nr. C § 4.5. werden die Zeiten für die gemäß dieser
BV eine Entschädigung geleistet wird, nicht für die Betrachtung des
Gesamtzeitraums berücksichtigt.

4. Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständigen
gelten die diesem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen und die für die Feuerversicherung zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

3. Die Entschädigung wird auch über die Haftzeit hinaus geleistet.

5. Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den drei
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so
werden sie unverzüglich dem Obmann übergeben. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den drei Parteien gleichzeitig.

4. Die Entschädigung ist auf 25.000 € je Schadensfall begrenzt.
Unterbrechungsschaden Fermenterbiologie (Vergiftung von außen)
1. Abweichend von Nr. A § 1.3., B § 5.1.c)ii) und C § 4.1.d)cc) leistet
der Versicherer auch Entschädigung für den Unterbrechungsschaden, wenn anlässlich einer Vergiftung der Fermenterbiologie durch
ein gemäß dieses Versicherungsvertrages versichertes von außen
kommendes Ereignis die Fermenterbiologie beschädigt wurde.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind
für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnen die Versicherer die Entschädigung.

2. Als Beschädigung gilt eine Leistungsminderung von mehr als 50%
über einen Zeitraum von mindestens 5 Tagen.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

3. Voraussetzung für diese Deckungserweiterung ist, dass vom Versicherungsnehmer ein „biologischer Wartungsvertrag“ abgeschlossen
wurde, bei dem mindestens in einem Abstand von vier Wochen der
Fermenterinhalt auf

6. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen die
Parteien je zu einem Drittel.

- den Gehalt an Essig- und Propionsäure
- das Essigsäure/Propionsäure-Verhältnis

7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als Feuerschaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder Versicherer an der
Abschlagszahlung vorläuﬁg zur Hälfte.

- den Gehalt an Ammonium-N
- den Trockensubstanzgehalt (TS-Gehalt)
- den organischen Trockensubstanzgehalt (oTS-Gehalt)

8. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten
nach Nr. A § 11. nicht berührt.

überprüft wird. Die Ergebnisse der Analysen sind zu bewerten und
zu protokollieren. Den ausgesprochenen Empfehlungen ist Folge zu
leisten.

Makler

4. Der Versicherer leistet längstens Entschädigung bis zu dem Zeitpunkt bei dem die Biogasanlage 80% der mittleren Leistung eines
Zeitraums von 90 Tagen vor Schadeneintritt wieder erreicht hat.

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt,
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese
unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

5. Die Haftzeit im Rahmen dieser Besonderen Vereinbarung beträgt
drei Monate.
6. Die Entschädigung ist auf 35.000 € je Schadenfall begrenzt.
Sachverständigenverfahren, sofern eine selbständige Feuerversicherung besteht
Ergänzend zu Nr. A § 12. wird vereinbart:
1. Besteht eine selbständige Feuerversicherung und ist streitig, ob
oder in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem Vertrag oder
als Feuerschaden anzusehen ist, so kann der Versicherungsnehmer
verlangen, dass die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag
und des Feuerschadens in einem gemeinsamen Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren
könne der Versicherer des vorliegenden Vertrages, der Feuerversicherer und der Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.
2. Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.
3. Für dieses Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) einen Sachverständigen zu benennen; der Versicherungsnehmer kann
zwei Sachverständige benennen. Die Parteien können sich auf zwei
gemeinsame Sachverständige oder auf einen gemeinsamen Sachverständigen einigen. Jede Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die anderen unter Angabe des von ihr genannten
Sachverständigen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auffordern, einen Sachverständigen zu benennen. Geschieht dies nicht
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung, so kann
die auffordernde Partei den Sachverständigen der säumigen Partei
durch das für den Schadensort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.
b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit
ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind
oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen.
c) Die Sachverständigen benennen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax
oder Brief) vor Beginn ihrer Feststellungen einen weiteren Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag
einer Partei durch das für den Schadensort zuständige Amtsgericht
ernannt.
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen 1)
- in landwirtschaftlichen Betrieben 2)
- Intensiv-Tierhaltung 3)
Sicherheitsvorschriften im Sinne von §17 ABL 2008 GVO
Strom und Leistung sind dabei allein keine ausreichenden Unterscheidungsmerkmale.

Sicherheitsvorschriften im Sinne von § 17 ABL 2008 GVO sind neben
den gesetzlichen4) und behördlichen4) die folgenden Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer:

2) Landwirtschaftliche Betriebe sind Räume, Orte oder Bereiche, die
der Landwirtschaft oder ähnlichen Zwecken dienen, in denen infolge
der Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub, stark chemisch angreifenden Dämpfen, Säuren oder Salzen auf die Isolierung der elektrischen
Betriebsmittel Unfallgefahr auch für die Nutztiere oder durch Vorhandensein leichtentzündlicher Stoffe erhöhte Brandgefahr besteht.

1 Pflichten des Versicherungsnehmers
1.1 Der Versicherungsnehmer hat bei allen Neubau-, Umbau- und
Instandsetzungsarbeiten an elektrischen Anlagen eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen (eingetragener Elektroinstallateur) - nachfolgend
Fachkraft genannt - und sie für die Einhaltung der gesetzlichen und
behördlichen Sicherheitsvorschriften, der VDE-Bestimmungen und
der Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer verantwortlich zu
machen.

Zu landwirtschaftlichen Betrieben gehören auch Wohngebäude,
die mit landwirtschaftlichen Betriebsstätten zusammengebaut oder
durch metallene Bauteile (z.B. Konstruktionsteile, Rohrleitungen) verbunden sind.

1.2 Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass alle Benutzer seiner elektrischen Anlagen die unter 2 bis 4 aufgeführten Sicherheitsvorschriften beachten.

In landwirtschaftlichen Betrieben gelten als feuchte Räume und zugleich feuergefährdete Betriebsstätten: Ställe (auch Räume für Geflügelhaltung), Scheunen, Häcksellager, Heu- und Strohböden, Tennen
(Dielen), Körnertrocknungsanlagen, Schrotmühlenräume und dergleichen.

Alle Benutzer müssen über das Verhalten bei Bränden entsprechend
5 unterwiesen werden.
1.3 Wird die Art oder Verwendung von Räumen nachträglich geändert, so müssen die elektrischen Anlagen den neuen Betriebsverhältnissen nach den hierfür gültigen gesetzlichen oder behördlichen
Sicherheitsvorschriften, den VDE-Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer angepasst werden, wenn dies nach
Prüfung durch eine Fachkraft als erforderlich erkannt wird (s. 4).

3) Als Intensiv-Tierhaltung gilt die Aufzucht und Haltung von Nutztieren, z. B. Geflügel oder Schweine in geschlossenen Räumen oder
Gebäuden, wenn die Versorgung der Tiere mit Luft, Licht und Futtermitteln durch technische Einrichtungen erfolgen muss.
4) Dies sind insbesondere:

1.4 Elektrische Anlagen in landwirtschaftlichen Betrieben sind nach
den Unfallverhütungsvorschriften (UVV 1.4) „Allgemeine Bestimmungen für elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften unter Berücksichtigung der DIN VDE 0105 Teil 15, Abschnitt 5.2, durch eine
Fachkraft in regelmäßigen Abständen zu prüfen.

1. Zweite Durchführungsverordnung (2. DVO) vom 31. 8.1937 zum
Energiewirtschaftsgesetz in der Fassung vom 12. Dezember 1985,
die unter anderem bestimmt:
§ 1 (1) Bei der Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Elektrizität sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Von den allgemein anerkannten Regeln der Technik darf abgewichen werden, soweit die
gleiche Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

2 Errichten elektrischer Anlagen5)
2.1 Hauseinführungen

Soweit Anlagen auf Grund von Regelungen der Europäischen Gemeinschaften dem in der Gemeinschaft gegebenen Stand der Sicherheitstechnik entsprechen müssen, ist dieser maßgebend.

In feuergefährdeten Räumen sind Hausanschlusskästen und ihre Anschlussleitungen nicht erlaubt.
Der Hausanschlusskasten darf nur auf nichtbrennbarer Unterlage befestigt werden;

2.2 Verteilungen
Verteilungen sind in einem Raum, der trocken, leicht zugänglich und
nicht feuergefährdet ist, auf Wänden aus nicht brennbaren Baustoffen
anzubringen.

er soll isolierstoffgekapselt, gegen mechanische Beschädigungen
geschützt und jederzeit leicht zugänglich sein.
Es muss sichergestellt sein, dass sich in ihrer Nähe keine leichtentzündlichen Stoffe in gefahrdrohender Menge beﬁnden (s. DIN VDE
0100 Teil 732 und DIN VDE 0211).

Ist dies nicht möglich, müssen die Verteilungsanlagen gekapselt sein
(Schutzart IP 54).
Bei größeren landwirtschaftlichen Betrieben ist es aus betriebstechnischen Gründen vorteilhaft, für einzelne Gebäude oder Abschnitte
von Gebäuden Unterverteilungen einzurichten.
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Es wird empfohlen, den Hausanschlusskasten in einem abgetrennten
Raum zu installieren und durch Erdkabel zu versorgen. Die Abtrennung sollte mindestens feuerhemmend sein und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen (F 30 A nach DIN 4102). Der Raum darf nicht
zur Lagerung von Erntegut benutzt werden.

Jede Verteilung (Haupt- und Unterverteilung) ist mit einem Hauptschalter zu versehen.

1) Starkstromanlagen sind elektrische Anlagen mit Betriebsmitteln
zum Erzeugen, Umwandeln, Speichern, Fortleiten, Verteilen und Verbrauchen elektrischer Energie mit dem Zweck des Verrichtens von
Arbeit - z.B. in Form von mechanischer Arbeit zur Wärme- und Lichterzeugung oder bei elektrochemischen Vorgängen.

Werden einer Hauptverteilung eine oder mehrere Unterverteilungen
zugeordnet, so ist in der Hauptverteilung ein selektiver und stoßstromfester Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalter, Kennzeichnung, vorzusehen. Der Nennfehlerstrom dieses FI-Schutzschalters muss größer
sein als der höchste der nachgeschalteten FI-Schutzschalter.

Anmerkung:

Hauptschalter und Stromkreise sind dauerhaft zu kennzeichnen. Wird
ein FI-Schutzschalter zugleich als Hauptschalter verwendet, ist er besonders zu kennzeichnen.

Starkstromanlagen können gegen elektrische Anlagen anderer Art
nicht immer eindeutig abgegrenzt werden. Die Werte von Spannung,
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2.3 Hauptschalter

Stahlkonstruktionen oder dergleichen in elektrisch leitender Verbindung mit den landwirtschaftlichen Betriebsstätten stehen. Es sind
FI-Schutzschalter mit der Kennzeichnung einzusetzen. Bei der Bemessung der Erdungsanlage ist darauf zu achten, dass die zulässige
Berührungsspannung von 25 V im Fehlerfall nicht bestehen bleibt.
Der Nennfehlerstrom IDn der FI-Schutzschalter darf höchstens 0,3
A sein. Für Stromkreise mit Steckdosen sind FI-Schutzschalter mit
einem Nennfehlerstrom Idn <= 0,03 A vorzusehen. In Bereichen, in
denen mit Temperaturen unter 0°C zu rechnen ist, sind FI-Schutzschalter mit der Kennzeichnung auszuwählen und einzusetzen.

Die elektrischen Anlagen müssen im ganzen, gebäude- oder gebäudeabschnittsweise durch einen Hauptschalterfreischaltbar6)
sein. Die Schalter sind an gut zugänglicher Stelle anzubringen und
zu kennzeichnen. Als Hauptschalter können auch FI-Schutzschalter
verwendet werden, sie sollten selektiv und stoßstromfest sein.
Es wird empfohlen, Hauptschalter nachträglich auch in bestehende
Anlagen von einer Fachkraft einbauen zu lassen.
Stromkreise, deren Leitungen nur gelegentlich benutzt werden, müssen einen eigenen Schalter erhalten, der entsprechend zu kennzeichnen ist.

2.7 Potentialausgleich
Zur Beseitigung von Spannungsunterschieden zwischen Schutzleitern und leitfähigen Teilen, z.B. Gebäudekonstruktionen, Rohrleitungen, Stahlarmierungen (Stahlmatten) im Stahlbeton, metallenen
Anbindevorrichtungen, Tränken, Entmistungsanlagen, sind an geeigneter Stelle alle leitfähigen Teile mit dem Schutzleiter zu verbinden.
Auf das Einbeziehen des Standortes der Tiere in den Potentialausgleich ist besonders zu achten.

(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik
oder des in der Europäischen Gemeinschaft gegebenen Standes
der Sicherheitstechnik wird vermutet, wenn die technischen Regeln
des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) beachtet worden
sind. Die Einhaltung des in der Europäischen Gemeinschaft gegebenen Standes der Sicherheitstechnik wird ebenfalls vermutet, wenn
technische Regeln einer vergleichbaren Stelle in der Europäischen
Gemeinschaft beachtet worden sind, die entsprechend der Richtlinie
73/23 EWG des Rates vom 19. Februar 1973 - Niederspannungsrichtlinie - (ABI. EG Nr. L 77 S. 29) Anerkennung gefunden haben.

2.8 Elektrische Verbrauchs- und Betriebsmittel
2.8.1 Allgemeines
2.8.1.1 Alle zur Befestigungsfläche hin offenen Betriebsmittel müssen
beim Anbringen auf brennbaren Bau- oder Werkstoffen von der Befestigungsfläche getrennt werden. Als ausreichende Trennung gilt für
Betriebsmittel mit Nennströmen : <= 63 A das Einfügen einer Isolierstoffunterlage von mindestens 1,5 mm Dicke.

Dies sind z.B.:
DIN VDE 0100 „Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt“
-Teil 705 „Landwirtschaftliche Betriebsstätten“ -Teil 720 “Feuergefährdete Betriebsstätten“

Der verwendete Isolierstoff muss, nachdem er für die Dauer von 15 s
mit der Flamme des Kleinstbrenners (Prüfflamme Nr. 1) entsprechend
DIN VDE 0471 Teil 2-2 beflammt wurde, innerhalb 3 s nach Entzug
der Flamme verlöschen.

DIN VDE 0105“ Betrieb von Starkstromanlagen“
-Teil 15 „Besondere Festlegungen für landwirtschaftliche Betriebsstätten“

Geeignete Werkstoffe in der angegebenen Dicke sind:

DIN VDE 0190 „Einbeziehen von Rohrleitungen in Schutzmaßnahmen von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt

- Hartpapier auf Phenolharz-Basis Hp 2063, DIN 7735

DIN VDE 0701 „Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer
Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke“.

- Hartglasgewebe auf Epoxidharz-Basis Hgw 2372.1, DIN 7735

- Hartpapier auf Epoxidharz-Basis Hp 2361.1, DIN 7735
- Glashartmatte auf Polyester-Basis Hm 2471, DIN 7735.

(3) Soweit in anderen Rechtsvorschriften weitergehende Anforderungen gestellt werden, bleiben diese unberührt.

2.8.1.2 Betriebsmittel, auch solche, die zur Befestigungsfläche hin geschlossen sind sowie Kabel und Leitungen, müssen, wenn ein Schutz
gegen die Auswirkungen von Kurzschlüssen nicht erfüllt werden
kann, so angebracht bzw. verlegt werden, dass bei zu hoher Erwärmung das Kabel- oder Leitungsstück ausbrennen kann, ohne dass
die Gefahr einer Brandausweitung entsteht. Das ist erfüllt, wenn die
Kabel auf nichtbrennbaren Gebäudeteilen verlegt werden. Bestehen
die Gebäudeteile aus brennbaren Stoffen, z.B. Holzwände, blechverkleidete Holzwände, müssen die Betriebsmittel sowie die Kabel
und Leitungen auf einer mindestens lichtbogenfesten Unterlage angebracht bzw. verlegt werden (s. DIN VDE 0100 Teil 732 bzw. DIN
VDE 0211). Als ausreichend lichtbogenfest gilt z.B. eine 20 mm dicke
Fibersilikatplatte.

2. Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV) in der Fassung vom 21. 6.1979.
3. Gesetz über technische Arbeitsmittel (GtA), genannt Gerätesicherheitsgesetz (GSG), in der Fassung vom 13. 8. 1979.
4. Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, UVV 1.4 „Allgemeine Bestimmungen für elektrische Anlagen und Betriebsmittel“.
5) Zusätzliche Hinweise sind dem Merkblatt „Elektrische Anlagen in
der Landwirtschaft“ (VdS 2067) zu entnehmen.
6) Freischalten ist das allseitige Abschalten oder Abtrennen einer Anlage oder eines Teils einer Anlage sowie eines Betriebsmittels von
allen nicht geerdeten Leitern.

2.8.2 Beleuchtungsanlagen Leuchten und Beleuchtungsanlagen
müssen entsprechend DIN VDE 0100 Teil 559 und Teil 720 ausgewählt und errichtet werden. Auf die Richtlinien“ Elektrische Leuchten“
(VdS 2005) wird hingewiesen.

2.4 Kabel und Leitungen
Kabel und Leitungen sind so zu führen, dass sie nicht mit leichtentzündlichen Stoffen in Berührung kommen und gegen mechanische
Beschädigungen geschützt sind.

2.8.3 Steckvorrichtungen Es sind nur genormte Steckvorrichtungen
zulässig. Für gleiche Spannungen sind nur Steckvorrichtungen der
gleichen Bauart zu verwenden. Sie müssen isolierstoffgekapselt sein.
Drehstrom-Steckvorrichtungen müssen 5polig sein. Beim Anschluss
der Steckvorrichtungen ist auf richtiges Drehfeld zu achten.

Zur Verhütung von Schäden durch Nagetiere dürfen Kabel und Leitungen nicht an unübersichtlichen Stellen, wie in Fehlböden in Installationskanälen oder in zu großen Schutzrohren, verlegt werden;
vorzugsweise sind sie in oder unter Putz zu verlegen.

Steckvorrichtungen sind so anzubringen, dass sie nicht mit leichtentzündlichen Stoffen in Berührung kommen. Um mechanische Beschädigungen auszuschließen, sollten Steckvorrichtungen in Nischen
untergebracht werden. Es empﬁehlt sich, vor Drehstrom-Steckvorrichtungen einen Ausschalter vorzusehen.

Durchbrüche durch Decken und Wände sind so abzudichten, dass die
an den Raum gestellten baulichen Anforderungen erhalten bleiben.
2.5 Überspannungsschutz

2.8.4 Elektro-Wärmegeräte

Zur Verhütung von Schäden durch Überspannungen wird auf die
Richtlinien zur Schadenverhütung

Elektro-Wärmegeräte sind so anzubringen bzw. aufzustellen, dass
sie keinen Brand verursachen können. Auf die Betriebsanweisung
für die Geräte und das Merkblatt „Elektrowärme“*) wird hingewiesen.
Wärmegeräte für die Tieraufzucht und Tierhaltung müssen DIN VDE
0700 Teil 216 entsprechen.

- VdS 2031 „Überspannungsschutz in elektrischen Anlagen“ hingewiesen.
2.6 Schutzmaßnahmen gegen Brand- und Unfallgefahren
Zur Verhütung von Bränden, Unfällen - auch Viehunfällen - ist als
Schutzmaßnahme für die elektrische Anlage des gesamten landwirtschaftlichen Betriebes einschließlich des angebauten Wohngebäudes der FI-Schutzschalter im TT-Netz (FI-Schutzschaltung) entsprechend DIN VDE 0100 Teil 705 anzuwenden. Das gilt auch für
nicht angebaute Gebäude, wenn sie über metallene Rohrleitungen,

2.8.5 Motoren
Motoren müssen mindestens der Schutzart IP 44, Klemmkästen IP
54, entsprechen. Motoren, die selbständig anlaufen, ferngeschaltet
oder nicht ständig beaufsichtigt werden, z.B. Lüfter, Pumpen, müssen
mit je einer auf den Motor richtig abgestimmten Schutz-Einrichtung
geschützt sein.
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2.8.6 Elektrozaun-Anlagen

3.8 Überspannungsschutz

Elektrozaun-Anlagen für den Weidebetrieb dürfen insbesondere
wegen der Blitzgefahr nicht in feuergefährdeten Räumen, z.B. in
Scheunen, Tennen, Stallungen, angeschlossen und betrieben werden. Elektrozaunleitungen dürfen nicht von außen in feuergefährdete
Betriebsstätten führen. Bei der Errichtung und dem Betrieb von Elektrozaun-Anlagen sind DIN VDE 0131 und die Betriebsanleitungen der
Hersteller zu beachten. *) In Überarbeitung

In Intensiv-Tierhaltungen können Überspannungen zum Ausfall der
gesamten Anlage führen. Es sind deshalb Überspannungsschutzgeräte erforderlich (s. 2.5).
4 Betrieb elektrischer Anlagen**)
4.1 Bedienung elektrischer Anlagen
4.1.1 Das Verwenden geflickter oder überbrückter Sicherungen ist
verboten. Sicherungen in richtig bemessener Stärke sind in genügender Anzahl und stets erreichbar vorrätig zu halten.

3 Intensiv-Tierhaltung
3.1 Allgemeines

4.1.2 Lösen Schutzeinrichtungen, wie Fl-, Leitungs-, Motorschutzschalter wiederholt aus, so ist unverzüglich eine Fachkraft hinzuzuziehen, die den Fehler behebt.

Neben Maßnahmen gegen Unfall- und Brandgefahr müssen Vorkehrungen gegen den Ausfall der Lüftungsanlagen getroffen werden, um
Schäden durch Temperaturerhöhung und Gasbildung zu vermeiden
(Kollaps oder Ersticken von Tieren). Auf DIN 18910 „Klima in geschlossenen Ställen“ wird hingewiesen.

4.1.3 Werden an elektrischen Anlagen ungewöhnliche Erscheinungen, z.B. Lichtbögen, Funken, brenzliger Geruch, auffallende Geräusche, festgestellt, so sind die elektrischen Anlagen sofort abzuschalten. Zur Beseitigung von Mängeln ist eine Fachkraft hinzuzuziehen.

3.2 Hauptschalter
Die elektrischen Anlagen für einen Intensiv-Tierhaltungsstall (Raum
oder Gebäude) müssen für sich freischaltbar sein.

4.1.4 Elektrische Geräte sind so zu betreiben, dass sie keinen Brand
verursachen können; hierauf ist besonders bei Wärmegeräten aller
Art zu achten (s. 2.8.4).

3.3 Stromkreise und Leitungsverlegung

4.1.5 Bei längeren Betriebspausen oder Betriebsstillstand empﬁehlt
es sich, die elektrischen Anlagen freizuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Bei Lüftungsanlagen mit mehreren elektromotorischen Antrieben
sind diese auf verschiedene Stromkreise aufzuteilen. Die Stromkreise für die Lüftungsanlagen sind durch mindestens einen selektiven
und stoßstromfesten FI-Schutzschalter mit dem Kennzeichen zu
schützen. Betriebsmittel (Leuchten, Steckvorrichtungen), die nicht
zur Lüftungsanlage gehören, sind mit ihren Stromkreisen anderen FISchutzschaltern zuzuordnen. Wird der selektive und stoßstromfeste
FI-Schutzschalter nicht im Hauptverteiler vorgesehen, sondern im
Unterverteiler angeordnet, muss das Kabel (NYY) bzw. die Leitung
(NYM) zwischen beiden Verteilern entsprechend DIN VDE 0100 Teil
732 bzw. DIN VDE 0211 verlegt werden, d.h. sie müssen ohne Gefahr
für die Umgebung ausbrennen können.

4.1.6 Ortsveränderliche elektrische Geräte sind nach Gebrauch, z.B.
durch Ziehen des Steckers, vom Netz zu trennen.
4.1.7 Beim Benutzen elektrischer Betriebsmittel, z.B. bewegliche Leitungen, Steckvorrichtungen, ortsveränderliche Geräte, ist darauf zu
achten, dass sie den jeweiligen örtlichen und betrieblichen Anforderungen genügen.
4.1.8 Mit elektrischen Betriebsmitteln ist sorgfältig umzugehen. Durch
starke mechanische Beanspruchungen, z.B. Einklemmen, Stoß,
Schlag, Überfahren mit Fahrzeugen und Geräten, können gefahrbringende Schäden entstehen. Übermäßiger Zug an beweglichen Leitungen kann die elektrischen Anschlüsse an Betriebsmitteln lockern
oder lösen.

3.4 Gefahrenmelde-Anlagen
Bei Störungen der Lüftungsanlagen und bei Ausfall der Stromversorgung - auch nur eines Außenleiters (Phasenausfall) muss eine von
der Netzspannung unabhängige Gefahrenmeldeanlage (GMA) in Tätigkeit treten. Sie soll auch eine zu hohe Temperatur im Stall anzeigen
und melden. Es ist eine GMA der Klasse 1 nach DIN VDE 0833 Teil
1 auszuwählen. Zur Meldung im Gefahrenfall sind akustische Signalgeber vorzusehen. Zusätzliche Licht-Signalgeber sind zu empfehlen.
Die optischen und akustischen Signalgeber sind an solchen Stellen
anzubringen, dass ihr Ansprechen mit Sicherheit gewährleistet ist
und die Signale wahrgenommen werden. Signalgeber dürfen nicht
außer Funktion gesetzt werden.

4.1.9 An Leitungen dürfen keine Gegenstände aufgehängt oder befestigt werden.
4.1.10 Das Auftauen eingefrorener Wasserleitungen mit Auftautransformatoren oder Schweißumformern ist wegen der damit verbundenen Brandgefahr verboten. *) DIN VDE 0641 liegt als Entwurf vor. **)
Auf die Norm DIN VDE 0105 „Betrieb von Starkstromanlagen“ Teil
15 „Besondere Festlegungen für landwirtschaftliche Betriebsstätten“
wird hingewiesen.

3.5 Ersatzstrom-Versorgung

4.2 Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Eine Unterbrechung der Stromversorgung kann das Leben der Nutztiere in Gefahr bringen. Deshalb sollte die ständige Funktionsfähigkeit der elektrischen Anlage durch ein eigenes Ersatzstrom-Aggregat
sichergestellt werden. Das Aggregat muss so bemessen sein, dass
alle zum Betrieb der Intensiv-Tierhaltung lebenserhaltenden Einrichtungen versorgt werden können. Die kurzzeitig auftretenden hohen
Anlaufströme der Motoren sind hierbei zu berücksichtigen. Auf die
Ersatzstromversorgungsanlage sollte im Störungsfall automatisch
umgeschaltet werden, wobei eine zwangsläuﬁge Trennung der Außenleiter und des Neutralleiters von EVU-Netzen sichergestellt sein
muss. Dies gilt auch für handbetätigte Schalter. Besitzt das Ersatzstrom-Aggregat keine eigene Antriebsmaschine, kann der Betrieb
des Generators z.B. über die Zapfwelle eines Schleppers erfolgen.

4.2.1 Starkstromanlagen sind entsprechend den gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvorschriften, den VDE-Bestimmungen und den
Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer in ordnungsgemäßem
Zustand zu erhalten. Mängel sind unverzüglich durch Fachkräfte zu
beseitigen.
4.2.2 Das Erhalten des ordnungsgemäßen Zustandes bedingt im allgemeinen nicht, dass bestehende Anlagen den Anforderungen der
später in Kraft getretenen Sicherheitsvorschriften jeweils angepasst
werden. Sie müssen jedoch angepasst werden, wenn das Weiterbestehen des bisherigen Zustandes eine Gefahr für Personen oder
Sachen bedeutet oder wenn die Anpassung in den gesetzlichen und
behördlichen Sicherheitsvorschriften, den VDE-Bestimmungen oder
den Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer ausdrücklich gefordert wird.

3.6 Schutzmaßnahme
Der Eisenkern von Transformatoren zur Regelung des Stallklimas ist
in die Schutzleiter-Schutzmaßnahme des TT-Netzes mit FI-Schutzschalter einzubeziehen. Bei Transformatoren, auch solchen mit getrennten Wicklungen, muss die Sekundärseite in die Schutzmaßnahme des speisenden Netzes einbezogen werden.

4.2.3 Sicherheitseinrichtungen und die für die Sicherheit erforderlichen Schutz- und Überwachungseinrichtungen müssen in ordnungsgemäßem Zustand erhalten werden; sie dürfen weder unwirksam gemacht noch unzulässig verstellt oder geändert werden.

Es sind Maßnahmen zum Schutz der Transformatoren und der sekundärseitig angeschlossenen Kabel und Leitungen gegen unzulässige
Erwärmung zu treffen. Dieser Schutz kann erreicht werden durch:

4.2.4 Die Betriebsbereitschaft der Fl- und FU-Schutzschalter ist
durch Betätigen der Prüfeinrichtung mindestens einmal monatlich
und außerdem nach jedem Gewitter zu prüfen. Löst der Schutzschalter beim Betätigen der Prüfeinrichtung nicht aus, so ist unverzüglich
eine Fachkraft hinzuzuziehen.

- Kleine Selbstschalter der B-*), G-, K- oder U-Charakteristik, die in
jedem Abgriff der Sekundärseite angeordnet werden. Der Nennstrom
In der kleinen Selbstschalter muss <= In des Transformators sein.

4.2.5 Bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln und beweglichen Leitungen ist besonders auf den ordnungsgemäßen Zustand zu achten; sie
sind einer laufenden Prüfung zu unterziehen (s. 4.1.8 und 4.1.9).

- in Transformatoren eingebaute Schutzeinrichtungen.

4.2.6 In landwirtschaftlichen Betrieben ist bei Erweiterung, Änderung –und Instandsetzungsarbeiten die gesamte elektrische Anlage

3.7 Schutz gegen Überlast und Kurzschluss

Anweisungen des Herstellers sind zu beachten.
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auf die Anwendung des FI-Schutzschalters im TT-Netz umzustellen
und der Potentialausgleich (s. 2.7) durchzuführen. Auf den bisher geforderten Einbau von Isoliermuffen in metallenen Rohrleitungen wird
dann verzichtet.
4.2.7 3polige Steckvorrichtungen (3 x 15 A) mit seitlich angeordneten
Gleitkontaktpaaren sind auszuwechseln (s. 2.8.3).
4.2.8 Elektrische Betriebsmittel, z. B. Leuchten, Wärmegeräte, Motoren, sind in angemessenen Zeitabständen zu reinigen. Vor Beginn
der Reinigung sind die Betriebsmittel und ihre Zuleitungen freizuschalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.
5 Verhalten bei Bränden in und an elektrischen Anlagen
5.1 Bei Ausbruch eines Brandes sind die gefährdeten Teile der elektrischen Anlagen abzuschalten, soweit sie nicht für die Brandbekämpfung unter Spannung gehalten werden müssen oder sich durch die
Abschaltung keine anderen Gefahren ergeben.
5.2 Der Eingriff in elektrische Anlagen darf nur durch eine Fachkraft
erfolgen. Leitungen, Kabel oder Freileitungen dürfen nicht ohne zwingenden Grund gewaltsam unterbrochen werden; Erden und Kurzschließen ist verboten.
5.3 Nach Beendigung der Löscharbeiten hat eine Fachkraft zu entscheiden, ob und in welchem Umfang die elektrischen Anlagen wieder in Betrieb genommen werden dürfen. Bis zu diesem Zeitpunkt
dürfen Unbefugte die Brandstätte wegen der damit verbundenen Unfallgefahr nicht betreten.
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Merkblatt - Sicherheitsvorschriften für Geﬂügelbetriebe
1 Anwendungsbereich

nungs-Schutzeinrichtungen erforderlich, siehe Überspannungsschutz in elektrischen Anlagen, VdS 2031.

Geflügel-Mastbetriebe aller Art in Gebäuden gelten als feuergefährdete Betriebsstätten und als Betriebe der Intensiv-Tierhaltung. Dieses
Merkblatt enthält Brandschutzmaßnahmen, insbesondere Anforderungen an die elektrische Anlage und die Beheizung der Ställe sowie
Arbeitshinweise für Elektrofachkräfte.

-

2 Bauliche Maßnahmen
Das Gebäude (Stall) sollte einschließlich der Wärmedämmung aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Nichtbrennbare Stoffe sind z.
B. Steine, Beton, Metall und Mineralwolle. Wand- und Deckenbereich
der Nebenräume, in denen sich die elektrischen Steuer- und Regeleinrichtungen beﬁnden, sind mindestens feuerhemmend und aus
nicht brennbaren Baustoffen zu erstellen. Als feuerhemmend gilt z.
B. eine Wand aus 11,5 cm Mauerwerk, 10 cm Porenbeton oder 10 cm
Ortbeton. Türen zwischen Nebenräumen und dem Stallbereich müssen
mindestens feuerhemmend (T 30) ausgeführt werden. Alle übrigen
Wanddurchbrüche, zum Beispiel für Kabel- und Rohrdurchführungen,
sind mit nicht brennbaren Baustoffen zu verschließen.

3.3 Ersatzstromversorgung
Ein Ausfall der Stromversorgung kann das Leben der Tiere gefährden.
Deshalb sollte die ständige Funktionsfähigkeit der elektrischen Anlage durch eine eigene Ersatzstromversorgungsanlage sichergestellt
werden.

3 Elektrische Anlagen

Die Ersatzstromversorgungsanlage muss so bemessen sein, dass
alle zum Betrieb der Tierhaltung erforderlichen Einrichtungen versorgt
werden können. Kurzzeitig auftretende hohe Anlaufströme von Motoren
sind bei der Dimensionierung zu berücksichtigen. Auf die Ersatzstromversorgungsanlage sollte im Störungsfall automatisch umgeschaltet
werden, wobei eine zwangsläuﬁge Trennung der Außenleiter und des
Neutralleiters der Netzversorgung sichergestellt sein muss. Dies gilt
auch für handbetätigte Umschalter. Besitzt der Generator der Ersatzstromversorgungsanlage keine eigene Antriebsmaschine, kann er
z. B. über die Zapfwelle eines Schleppers angetrieben werden.

3.1 Errichtung und Prüfung
Elektrische Anlagen in Geflügel-Mastbetrieben sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Bestimmungen des Verbandes
deutscher Elektrotechniker, VDE) zu errichten und zu betreiben. Die
Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen in landwirtschaftlichen
Betrieben, VdS 2057, sind zu beachten; auf das Merkblatt Elektrische
Anlagen in der Landwirtschaft, VdS 2067, wird hingewiesen.
Die Anlagen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft errichtet, geändert
oder geprüft werden. Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnisse der
einschlägigen Normen die ihm übertragenen Arbeiten ausführen und
beurteilen sowie mögliche Gefahren erkennen kann.

4 Beheizung
Für die Beheizung der Ställe können verschiedene Wärmeerzeuger
Verwendung ﬁnden. Weitverbreitet sind an Stahlketten oder -seilen
hängende oder festmontierte

Die Prüfung der elektrischen Anlage hat in regelmäßigen Abständen,
mindestens jedoch einmal jährlich, durch eine Elektrofachkraft zu
erfolgen. Die Pflicht zur regelmäßigen Prüfung ergibt sich aus den
Unfallverhütungsvorschriften Allgemeine Bedingungen für elektrische
Anlagen und Betriebsmittel, UVV 1.4, des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften unter Berücksichtigung von
DIN VDE 0105 Teil 15. Außerdem ist die vom Feuerversicherer verwendete Klausel 3609 Elektrische Anlagen auf dem Lande zu beachten.
An die elektrische Anlage werden folgende Anforderungen gestellt:
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-

gasbefeuerte Warmlufterzeuger (Gaskanonen),

-

gasbefeuerte Wärmestrahlgeräte und

-

elektrische Wärmestrahlgeräte.

Wärmeerzeuger führen häuﬁg zu Bränden, insbesondere wenn die
nachstehenden Sicherungs- und Installationsmaßnahmen nicht beachtet werden (siehe auch Tabelle 1):

3.2 Technische Anforderungen
-

Leuchten müssen mindestens staub- und spritzwassergeschützt
sein, d. h. dem Schutzgrad IP 54 entsprechen. Da in Ställen mit
brennbaren Stäuben und Fasern zu rechnen ist, müssen Leuchten
mit begrenzter Oberflächentemperatur ausgewählt und installiert
werden. Sie tragen das Kennzeichen
. Die Leuchten sollten
außerdem schutzisoliert sein. An Stellen, an denen mit mechanischer Beschädigung zu rechnen ist, müssen Leuchten durch Vorrichtungen, z. B. Schutzgitter und Schutzkörbe, geschützt werden.
Abdeckungen müssen aus nichtbrennbaren Materialien bestehen,
zum Beispiel aus Glas. Bei der Installation sind zusätzlich die VdSRichtlinien Elektrische Leuchten, VdS 2005, zu beachten.

Elektrische Betriebsmittel müssen staub- und spritzwassergeschützt sein (Schutzart IP 54); Abdeckungen für elektrische Verteilungen, Steuereinrichtungen und Betriebsmittel dürfen nicht entfernt
werden.

-

Montageabstände der Wärmeerzeuger zu Wand, Boden und Decke
sind einzuhalten.

-

Um die Wärmeerzeuger herum ist eine Brandschutzzone einzurichten.

-

Auf eine sichere Befestigung der Wärmeerzeuger ist zu achten.

-

Nach Einbringung der Einstreu und Inbetriebnahme der Heizgeräte
ist bis zur Durchfeuchtung der Einstreu eine regelmäßige Kontrolle
des Stalles (mindestens 3 Stunden Anwesenheit/Bewachung bei
Inbetriebnahme, danach alle 3 Stunden Kontrolle) durchzuführen.

-

Geeignetes Löschmittel muss vorhanden sein.

-

Elektrische Anlagen müssen für jeden Geflügelmastraum bzw. jedes
-gebäude getrennt abgeschaltet werden können.

-

Bei Lüftungsanlagen mit mehreren elektromotorischen Antrieben
sind diese auf verschiedene Stromkreise aufzuteilen.

-

Die Stromkreise der Lüftungsanlage sind durch Fehlerstrom-(FI)
Schutzeinrichtungen mit dem Kennzeichen s (Nennfehlerstrom
I∆N ≤ 300mA) zu schützen.

-

Gasgeräte und -anlagen dürfen nur durch einen Gas-Fachinstallateur nach den jeweils geltenden Sicherheitsbestimmungen und
Normen installiert werden.

-

Elektrische Betriebsmittel, die nicht zur Lüftungsanlage gehören,
sind mit ihren Stromkreisen anderen, nicht zur Lüftungsanlage
gehörenden FI-Schutzeinrichtungen zuzuordnen (Nennfehlerstrom
I∆N ≤ 30mA).

-

Gebäude müssen während der Aufwärmphase winddicht gehalten
werden.

-

Für elektrische Wärmestrahlgeräte sind zusätzlich die Richtlinien Elektrowärmegeräte und -heizungen für Tieraufzucht sowie Tierhaltung,
VdS 2073, zu beachten.

Überspannungen können zum Ausfall der gesamten elektrischen
Anlage führen. Es sind deshalb wirksame Blitz- und Überspan49
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5 Alarmierungs- und Löscheinrichtungen

8 Literatur und Bezugsquellen

Störungen der Lüftungsanlagen und Ausfall der Stromversorgung
müssen von einer Gefahrenmeldeanlage (GMA), die unabhängig von
der Netzversorgung ist, gemeldet werden. Von der GMA muss jede
stromführende Leitung einzeln überwacht werden. Die GMA sollte auch
eine zu hohe Temperatur im Stall erkennen und melden.

VdS 2005
Elekrische Leuchten, Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2025
Kabel- und Leitungsanlagen, Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2031
Überspannungsschutz in elektrischen Anlagen,
Richtlinien zur Schadenverhütung

Zur Meldung im Gefahrenfall sind akustische und optische Signalgeber
vorzusehen, die so anzubringen sind, dass ihre Signale mit Sicherheit
wahrgenommen werden können. Die Signalgeber dürfen nur an der
Zentrale der GMA außer Funktion gesetzt werden.

VdS 2033
Feuergefährdete Betriebstätten und diesen gleichzustellende Risiken,

Vor jeder Neubelegung des Stalles ist eine Funktionskontrolle aller
Meldeeinrichtungen und der FI-Schutzschalter durchzuführen.

Richtlinien zur Schadenverhütung

Zum Löschen von Entstehungsbränden ist im Vorraum außerhalb
des Stalles mindestens ein Feuerlöscher vorzuhalten. Es wird hierfür
mindestens ein 10-Liter-Wasserlöscher empfohlen.

VdS 2057
Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen in
landwirtschaftlichen Betrieben und Intensiv-Tierhaltung

6 Wartung von Wärmeerzeugern

VdS 2067
Elektrische Anlagen in der Landwirtschaft, Merkblatt zur Schadenverhütung

Bei Neuanschaffung der Wärmeerzeuger ist auf die Wartungsfreundlichkeit der Geräte zu achten.
Gasbefeuerte Warmlufterzeuger sind vor jeder Neubelegung des Stalles von Staub und Verkrustungen – auch in ihrem Innenbereich – mit
einer Luftlanze (Betriebsdruck 5 bis 10 bar) zu reinigen. Gasbefeuerte
Wärmeerzeuger dürfen nicht mit Wasser oder einem Hochdruckreiniger
gereinigt werden, um Schäden an der Zündarmatur auszuschließen.

VdS 2073
Elektrowärmegeräte und -heizungen für Tieraufzucht und
Tierhaltung, Richtlinien zur Schadenverhütung
Verband der Schadenversicherer e.V. -VdS-, Postfach 10 37 53,
50477 Köln

Die elektrischen Anlagen und Geräte sind jährlich einmal durch eine
Elektrofachkraft, Einrichtungen für die Gasversorgung und die Gasverbrauchsgeräte durch einen Gas- und Wasserinstallateur zu warten.
Der ordnungsgemäße Zustand ist schriftlich bestätigen zu lassen.

UVV 1.4
Allgemeine Bedingungen für elektrische Anlagen und Betriebsmittel,
Unfallverhütungsvorschrift
Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften,
34114 Kassel

7 Allgemeiner Betrieb
Zum Schutz vor Brandstiftung und unbefugtem Betreten sind die Ställe
stets verschlossen zu halten.

DIN VDE 0105 Teil 15
Betrieb von Starkstromanlagen;
Besondere Festlegungen für landwirtschaftliche Betriebe

Die Strohlagerung im Freien muss in einem Mindestabstand von 25 m
zum Gebäude erfolgen. Bei Gebäuden mit brennbaren Umfassungswänden oder mit weicher Bedachung ist ein Mindestabstand von 50
m erforderlich.

Beuth-Verlag, 10772 Berlin

Rauchen, Umgang mit offenem Licht und Feuer sowie Feuerarbeiten
sind in Bereichen mit leicht entzündlichen Stoffen (Heu, Stroh usw.)
und in deren Nähe verboten.
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Sicherheitsvorschriften für Mähdrescher und
deren Verwendung

Über uns

Privatkunden

Landwirtschaft

Gewerbe/Handel

LDW Gebäude

Es müssen sich
mind. 2 Feuerlöscher
auf dem Gerät befinden in Bereich der Kabine
Merkblatt
zu den Sicherheitsvorschriften
sowie mind. 1 für
Feuerlöscher
im hinterenund
Bereich
am Aufgang
zum Motorraum mit
Mähdrescher
deren
Anwendung
jeweils mind. 6 KG Löschmittel. Die Feuerlöscher sind jährlich durch einen
Es müssen
sich mindestens
drei Feuerlöscher auf der Maschine beﬁnden, zwei im Bereich der Kabine und mindestens
Fachbetrieb
zu warten.

einer im hinteren Bereich am Aufgang zum Motorraum. Alle Feuerlöscher müssen mit jeweils 6 kg Löschmittel befüllt
Der
Motorraum
istjährlich
täglichdurch
voneinen
Ernterückständen
(Schmutz/Staub etc.) zu reinigen, z.
sein. Die
Feuerlöscher
sind
Fachbetrieb zu warten.

B. mittels Druckluft.

Der Motorraum ist täglich von Ernterückständen (Schmutz/Staub etc.) zu reinigen, z. B. mittels Druckluft.

Jeder Fahrer des Mähdreschers muss durch den Hersteller/Händler geschult und auf
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Jeder Fahrer
des Mähdreschers
mussworden
durch den
Hersteller/Händler geschult und auf die Maschine eingewiesen
die Maschine
eingewiesen
sein.
worden sein.
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Über uns

Privatkunden

Landwirtschaft

Gewerbe/Handel

LDW Gebäude

Merkblatt für die Einlagerung von Heu und Stroh
Gem. der Bedingungen ABL 2008 ist hierzu folgendes vereinbart:
§ 17 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
1. Sicherheitsvorschriften
Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer:
o) getrocknete Ernteerzeugnisse ordnungsgemäß einzulagern und ständig auf Selbstentzündung hin zu überprüfen. Bei
einer Temperatur von über 60 Grad im Lagergut ist unverzüglich die Feuerwehr zu benachrichtigen. Bei der Lagerung von
Ernteerzeugnissen in Diemen,Schobern oder Grosballenlagern (offene Lagerung) ist mindestens ein Abstand von
– 50 m zu Gebäuden mit brennbaren Umfassungswänden oder weicher Bedachung,
– 25 m zu sonstigen Gebäuden, öffentlichen Wegen und Plätzen einzuhalten.
Die Lagerung aussen an Gebäude und unter Vordächern ist unzulässig

Die GVO empﬁehlt hier in Anlehnung an das Merkblatt des Landesfeuerwehrverbandes
Niedersachen „Vorbeugender Brandschutz bei der Heu- und Strohlagerung“ wie folgt vorzugehen:
1. Eingelagerte Vorräte (Heu/ Stroh) sollten regelmäßig mit geeigneter Messvorrichtung (Heumessonden) auf Erwärmungserscheinungen geprüft werden. Es sollten hier moderne elektronische Messgeräte, welche von den Feuerwehren und der
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft empfohlen sind, verwendet werden.
2. Die Einlagerung der Vorräte (Heu / Stroh) sollte so organisiert sein, dass jeder Punkt mit der Messvorrichtung erreicht werden
kann. Sinnvoll ist die Lagerstätte in Temperaturmessbereiche, max. 20 qm bzw. 80 cbm, einzuteilen. Die Messpunkte sollten
gleichmäßig über den gesamten Vorrat angeordnet werden.
3. Alle Temperaturmessungen sollten mit der Angabe des Datums der Einlagerung, des Datums der Messung und der Messstelle
in ein Nachweisheft eingetragen werden. Nutzen Sie hierbei Heumesskalender. Das Nachweisheft dient im Brandfall dazu, den
Untersuchungsbehörden und dem Feuerversicherer gegenüber zu belegen, dass die ordnungsgemäße Temperaturkontrolle
stattgefunden hat.
4. Die Temperaturkontrolle sollte nach folgender Tabelle mind. über einen Zeitraum von 3 Monaten erfolgen:
Zeitraum

Messung

1. Woche

täglich

2. Woche

täglich

3. Woche

jeden zweiten Tag

4. Woche

zweimal pro Woche

5. Woche

zweimal pro Woche

Ab der 6. Woche bis Ende der Kontrollzeit

einmal pro Woche

Temperatur

Maßnahme

Messintervall

Bis 45 °C

Temperatur unbedenklich, keine Maßnahme

Gem. Tabelle unter 4.

45 °C bis 60 °C

Bedenklich, die Temperatur sollte ständig kontrolliert
werden

Alle 12 Stunden, ab 50 °C alle 6-8 Stunden

Über 60 °C

Brandgefahr – kritischer Bereich, wahrnehmbarer
Brand- und Röstgeruch, unverzüglich Feuerwehr
benachrichtigen, ständige Messung an erhitzter Stelle

Mind. alle 3 Stunden

Über 70 °C

Akute Brandgefahr – sofort die Feuerwehr
benachrichtigen (112)

WIR REGELN DAS.
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5. Für die Messergebnisse gelten folgende Grenzwerte welche die Einleitung von Maßnahmen zur Folge haben:

Standard-Heumesskalender

Messbereiche

Messtage (innerhalb von 14 Wochen ist an 30 Messtagen die Temperatur zu kontrollieren)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Stapel

Messbereiche

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Hier Datum des Messtages eintragen; tägliche Kontrolle während der ersten 14 Tage

1. Woche

Feuchte bei
Einlagerung
in %

9.

2. Woche

3. Woche

4. Woche

Messtage (innerhalb von 14 Wochen ist an 30 Messtagen die Temperatur zu kontrollieren)
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zusätzliche Messtage

Hier Datum des Messtages eintragen; tägliche Kontrolle während der ersten 14 Tage

5. Woche

6. W.

7. W.

8. W.

9. W.
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10. W.

11. W.

12. W.

13. W.

14. W.
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Stapel

Feuchte bei
Einlagerung
in %

Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

Besonderen Bedingungen für die Versicherung
weiterer Elementarschäden (BWE 2016 GVO)
Übersicht
§ 1 Vertragsgrundlage

§ 8 Lawinen

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden

§ 9 Vulkanausbruch

§ 3 Überschwemmung, Rückstau

§ 10 Nicht versicherte Schäden

§ 4 Erdbeben

§ 11 Besondere Obliegenheiten

§ 5 Erdsenkung

§ 12 Wartezeit, Selbstbehalt

§ 6 Erdrutsch

§ 13 Kündigung

§ 7 Schneedruck

§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt
§ 1 Vertragsgrundlage

Es gelten
a) die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungsbedingungen (VGB 2012 GVO),
b) Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen (VHB 2016 GVO)
c) die vereinbarten Allgemeinen Bedingungen für die Sturmversicherung (AStB 2012 GVO) (Hauptvertrag), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und
Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Überschwemmung , Rückstau,
b) Erdbeben,
c) Erdsenkung, Erdrutsch,
d) Schneedruck, Lawinen,
e) Vulkanausbruch,
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

§ 3 Überschwemmung, Rückstau

a) Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstücks mit
erheblichen Mengen von Oberflächenwasser durch
aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern,
bb) Witterungsniederschläge,
cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von aa) oder bb).
b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden)
Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

§ 4 Erdbeben

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird.
b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen
angerichtet hat, oder
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bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.
§ 5 Erdsenkung

Erdsenkung ist ein naturbedingter Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen.
Nicht versichert sind Schäden durch Trockenheit oder Austrocknung.

§ 6 Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

§ 7 Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

§ 8 Lawinen

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen einschließlich der bei ihrem
Abgang verursachten Druckwelle.
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§ 9 Vulkanausbruch

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit
Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.

§ 10 Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind
a) Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten Sachen, die sich in Gebäuden beﬁnden, die
nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.
b) Schäden an im Freien beﬁndlichen beweglichen Sachen. Dies gilt auch in der Außenversicherung
c) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen, Schäden durch
aa) Sturmflut,
bb) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (siehe § 3).

§ 11 Besondere Obliegenheiten

a) Wohngebäudeversicherung (VGB 2012 GVO)
Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat der Versicherungsnehmer
aa) bei überflutungsgefährdeten Räumen Rückstauklappen anzubringen und funktionsbereit zu halten und
bb) Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten,
sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt.
b) Hausratversicherung (VHB 2016 GVO)
Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat der Versicherungsnehmer als
Gebäudeeigentümer – oder als Mieter, wenn er nach dem Mietvertrag verpflichtet ist - wasserführende Anlagen auf dem Versicherungsgrundstück und Rückstausicherungen stets funktionsbereit
zu halten.
c) Allgemeine Sturmversicherung (AStB 2012 GVO)
Der Versicherungsnehmer hat
aa) zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden bei überflutungsgefährdeten
Räumen Rückstauklappen anzubringen und funktionsbereit zu halten und Abflussleitungen auf dem
Versicherungsgrundstück freizuhalten, sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt,
bb) alle wasserführenden Anlagen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, Störungen, Mängel oder Schäden an diesen Anlagen unverzüglich beseitigen zu lassen und notwendige Neubeschaffungen oder Änderungen dieser Anlagen oder Maßnahmen gegen Frost unverzüglich durchzuführen,
cc) während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile genügend zu beheizen und genügend häuﬁg zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren,
zu entleeren und entleert zu halten,
dd) nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten,
ee) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen mindestens 20 cm oder mindestens eine vereinbarte andere Höhe über dem Fußboden zu lagern,
ff) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die
dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt
werden oder abhanden kommen können.
d) Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B der VGB 2012/ VHB 2016 GVO beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 12 Wartezeit, Selbstbehalt

Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz für Elementargefahren gemäß
§§ 3 bis 9 erst nach Ablauf von 14 Tagen nach Versicherungsbeginn (siehe Abschnitt B § 2 der VHB
2016 und VGB 2016).
Diese Regelung entfällt, soweit Versicherungsschutz gegen Elementargefahren gemäß §§ 3 bis 9
bereits über einen anderen Vertrag bestanden hat und der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird.
Der vereinbarte Selbstbehalt beträgt 10 % des entschädigungspflichtigen Betrages, mindestens
500,- €, höchstens jedoch 5.000,- €. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete
Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

§ 13 Kündigung

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten die
Versicherung weiterer Elementarschäden in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) kündigen.
Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.
b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag (siehe § 1) innerhalb
eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) erlischt auch die Versicherung weiterer Elementarschäden.
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

Satzung in der Fassung vom 9. Juli 2018, zuletzt genehmigt durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 9. Oktober 2018.
I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Name, Sitz, Rechtsstellung

Die im Jahre 1870 gegründete GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG mit dem Sitz in
Oldenburg (Oldb.) ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

§ 2 Zweck

(1) Gegenstand des Versicherungsunternehmens ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller
Versicherungszweige und -arten mit Ausnahme der Kranken- und Lebensversicherung. Neben Versicherungsgeschäften betreibt die Gesellschaft Geschäfte, die hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehen.
(2) Der Versicherungsverein darf in den von ihm betriebenen Versicherungszweigen anderen Gesellschaften Rückversicherung bis zur Höhe von 10% der Beitragseinnahmen aus den Mitgliederversicherungen bieten.
(3) Der Versicherungsverein ist berechtigt, Versicherungsverträge auch gegen feste Beiträge abzuschließen. Solche Nichtmitglieder-Versicherungen dürfen 15 % der Beitragseinnahmen aus den
Mitgliederversicherungen nicht übersteigen.
(4) Der Versicherungsverein hat das Recht, durch seine Organisation Versicherungen in den Versicherungszweigen und -arten zu vermitteln, die er selbst nicht betreibt.

§ 2 a Gründungsstock

§ 2a Gründungsstock gilt als ersatzlos gestrichen.

§ 3 Geschäftsjahr und Bekanntmachungen

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Die durch Gesetz oder Satzung vorgeschriebenen Bekanntmachungen werden im elektronischen
Bundesanzeiger veröffentlicht.

II. Mitgliedschaft
§4

(1) Die Mitgliedschaft besteht von Beginn bis zum Ende eines Versicherungsverhältnisses.
(2) Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vermögen.

III. Organe
§5

Die Organe des Versicherungsvereins sind:
1. der Vorstand,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Mitgliedervertreter-Versammlung.

Der Vorstand
§6

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die
Zahl der Vorstandsmitglieder. Bei einem mindestens vierköpﬁgen Vorstand gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(2) Das Verhältnis der Mitglieder des Vorstandes zum Versicherungsverein regelt sich nach den Anstellungsverträgen und der Geschäftsordnung.
(3) Der Vorstand kann mit Genehmigung des Aufsichtsrates Prokuristen bestellen.
(4) Der Versicherungsverein wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.
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Der Aufsichtsrat
§7

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen, die Mitglieder des Versicherungsvereins sein müssen. Sie werden von der Mitgliedervertreter-Versammlung bis zur Beendigung der Mitgliedervertreter-Versammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte volle Geschäftsjahr nach der Wahl
beschließt. Das Amt beginnt mit Annahme der Wahl und erlischt mit Zeitablauf.
(2) Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtsdauer aus, so bedarf es der Einberufung
einer nicht regelmäßigen Mitgliedervertreter-Versammlung zur Vornahme der Ersatzwahl nur dann,
wenn weniger als drei Mitglieder verblieben sind. Die Amtsdauer dieser Mitglieder währt so lange, wie
das Amt der Ausgeschiedenen gewährt hätte, an deren Stelle sie getreten sind.

§8

(1) Unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreter-Versammlung, in der Wahlen zum Aufsichtsrat durchgeführt worden sind, ﬁndet eine Sitzung des Aufsichtsrates statt, zu der eine förmliche schriftliche
Einladung nicht ergeht. In dieser Sitzung werden unter Vorsitz des ältesten Mitglieds der Vorsitzende
und sein Stellvertreter gewählt.
(2) Zu weiteren Sitzungen tritt der Aufsichtsrat auf schriftliche, mündliche, telefonische oder telegraﬁsche Einladung des Vorsitzenden zusammen. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn einschließlich des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters mindestens drei Mitglieder versammelt sind.
(3) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(4) Den Willen des Aufsichtsrates erklärt der Vorsitzende.
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§9

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche Vergütung entsprechend § 113 AktG. Außerdem
haben sie Anspruch auf Erstattung von Barauslagen und Reisekosten.

Mitgliedervertreter-Versammlung
§ 10

(1) Die Mitgliedervertreter-Versammlung vertritt als oberstes Organ des Versicherungsvereins die
Gesamtheit der Mitglieder.
(2) Sie besteht aus sechsunddreißig für fünf aufeinanderfolgende regelmäßige MitgliedervertreterVersammlungen gewählten ehrenamtlichen Mitgliedern. Jeweils im fünften Jahr wählt eine Mitgliederversammlung bis spätestens Ende April dieses Jahres die Mitglieder der Mitgliedervertreter-Versammlung. Alle Mitglieder sind zu dieser Mitgliederversammlung spätestens einen Monat vor dem
Versammlungstermin durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und in mindestens
einer Tageszeitung (Nordwest-Zeitung) einzuladen. Die Einladung im elektronischen Bundesanzeiger muss den vom Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aufgestellten Wahlvorschlag
enthalten und gleichzeitig dazu auffordern, weitere Wahlvorschläge spätestens zwei Wochen vor der
Mitgliederversammlung einzureichen. Ein Wahlvorschlag muss von zweihundert Mitgliedern unter
Angabe der Versicherungsschein-Nummer unterzeichnet sein. Das Wahlrecht kann nur persönlich
ausgeübt werden.
(3) Die Mitgliederversammlung wählt außerdem sechsunddreißig Mitgliedervertreter als Ersatzmitglieder. Nr. 2 gilt entsprechend.
(4) Der Mitgliedervertreter-Versammlung kann nur angehören, wer Mitglied des Versicherungsvereins, volljährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist. Weiter können ihr Vertreter öffentlicher
und privater Verwaltungen, die bei dem Versicherungsverein versichert sind, angehören.
(5) Scheidet ein Mitglied der Mitgliedervertreter-Versammlung vorzeitig aus, so tritt für die restliche
Amtsdauer – in der listenmäßigen Reihenfolge der Ernennung – ein Ersatzmitglied ein.

§ 11

(1) Die regelmäßig einmal jährlich stattﬁndende Mitgliedervertreter-Versammlung wird durch den Vorstand einberufen.
(2) Nicht regelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlungen sind einzuberufen, wenn
– der Aufsichtsrat oder der Vorstand dies beschließen, oder
– wenn es von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Mitgliedervertreter-Versammlung schriftlich verlangt worden ist.
(3) Eine nicht regelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlung muss binnen zwei Monaten einberufen
werden.

§ 12

(1) Die Einberufung zur Mitgliedervertreter-Versammlung erfolgt
– durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger oder
– durch eingeschriebenen Brief an die Mitgliedervertreter.
(2) Die Einberufung muss mindestens einen Monat vor der Mitgliedervertreter-Versammlung erfolgen.
Der Tag der Bekanntmachung bzw. der Absendung und der Tag der Mitgliedervertreter-Versammlung
werden dabei nicht mitgerechnet.

§ 13

Das Stimmrecht kann nur in Person ausgeübt werden. Jede ordnungsmäßig einberufene Mitgliedervertreter-Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.

§ 14

Rechte, die das Gesetz einer Minderheit von Mitgliedern einräumt, stehen einer Minderheit von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Mitgliedervertreter-Versammlung zu.

§ 15

(1) Den Vorsitz in der Mitgliedervertreter-Versammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder
sein Stellvertreter oder ein von den erschienenen Mitgliedern des Aufsichtsrates aus ihrer Mitte gewähltes Mitglied.
(2) Ist kein Mitglied des Aufsichtsrates erschienen, so eröffnet das dem Lebensalter nach älteste
Mitglied die Versammlung und lässt von ihr einen Vorsitzenden wählen.
(3) Der Versammlungsleiter bestimmt die Art der Abstimmung und die Reihenfolge der einzelnen
Verhandlungsgegenstände.

§ 16

Beschlüsse werden mit Mehrheit der bei der Beschlussfassung abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung eine qualiﬁzierte Mehrheit verlangen. Ergibt sich bei einer
Wahl Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.

§ 17

Die Mitglieder des Versicherungsvereins können bis zum 1. Januar jeden Jahres bei dem Vorstand
schriftlich Anträge stellen, über die die Mitgliedervertreter-Versammlung Beschlüsse fasst und zur
Begründung ein Mitglied desVersicherungsvereins in die Mitgliedervertreter-Versammlung entsenden. Die Vorschläge oder Anträge müssen von mindestens zweihundert Mitgliedern des Versicherungsvereins unterzeichnet sein.

IV. Rechnungslegung, Verlustrücklage, Vermögensverwaltung
§ 18 Beiträge

Die Mitglieder entrichten die Beiträge im Voraus.

§ 19 Nachschüsse

(1) Reichen die Einnahmen sowie die Rückstellungen, die verfügbaren Rücklagen und der Gründungsstock zur Deckung der Ausgaben in einem Geschäftsjahr nicht aus, so sind die Mitglieder zu
Nachschüssen bis zur Höhe eines Jahresbeitrages verpflichtet.
(2) Jedes Mitglied hat zu dem Nachschuss nach dem Verhältnis seines Beitrages und nach dem Verhältnis der Zeit, auf die er in dem Jahre, für das der Nachschuss ausgeschrieben wird, versichert war,
beizutragen. Teile von Monaten werden dabei als volle Monate gerechnet. Zu den Nachschüssen
haben auch die im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder beizutragen.
(3) Zur Zahlung des Nachschusses sind die Mitglieder in derselben Weise aufzufordern, wie zur
Zahlung der laufenden Jahresbeiträge. Die Verzugsfolgen richten sich nach § 39 des Versicherungsvertragsgesetzes.
(4) Über die Festsetzung der Nachschüsse und deren Höhe entscheidet der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat.
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§ 20 Verlustrücklage

(1) Zur Deckung von Verlusten aus dem Geschäftsbetrieb wird eine Verlustrücklage gemäß § 37 VAG
mindestens in Höhe der Nettobeiträge des letzten Geschäftsjahres gebildet.
(2) Mindestens ist ihr jährlich ein Betrag in Höhe von 1,5% der Bruttobeiträge abzüglich Rückversicherungsbeiträge zuzuweisen, bis 50% der Bruttobeiträge erreicht sind.
(3) Nach Erreichung bzw. Wiedererreichung des Mindestbetrages sind ihr nur noch ein Drittel der
gesamten Erträge des nichtversicherungstechnischen Geschäfts zuzuweisen. Mit Genehmigung der
Aufsichtsbehörde kann der Versicherungsverein im einzelnen Geschäftsjahr die Zuführungen hiervon abweichend regeln.
(4) Weitere Zuweisungen an die Verlustrücklage, auch über die Mindestverlustrücklage hinaus oder
an eine freie Rücklage, können vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen werden.
(5) Die Verlustrücklage darf innerhalb eines Geschäftsjahres nur bis zur Hälfte ihres Bestandes in
Anspruch genommen werden. Die Entnahme ist nur zulässig, wenn andere Mittel zur Deckung eines
außergewöhnlichen Jahresbedarfs, insbesondere auch aus der Rückstellung für den schwankenden
Jahresbedarf, nicht zur Verfügung stehen.
(6) Im Falle der Inanspruchnahme ist die Verlustrücklage gemäß Nr. 2 wieder aufzufüllen.

§ 21 Überschuss

(1) Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der Schwankungsrückstellung, der
Verlustrücklage (§ 20) oder einer freien Rücklage zugeführt wird, ist er den Mitgliedern als Beitragsrückgewähr im Rahmen der für die einzelnen Versicherungszweige gebildeten Abrechnungsverbände zurückzuerstatten.
(2) Die Beitragsrückgewähr kann den Mitgliedern auf die Beiträge und Nachschüsse des folgenden
Geschäftsjahres angerechnet, in bar ausgezahlt oder einer Rückstellung für Beitragsrückerstattung
zugeführt werden. Wird eine solche gebildet, darf sie keinem anderen Zweck als dem der Beitragsrückerstattung dienen.
(3) Die Verteilung der Beitragsrückerstattung, die abhängig gemacht werden kann von einer bestimmten ununterbrochenen Laufzeit des Versicherungsvertrages und vom Schadenverlauf, erfolgt im Verhältnis zur Höhe des Jahresbeitrages, der bei Ausschüttung zu zahlen ist. Im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedene Mitglieder sind hierbei ausgeschlossen.
(4) Beträge von weniger als 10,23 € oder bis zu 10% des Beitrages brauchen nicht ausgeschüttet zu
werden.

V. Entlastung
§ 22

Die Mitgliedervertreter-Versammlung hat binnen acht Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres
über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie über die Überschussverteilung und
im Falle des § 172 AktG auch die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen.

VI. Änderungen und Auﬂösung
§ 23 Änderung der Satzung

(1) Die Satzung kann nur geändert werden, wenn mindestens zwei Drittel der zur MitgliedervertreterVersammlung erschienenen Mitgliedervertreter zustimmen.
(2) Beschlüsse über Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde.
(3) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, vorzunehmen. Er ist weiterhin ermächtigt, für den Fall, dass die Aufsichtsbehörde Änderungen verlangt,
bevor sie einen Änderungsbeschluss der Mitgliedervertreter-Versammlung genehmigt, dem zu entsprechen. Diese vorläuﬁgen Maßnahmen sind der nächsten Mitgliedervertreter-Versammlung zur
Beschlussfassung vorzulegen.

§ 24 Einführung und Änderung
der Versicherungsbedingungen

Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Allgemeine Versicherungsbedingungen einzuführen oder zu ändern.

§ 25 Auﬂösung

Die Auflösung des Versicherungsvereins kann nur von zwei Mitgliedervertreter-Versammlungen beschlossen werden. Sie sind in einem Abstand von mindestens einem Monat abzuhalten. Diese Mitgliedervertreter-Versammlungen sind beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens zwei Drittel
aller Mitgliedervertreter. Die Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen
Stimmen und der Zustimmung der Versicherungsaufsichtsbehörde.
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

Merkblatt zur Datenverarbeitung / Datenschutzerklärung
Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung
(EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln;
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen
Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie
erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht
oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt

Einwilligungserklärungen

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine
sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG sowie die Einwilligungsklausel zur Bonitätsabfrage aufgenommen
worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in
der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit
möglichen Widerruf.
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Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U.
nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen
Rahmen wie in der Vorbemerkung beschrieben erfolgen.
Schweigepﬂichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. bei einem Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der
Lebens- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für
die Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem
Versicherer

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung
sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen
oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend
der Vertragsart Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom
Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit oder die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen
Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von
ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an
Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende
versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen ebenfalls entsprechende Daten übergeben werden.

3. Datenübermittlung an andere
Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und
für die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte,
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle
Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen
zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft
zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfrage zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (§ 78 VVG bei Mehrfachversicherung, § 86 VVG Übergang von Ersatzansprüchen sowie
bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern.
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art
des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und
Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur
weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale
Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen geführt.
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Solche Hinweissysteme gibt es beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
und beim Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme
und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Beispiele:
Kfz-Versicherer:
– Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der
Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.
Lebensversicherer:
– Aufnahme von Sonderrisiken z. B Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
– aus versicherungsmedizinischen Gründen,
– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
– wegen verweigerter Nachuntersuchung;
Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers; Ablehnung des
Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge;
Zweck: Risikoprüfung.
Rechtsschutzversicherer:
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer
nach mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb 12 Monaten.
– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten.
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret begründetem
Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung.
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung.
Sachversicherer:
– Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssummen
erreicht sind.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.
Transportversicherer:
– Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere
in der Reisegepäckversicherung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.
Unfallversicherer:
Meldung bei
– erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht.
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen,
– außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer gem. Ziffer 10.3 AUB 2012 GVO (nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung)
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von um Missbrauchshandlungen.
5. Datenverarbeitung inner- und
außerhalb der Unternehmensgruppe

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Branchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) durch juristisch selbständige Gesellschaften betrieben. Um dem Kunden einen umfassenden
Versicherungsschutz anbieten und ihre Servicepflichten erfüllen zu können, arbeiten die Unternehmen häuﬁg in Unternehmungsgruppen zusammen und/oder bedienen sich zusätzlicher Kooperationspartner.
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit
verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der
Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-,
Vertrags- und Leistungsdaten werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die sog.
Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer
richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden.
Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen
Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“ bei der die
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Dies gilt auch für die Weitergabe
von Daten an Kooperationspartner, um Sie in Ihren Versicherungsangelegenheiten, sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebotes unserer Unternehmensgruppe bzw. Kooperationspartner zu betreuen. Branchenspeziﬁsche Daten wie z. B. Gesundheitsdaten oder Bonitätsdaten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.
Unser Verein gehört folgender Gesellschaft an:
Verband der Versicherungsvereine a. G. e. V.
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6. Betreuung durch Versicherungsvermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots
unserer Unternehmensgruppe bzw. Kooperationspartners) werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in
diesem Sinn (sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und
Immobiliengesellschaften u. a.).
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler von uns die für Ihre
Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten.
Das Sind z. B Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos,
Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen (so wie von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere ﬁnanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres
Bausparvertrages).
In der Personenversicherung können ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen können
an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler über Änderungen von kundenrelevanten
Daten. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und
seine besondere Schweigepflicht (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.
Wir teilen Ihnen den für Ihre Betreuung zuständigen Vermittler mit. Endet seine Tätigkeit für unser
Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung) regeln wir Ihre
Betreuung neu und informieren Sie darüber.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Widerspruchsrecht ein Recht auf Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer gespeicherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung,
Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an uns.

Datenschutzerklärung
Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gemäß Artikel 4 Absatz 7 und anderer nationaler Datenschutzgesetze (VVG) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Telefon: 0441 / 92 36 0
Telefax: 0441 / 92 36 55 55
E-Mail: datenschutzbeauftragter@g-v-o.de
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die GVO Gegenseitigkeit
Versicherung Oldenburg VVaG und die Ihnen nach dem Datenschutz zustehenden Rechte. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten
unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetztes (VVG) sowie aller maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten deutscher Versicherer den so genannten „Code of Conduct“
verpflichtet. Dieser schafft ein einheitliches, hohes Datenschutz-Niveau in der deutschen Versicherungswirtschaft und wurde vom Berliner
Datenschutzbeauftragten genehmigt. Die Verhaltensregeln zum „Code of Conduct“ ﬁnden Sie hier: https://www.g-v-o.de/media/code_of_
conduct.pdf
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Abschluss bzw. die Durchführung eines Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
nicht möglich.
Das Lesen und Weiterverarbeiten Ihrer Daten unterliegt einerseits einem strengen internen Reglement und erfolgt andererseits ausschließlich zu dem Zweck, für den Sie uns diese Daten überlassen haben. Wir verkaufen oder vermieten keine personenbezogenen Daten an Dritte
außerhalb der GVO. Die interne Nutzung im Rahmen einer umfassenden Kundenbetreuung erfolgt nur, wenn Sie im Antrag hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben (Artikel 6 Absatz 1 a DSGVO). Die Rechtmäßigkeit für das Verarbeiten Ihrer Daten ﬁndet sich im Art. 6 Absatz 1 b, 1
c und 1 f DSGVO. Für besondere Kategorien von personenbezogenen Daten (z.B. bei der Unfallversicherung) holen wir Ihre Zustimmung
nach Art 9 Absatz 2 a in Verbindung mit Art 7 DSGVO ein. Ihre personenbezogenen Daten speichern wir solange es für die Erfüllung unserer
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nötig ist.
Die Speicherung Ihrer persönlichen Daten erfolgt auf besonders geschützten Rechnern. Diese sind gegen zufällige, vorsätzliche Manipulation, Verlust oder nicht berechtigtem Zugriff geschützt. Unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen werden dazu
fortlaufend verbessert.
Wem werden Daten zur Verfügung gestellt?
Personenbezogene Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben oder übermittelt, sofern es zur Ausführung der von Ihnen in Anspruch
genommenen Funktionen erforderlich ist. Da die GVO nicht sämtliche Datenverarbeitungen selbst vornimmt, ist sie auf Dienstleister angewiesen. Die Dienstleisterliste gibt Ihnen einen Überblick, wer Ihre Daten zu welchem Zweck verarbeitet.
Adressermittler

Wir übermitteln Ihre Daten zum Zweck der Adressprüfung und Adressermittlung.

Aktenentsorger

Wir setzen Dienstleister zur Vernichtung von Schriftstücken ein.

Archivierung von Akten

Wir setzen Dienstleister zur Lagerung von Akten ein.
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Bonitätsauskünfte

Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum Zweck der Bonitätsprüfung
an die infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlage dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 b und Artikel 6 Absatz 1 f der EU-DSGVO. Übermittlungen
auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, überwiegen. Detaillierte Informationen ﬁnden Sie unter folgendem Link:
https://ﬁnance.arvato.com/icdinfoblatt

Druckereien

Wir setzen Dienstleister zur Papierverarbeitung, für Postsendungen, Newsletter und Versicherungsunterlagen ein.

Elektriker

Wir setzen Dienstleister zur Durchführung von Elektroarbeiten ein.

Entsorgungsunternehmen

Wir setzen Dienstleister zur Abfallbeseitigung ein.

Externe Dienstleister

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer
Dienstleister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen
nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter https://www.g-v-o.de/sonstiges/dienstleisterliste/ entnehmen.

Finanzdienstleister

Wir setzen Dienstleister zum Vermögensmanagement ein.

Forderungsmanagement

Wir setzen Dienstleister zur Forderungseinziehung ein.

Gutachter, Sachverständiger

Wir übermitteln Ihre Daten, falls erforderlich an Gutachter und Sachverständiger zur Leistungsprüfung und Erstellung von Gutachten.

Handwerker

Wir setzen Dienstleister zum Ausbau und zur Instandhaltung ein.

IT- und Telekommunikationsdienstleister

Wir setzen Dienstleister für IT-, Netzwerk- und Telefonie, Support und Weiterentwicklung von Systemen ein.

Makler

Wir übermitteln Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Versender

Wir wickeln unseren Versand über verschiedene Versandanbieter ab.

Prüf- und Reparaturdienstleister
bei Schadenbearbeitung

Wir setzen Dienstleister für die Prüfung und Reparatur in der Schadenbearbeitung ein.

Rechtsanwälte

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil juristischer
Beratung und Prozessvertretung.

Rechtsschutz
Schadenabwicklungsunternehmen

Wir übermitteln Ihre Daten zum Zweck der Schadenregulierung an die Jurpartner Services GmbH als
unser Schadenabwicklungsunternehmen nach §164 VAG. Rechtsgrundlage dieser Übermittlungen
sind Artikel 6 Absatz 1 b und f der EU-DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Detaillierte Informationen ﬁnden Sie unter folgendem Link:
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/rechtsschutz/pdf/datenschutz_1/JPS-Informationsblatt.pdf

Rückversicherer

Von uns übernommene Risiken versichern wir zum Teil bei speziellen Versicherungsunternehmen
(Rückversicherer). Hier kann es notwendig sein, dem Rückversicherer entsprechende versicherungstechnische Angaben mitzuteilen. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit
dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung
unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.

Servicekartenhersteller

Wir setzen Dienstleister zur Erstellung von Kundenkarten ein.

Unternehmensberater

Wir setzen Dienstleister zur Prozessberatung und Entwicklung von Konzepten ein.

Versicherer

In bestimmten Fällen prüfen wir Ihre Angaben bei Ihrem Vorversicherer oder arbeiten mit Kooperationspartnern zur Erweiterung des Leistungsangebots zusammen.

Vertriebspartner

Wir arbeiten mit verschiedenen Vertriebspartnern zusammen. Wir übermitteln Daten an die Sie betreuenden Partner, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Wirtschaftsprüfungs-und Beratungsunternehmen

Für den Jahresabschluss, Vorbereitung und Unterstützung bei Prüfungen durch Aufsichtsbehörden
arbeiten wir mit Wirtschaftsprüfern zusammen.

Weitere Empfänger

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie
etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger,
Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). Sollten personenbezogene Daten an staatliche
Einrichtungen (z.B. an Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden) übermittelt werden, so geschieht
dies nur im Rahmen zwingender nationaler Gesetze.

Dienstleister oder Partner in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) haben wir nicht. Eine detaillierte Liste der
Dienstleister ﬁnden Sie unter folgendem Link: https://www.g-v-o.de/sonstiges/dienstleisterliste/
Kinder
Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an Erwachsene. Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln.
Ihre Rechte
Sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, können Sie jederzeit Auskunft über diese personenbezogenen Daten von uns erhalten. Auf Ihre Anforderung hin teilen wir Ihnen schriftlich mit, ob persönliche Daten von Ihnen gespeichert sind und wenn ja, welche.
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Recht auf Auskunft (Artikel 15)

Sie haben als betroffene Person das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob die sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf
Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:
1. die Verarbeitungszwecke
2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden
4. falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder,
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsﬁndung einschließlich Proﬁling gemäß Artikel
22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung
für die betroffene Person

Recht auf Berichtigung (Artikel
16)

Sie haben als betroffene Person das Recht, unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen.
Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie als betroffene Person das Recht,
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden
Erklärung – zu verlangen.

Recht auf Löschung (Artikel 17)

Sie als betroffene Person haben das Recht, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
2. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6
Absatz 1 a oder Artikel Absatz 2 a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung.
3. Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß
Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung (Artikel 18)

Sie als betroffene Person haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen als betroffene Person wird bestritten, und
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen
Daten zu überprüfen
2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und sie als betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen
Daten verlangen
3. die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt werden, sie
als betroffene Person diese Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigt
4. sie als betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihnen als betroffene Person überwiegen.

Recht auf Datenübertragbarkeit
(Artikel 20)

Sie als betroffene Person haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und sie haben das Recht,
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem
die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern:
1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 a oder Artikel Absatz 2 a oder auf
einem Vertrag gemäß Artikel Absatz 1 Buchstabe b beruht und
2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt
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Recht auf Widerspruch (Artikel
21)

Sie als betroffene Person haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmungen gestütztes Proﬁling.
Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Wenn Sie vom Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, so genügt eine E-Mail an:
datenschutzbeauftragter@g-v-o.de

Recht keiner automatisierten
Verarbeitung unterworfen zu sein
(Artikel 22)

Sie als betroffene Person haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Proﬁling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzbehörde
(Artikel 77)

Sie als betroffene Person haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in
dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie als betroffene Person der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde auch an die Datenschutzaufsichtsbehörde zu
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Frau Barbara Thiel
Postfach 221
30002 Hannover

Datenlöschung und Speicherdauer
Personenbezogene Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder
sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann,
wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.
Online Präsenz
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Internetseiten. Der Schutz Ihrer Daten ist für die GVO von großer Bedeutung. Deshalb sind wir
beim Aufbau unserer Internetseiten nach dem Prinzip vorgegangen, Datenerhebungen nur auf die erforderlichen Informationen zu beschränken. Mit dieser Datenschutzerklärung unterrichten wir Sie im Folgenden, für welche Zwecke personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet
und genutzt werden, wenn Sie diese Internetseite besuchen und über die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte (Artikel 13,
14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung gültig ab dem 25. Mai 2018). Alle Mitarbeiter unseres Unternehmens sind an diese Bestimmungen gebunden. Diese Erklärung gilt nur für diese Internetseite, sie trifft nicht zu für die Links auf dieser Internetseite. Sofern die hier verlinkten
Websites über eigene Datenschutzerklärungen verfügen, empfehlen wir Ihnen, diese vor Nutzung sorgfältig zu lesen.
Anonyme Datenerhebung
Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer
Webseiten, wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die Daten, die Ihr Browser an
unseren Server übermittelt. Für einen Besuch unserer Webseite im öffentlichen Teil erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch
erforderlich sind, um Ihnen unsere Webseite anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Artikel 6
Absatz 1 f der DSGVO):
• IP-Adresse
• Datum und Uhrzeit der Anfrage
• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
• Inhalt der Anforderung in Form der konkreten Seite
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode als Auskunft der erfolgreichen Verarbeitung der Anfrage
• jeweils übertragene Datenmenge
• Webseite, von der die Anforderung kommt
• Betriebssystem und dessen Oberfläche
• Typ, Sprache und Version der Browsersoftware
Diese Informationen lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Person zu. Die GVO wertet diese Daten für statistische Zwecke anonym aus.
Datenerfassung bei der Nutzung unserer Webseiten
Bei einer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse,
ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten (Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO). Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist (Artikel 5 Absatz 1 e DSGVO). Wenn Sie
unsere Service-Angebote nutzen, wie z.B. den Tarifrechner, die Online-Schadenmeldungen oder Formulare, so verlassen Sie den öffentlichen Teil und betreten den geschützten Bereich einer sogenannten geschlossenen Benutzergruppe. Dieser Nutzung geht eine ausdrückliche
freiwillige Einwilligungserklärung zur Erhebung, Nutzung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten voraus, soweit es dem Zweck
Ihres Vertrags- oder Vertrauensverhältnisses dient. Die eingegebenen Daten werden hierbei von Ihrem PC aus nach neustem technischem
Standard (SSL) verschlüsselt übertragen, um sie gegen missbräuchliche Nutzung Dritter zu schützen. SSL heißt „Secure Socket Layer“. SSL
ist ein Verschlüsselungsverfahren, das im WordWideWeb eingesetzt wird.
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Technisch benötigte Cookies
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei der Nutzung unserer Webseite Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Cookies sind
kleine Textdateien, die von Webseiten auf ihrem Rechner gespeichert werden. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf
Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Cookies kommen
auf dieser Webseite nur zur Unterstützung des Dialogs zum Einsatz. Bei bestimmten Dialogen (z.B. Schadensmeldung, die über mehrere
Seiten aufgebaut wird), ist es für die sinnvolle Abwicklung unumgänglich, sich dieses Hilfsmittels zu bedienen, da nur so gewährleistet wird,
dass in dem aktuellen Vorgang auch zurückgeblättert werden kann. Diese Cookies werden auch bei Verlassen dieser Webseite vom PC des
Internet-Anwenders wieder automatisch gelöscht. Deshalb liegt der Einsatz von Cookies zur Dialog-Unterstützung in Ihrem Interesse. Ferner
setzen wir temporäre Cookies zeitweise zur statistischen Erfassung von Webzugriffen durch einen Dienstleister ein. Gespeicherte Cookies
können Sie in den Systemeinstellungen ihres Browsers jederzeit löschen.
Einsatz von Plugins
Diese Seite nutzt den Kartendienst BING MAPS von Microsoft. Für die Darstellung des Kartendienstes wird eine Verbindung zu den Microsoft
Webservern benötigt. Bitte beachten Sie die Microsoft Datenschutzhinweise auf der Microsoft Internetseite:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/
• Wir benutzen Google Analytics (das ist ein Web-Analysedienst) nicht.
• Wir haben auf unseren Seiten keine Social Plugins sozialer Netzwerke wie z.B. Twitter.
• Dienste wie Retargeting/Remarketing und Google reCaptcha nutzen wir nicht.
Vermittlerportal GVO
Das Vermittlerportal bietet Ihnen als Vermittler die Möglichkeit, über das Internet (https://www.g-v-o.de/service/vermittlerportal/) die dort angebotenen Dienste für Ihre Versicherungsgeschäfte zu nutzen. Sobald Sie im Portal registriert sind, wird für Sie ein Kundenkonto angelegt.
Über das Kundenkonto können Sie beispielsweise folgende Funktionen nutzen:
• Wichtige Informationen über ausgewählte laufende Verträge Ihrer Kunden
• Ihr Posteingang und Archiv für ausgewählte Dokumente
Ihre Eingaben und Änderungen werden entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben protokolliert. Im Rahmen der Registrierung erhalten Sie Zugangsdaten. Sie sind verpflichtet, Ihre personalisierten Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) geheim zu halten.
Kundenportal Smart und Easy
Das Kundenportal bietet Ihnen als Kunde die Möglichkeit, über das Internet (https://www.smartundeasy.de/benutzer/login/) die dort angebotenen Dienste für Ihre Versicherungsgeschäfte zu nutzen. Sobald Sie im Portal registriert sind, wird für Sie ein Kundenkonto angelegt. Über
das Kundenkonto können Sie beispielsweise folgende Funktionen nutzen:
• Wichtige Informationen über ausgewählte laufende Verträge
• Anstoßen von Änderungen Ihrer Vertragsdaten und Ihrer persönlichen Daten
• Durchführung und Anforderung von Services, z. B. Schadenmeldungen
• Ihr Posteingang und Archiv für ausgewählte Dokumente
Ihre Eingaben und Änderungen werden entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben protokolliert. Im Rahmen der Registrierung
erhalten bzw. vergeben Sie Zugangsdaten. Sie sind verpflichtet, Ihre personalisierten Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) geheim zu
halten.
Bei Fragen zu ihren personenbezogenen Daten, Berichtigung, Sperrung oder Löschung sowie für Anregungen und Beschwerden nutzen Sie
bitte folgende Kontaktdaten:
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG
Datenschutz-Beauftragter
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Telefon: 0441 / 92 36 0
Telefax: 0441 / 92 36 55 55
E-Mail: datenschutzbeauftragter@g-v-o.de
Diese Datenschutzerklärung hat den Stand 25. Mai 2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Produkte und Webseite bzw. der Angebote oder aufgrund geänderter gesetzlicher und behördlicher
Vorgaben kann es notwendig werden, dass wir diese Datenschutzerklärung aktualisieren. Die aktuelle Datenschutzerklärung kann unter
https://www.g-v-o.de/sonstiges/sicherheit_und_datenschutz/ von ihnen abgerufen werden.
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon: 0441 9236-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten
durch die deutsche Versicherungswirtschaft
- Stand 01.09.2015 -

I. EINLEITUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit Sitz in Berlin ist die
Dachorganisation der privaten Versicherer in Deutschland. Ihm gehören über 450 Mitgliedsunternehmen an. Diese bieten als Risikoträger Risikoschutz und Unterstützung sowohl für private Haushalte
als auch für Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen. Der Verband setzt sich für alle die
Versicherungswirtschaft betreffenden Fachfragen und für ordnungspolitische Rahmenbedingungen
ein, die den Versicherern die optimale Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen.
Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in großem Umfang personen-bezogene Daten der Versicherten zu verwenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung erhoben, verarbeitet und genutzt um Versicherte zu beraten und zu betreuen sowie um das
zu versichernde Risiko einzuschätzen, die Leistungspflicht zu prüfen und Versicherungsmissbrauch
im Interesse der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen können dabei heute ihre
Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung erfüllen.
Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz der Privatsphäre sowie die
Sicherheit der Datenverarbeitung sind für die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der Versicherten zu gewährleisten. Alle Regelungen müssen nicht nur im Einklang mit den
Bestimmungen der Europäischen Datenschutzrichtlinie, des Bundesdaten-schutzgesetzes und aller
bereichsspeziﬁschen Vorschriften über den Datenschutz stehen, sondern die beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten sich darüber hinaus, den Grundsätzen der Transparenz, der Erforderlichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenvermeidung und -sparsamkeit in
besonderer Weise nachzukommen.

0105 - 2 - 07.2017

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunternehmen die folgenden Verhaltensregeln für den Umgang mit den personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen
für die Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und fördern die Einhaltung von
datenschutzrechtlichen Regelungen. Die für die Mitgliedsunternehmen zuständigen Aufsichtsbehörden haben den Verhaltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Berliner Beauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit als für den GDV zuständige Aufsichtsbehörde nach § 38 a Bundesdatenschutzgesetz unterbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutzrecht vereinbar
erklärt worden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV, die diesen Verhaltensregeln gemäß Artikel 30
beitreten, verpflichten sich damit zu deren Einhaltung.
Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unternehmen die Gewähr bieten,
dass Datenschutz- und Datensicherheitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten
und Dienstleistungen berücksichtigt werden. Der GDV versichert seine Unterstützung bei diesem
Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen weisen ihre Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte werden über die Verhaltensregeln informiert.
Darüber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusätzliche Einwilligungen möglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsätzlich sind solche nur noch für die Verarbeitung von besonders sensiblen
Arten personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – sowie für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Für
die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten
– hat der GDV gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden Mustererklärungen mit Hinweisen
zu deren Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den Datenschutzbehörden aufgefordert, – angepasst an ihre Geschäftsabläufe – Einwilligungstexte zu verwenden, die der
Musterklausel entsprechen
Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergänzen die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes für die Versicherungsbranche. Als Spezialregelungen für die beigetretenen Mitgliedsunternehmen des GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener Daten,
welche die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung, Beendigung oder
Akquise von Versicherungsverträgen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen vornehmen.
Da die Verhaltensregeln geeignet sein müssen, die Datenverarbeitung aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie möglichst allgemeingültig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein,
dass die einzelnen Unternehmen diese in unternehmensspeziﬁschen Regelungen konkretisieren.
Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz- und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht
unterschritten. Darüber hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. für besonders sensible Daten wie Gesundheitsdaten oder für die
Verarbeitung von Daten im Internet, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche besonders datenschutzfreundlichen Regelungen getroffen oder bestehen mit den zuständigen
Aufsichtsbehörden spezielle Vereinbarungen oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten
Verfahrensweisen, behalten diese selbstverständlich auch nach dem Beitritt zu diesen Verhaltensregeln ihre Gültigkeit.
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Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberührt bleiben die Vorschriften zu Rechten und Pflichten von Beschäftigten der Versicherungswirtschaft.

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Für die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.

Darüber hinaus sind:
Unternehmen:

die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versicherungsgeschäft als Erstversicherer betreiben,

Versicherungsverhältnis:

Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisse,

Betroffene:

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft verarbeitet werden,

Versicherte:

- Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unternehmens,
- versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppenversicherungen,

Antragsteller:

Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhängig davon, ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:

außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende Betroffene, wie Geschädigte, Zeugen und
sonstige Personen, deren Daten das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses erhebt, verarbeitet und nutzt,

Datenerhebung:

das Beschaffen von Daten über die Betroffenen,

Datenverarbeitung:

Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten,

Datennutzung:

jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt,

Automatisierte Verarbeitung:

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Stammdaten:

die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Versicherungsnummer(n) und vergleichbare Identiﬁkationsdaten sowie Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Werbeeinwilligung und Sperren für Markt- und Meinungsforschung,

Dienstleister:

andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufgaben für das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragnehmer:

andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden im Auftrag des Unternehmens personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen,

Vermittler:

selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter oder -makler im Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungsverträge vermitteln oder abschließen.

III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Art. 1 Geltungsbereich

(1) Die Verhaltensregeln gelten für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft durch die Unternehmen. Dazu gehört neben
dem Versicherungsverhältnis die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche, auch wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder nicht mehr besteht.
(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.

Art. 2 Grundsatz

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten erfolgt grundsätzlich nur,
soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses erforderlich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung des zu versichernden
Risikos, zur Erfüllung der Beratungspflichten nach § 6 VVG, zur Prüfung einer Leistungspflicht und
zur internen Prüfung des fristgerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch zur Missbrauchsbekämpfung oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen oder zu Zwecken der Werbung sowie der
Markt- und Meinungsforschung.
(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen der den Betroffenen bekannten
Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt. Eine Änderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung
erfolgt nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die Betroffenen darüber informiert wurden oder wenn
die Betroffenen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundsätze zur Qualität der
Datenerhebung, -verarbeitung
und -nutzung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen Daten in rechtmäßiger und den
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen entsprechender Weise zu erheben, zu verarbeiten und
zu nutzen.
(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet sich an dem Ziel der Datenvermeidung
und Datensparsamkeit aus, insbesondere werden die Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudonymisierung genutzt, soweit dies möglich ist, und der Aufwand nicht unverhältnismäßig zu dem
angestrebten Schutzzweck ist. Dabei ist die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorzuziehen.
(3) Die verantwortliche Stelle trägt dafür Sorge, dass die vorhandenen personenbezogenen Daten
richtig und auf dem aktuellen Stand gespeichert sind. Es werden angemessene Maßnahmen dafür
getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollständige Daten berichtigt, gelöscht oder gesperrt werden.
(4) Die Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden dokumentiert. Grundsätze hierfür werden in das
Datenschutzkonzept der Unternehmen aufgenommen (Artikel 4 Absatz 2).
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Art. 4 Grundsätze der Datensicherheit

(1) Zur Gewährleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen technisch-organisatorischen
Maßnahmen entsprechend dem Stand der Technik getroffen. Dabei sind Maßnahmen zu treffen, die
geeignet sind zu gewährleisten, dass
1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können (Vertraulichkeit),
2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell bleiben
(Integrität),
3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit),
4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet werden können (Authentizität),
5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit),
6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig, aktuell und in
einer Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transparenz).
Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz enthaltenen Maßnahmen.
(2) Die in den Unternehmen veranlassten Maßnahmen werden in ein umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- und -sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung
der betrieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird.

Art. 5 Einwilligung

(1) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten, insbesondere Daten
über die Gesundheit, auf eine Einwilligung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepflichtentbindungserklärung der Betroffenen gestützt wird, stellt das Unternehmen sicher, dass diese auf der
freien Entscheidung der Betroffenen beruht, wirksam und nicht widerrufen ist.
(2) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten von Minder-jährigen
auf eine Einwilligung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepflichtentbindungserklärung
gestützt wird, werden diese Erklärungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. Frühestens mit
Vollendung des 16. Lebensjahres werden diese Erklärungen bei entsprechender Einsichtsfähigkeit
des Minderjährigen von diesem selbst eingeholt.
(3) Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Ist die Einwilligung zur Durchführung des Vertrages oder der Schadensabwicklung erforderlich, ist ein Widerruf nach den Grundsätzen von Treu und Glauben ausgeschlossen oder
führt dazu, dass die Leistung nicht erbracht werden kann. Diese Beschränkung der Widerrufsmöglichkeit gilt nicht für mündlich erteilte Einwilligungen.
(4) Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende Vermittler stellt sicher und
dokumentiert, dass die Betroffenen zuvor über die verantwortliche(n) Stelle(n), den Umfang, die Form
und den Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die Möglichkeit der Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilligung und deren Folgen informiert sind.
(5) Grundsätzlich wird die Einwilligung in Schriftform gemäß § 126 des Bürgerlichen Gesetzbuches
eingeholt. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen erteilt werden, wird sie so hervorgehoben, dass sie ins Auge fällt. Im Falle besonderer Umstände, z.B. in Eilsituationen oder wenn
der Kommunikationswunsch von den Betroffenen ausgegangen ist, und wenn die Einholung einer
Einwilligung auf diesem Wege im besonderen Interesse der Betroffenen liegt, kann die Einwilligung
auch in anderer Form als der Schriftform, z.B. in Textform oder mündlich erteilt werden.
(6) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies zu dokumentieren und den Betroffenen mit
der nächsten Mitteilung schriftlich oder in Textform, wenn dies dem Vertrag oder der Anfrage des
Betroffenen entspricht, zu bestätigen. Wird die Bestätigung in Textform erteilt, muss der Inhalt der
Bestätigung unverändert reproduzierbar in den Herrschaftsbereich des Betroffenen gelangt sein.
(7) Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn der Erklärungsinhalt schriftlich oder entsprechend Abs. 6 Satz 2 in Textform bestätigt wird. Bei elektronischen Einwilligungen zum Zwecke
der Werbung kann die Bestätigung entfallen, wenn die Einwilligung protokolliert wird, die Betroffenen
ihren Inhalt jederzeit abrufen können und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Bei sonstigen elektronischen Einwilligungen, insbesondere zum Zwecke eines
Vertragsabschlusses, kann die Bestätigung entfallen, wenn die Abgabe der Erklärung protokolliert
wird und der Inhalt vor der Abgabe der Erklärung zum Vertragsschluss unverändert reproduzierbar
in den Herrschaftsbereich der Betroffenen gelangt ist, zum Beispiel durch einen Download, und die
Betroffenen unmittelbar danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Anklicken eines Feldes,
versichert haben.
(8) Die Bestätigung der Einwilligung zu Werbezwecken in mündlicher oder in elektronischer Form
erfolgt spätestens mit der nächsten Mitteilung. Sonstige mündlich oder elektronisch erteilte Einwilligungen werden zeitnah bestätigt.

Art. 6 Besondere Arten personenbezogener Daten

(1) Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere Angaben über die Gesundheit) werden grundsätzlich mit Einwilligung der Betroffenen nach
Artikel 5 und – soweit erforderlich – aufgrund einer Schweigepflichtentbindung erhoben, verarbeitet
oder genutzt. In diesem Fall muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen.
(2) Darüber hinaus werden besondere Arten personenbezogener Daten auf gesetzlicher Grundlage
erhoben, verarbeitet oder genutzt. Dies ist insbesondere dann zulässig, wenn es zur Gesundheitsvorsorge bzw. -versorgung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der privaten Krankenversicherungsunternehmen erforderlich ist oder wenn es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher
Ansprüche – auch im Rahmen eines Rechtsstreits – erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.
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IV. DATENERHEBUNG
Art. 7 Datenerhebung bei den
Betroffenen, Informationspﬂichten und -rechte und Erhebung von
Daten weiterer Personen

(1) Personenbezogene Daten werden grundsätzlich bei den Betroffenen unter Berücksichtigung von
§§ 19, 31 VVG selbst erhoben.
(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroffenen über die Identität der verantwortlichen Stelle
(Name, Sitz), die Zwecke der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und die Kategorien von
Empfängern unterrichtet werden. Diese Informationen werden vor oder spätestens bei der Erhebung
gegeben, es sei denn, die Betroffenen haben bereits auf andere Weise Kenntnis von ihnen erlangt.
(3) Die Betroffenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festgelegten Rechte hingewiesen.
(4) Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Verhaltensregeln werden nur erhoben, wenn dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung überwiegender schutzwürdiger
Interessen dieser Personen bestehen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur dann ohne Mitwirkung der Betroffenen erhoben, wenn dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses
erforderlich ist oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern
würde und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung überwiegender schutzwürdiger Interessen
der Betroffenen bestehen, insbesondere wenn der Versicherungsnehmer bei Gruppenversicherungen zulässigerweise die Daten der versicherten Personen oder bei Lebensversicherungen die Daten
der Bezugsberechtigten angibt.
(2) Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt – soweit erforderlich – mit wirksamer
Schweigepflichtentbindungserklärung der Betroffenen und nach Maßgabe des § 213 VVG.
(3) Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung der Betroffenen erhebt, stellt
sicher, dass die Betroffenen anlässlich der ersten Speicherung über diese, die Art der Daten, die
Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Identität der verantwortlichen
Stelle informiert werden. Die Information unterbleibt, soweit die Betroffenen auf andere Weise von
der Speicherung Kenntnis erlangt haben, wenn für eigene Zwecke gespeicherte Daten aus allgemein
zugänglichen Quellen entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen
nach, insbesondere wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden müssen.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Art. 9 Gemeinsame Verarbeitung
von Daten innerhalb der Unternehmensgruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen angehört, können die Stammdaten von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben über die
Art der bestehenden Verträge zur zentralisierten Bearbeitung von bestimmten Verfahrensabschnitten
im Geschäftsablauf (z.B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam
nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen den datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln (insbesondere der Artikel 21 und
22) durch die für das gemeinsame Verfahren verantwortliche Stelle gewährleistet ist.
(2) Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren
nur erhoben verarbeitet und genutzt, soweit dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist
technisch und organisatorisch zu gewährleisten.
(3) Abweichend von Absatz 1 können die Versicherungsunternehmen der Gruppe auch weitere Daten
aus Anträgen und Verträgen anderer Unternehmen der Gruppe verwenden. Dies setzt voraus, dass
dies zum Zweck der Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Vertrages vor dessen Abschluss
erforderlich ist. Die Betroffenen müssen auf das Vorhandensein von Daten in einem anderen Unternehmen der Gruppe hingewiesen haben oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer Daten in einem
anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen sein sowie in den Datenabruf eingewilligt haben.
(4) Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten gemäß Absatz 1, werden die Versicherten darüber bei Vertragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in Textform informiert.
(5) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste aller Unternehmen der Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und macht diese in geeigneter Form bekannt.
(6) Nimmt ein Unternehmen für ein anderes Mitglied der Gruppe Datenerhebungen, -verarbeitungen
oder -nutzungen vor, richtet sich dies nach Artikel 21 oder 22 dieser Verhaltensrichtlinie.

Art. 10 Tarifkalkulation und Prämienberechnung

(1) Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathematischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versicherungsfällen sowie deren Schadenhöhe und entwickelt auf dieser Grundlage Tarife. Dazu werten Unternehmen Daten aus Versicherungsverhältnissen ausschließlich in anonymisierter oder – soweit dies für
die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form aus.
(2) Eine Übermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft,
den Verband der privaten Krankenversicherung e.V. oder andere Stellen zur Errechnung unternehmensübergreifender Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in anonymisierter oder – soweit
erforderlich – pseudonymisierter Form. Der Rückschluss auf die Betroffenen ist auszuschließen.
(3) Zur Ermittlung der risikogerechten Prämie werden diese Tarife auf die individuelle Situation des
Antragstellers angewandt. Darüber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des Antragstellers durch spezialisierte Risikoprüfer, z.B. Ärzte, in die Prämienermittlung einfließen. Hierzu
werden auch personenbezogene Daten verwendet, die im Rahmen dieser Verhaltensrichtlinie erhoben worden sind.

Art. 11 Scoring

Für das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere § 28b BDSG.

Art. 12 Bonitätsdaten

Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitätsdaten gelten die gesetzlichen Regelungen.
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Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Entscheidungen, die für die Betroffenen eine negative rechtliche oder wirtschaftliche Folge nach
sich ziehen oder sie erheblich beeinträchtigen, werden grundsätzlich nicht ausschließlich auf eine
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Dies wird organisatorisch sicher gestellt. Die Informationstechnik wird
grundsätzlich nur als Hilfsmittel für eine Entscheidung herangezogen, ohne dabei deren einzige
Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem Begehren der Betroffenen in vollem Umfang stattgegeben wird.
(2) Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen getroffen werden, wird dies
den Betroffenen von der verantwortlichen Stelle unter Hinweis auf das Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf
Verlangen werden den Betroffenen auch der logische Aufbau der automatisierten Verarbeitung sowie
die wesentlichen Gründe dieser Entscheidung mitgeteilt und erläutert, um ihnen die Geltendmachung
ihres Standpunktes zu ermöglichen. Die Information über den logischen Aufbau umfasst die verwendeten Datenarten sowie ihre Bedeutung für die automatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird
auf dieser Grundlage in einem nicht ausschließlich automatisierten Verfahren erneut geprüft.
(3) Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird dokumentiert.

Art. 14 Hinweis- und Informations- (1) Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft – mit Ausnahme der privaten Krankensystem (HIS)
versicherer - nutzen ein Hinweis- und Informationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung
von Versicherungsmissbrauch. Der Betrieb und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes zur geschäftsmäßigen Datenerhebung und -speicherung zum
Zweck der Übermittlung (Auskunftei).
(2) Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. In allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools getrennt verarbeitet: in einem Datenpool für die Abfrage zur Risikoprüfung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool für die Abfrage zur Leistungsprüfung (L-Pool). Die
Unternehmen richten die Zugriffsberechtigungen für ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und
Aufgaben getrennt ein.
(3) Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter Einmeldekriterien Daten zu Personen, Fahrzeugen oder Immobilien an den Betreiber des HIS, wenn ein erhöhtes Risiko vorliegt oder eine Auffälligkeit, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten könnte. Vor einer Einmeldung von Daten zu
Personen erfolgt eine Abwägung der Interessen der Unternehmen und des Betroffenen. Bei Vorliegen der festgelegten Meldekriterien ist regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten Interesse
des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. Besondere Arten personenbezogener Daten,
wie z.B. Gesundheitsdaten, werden nicht an das HIS gemeldet.
(4) Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei Vertragsabschluss in allgemeiner Form über das HIS unter Angabe der verantwortlichen Stelle mit deren Kontaktdaten. Sie
benachrichtigen anlässlich der Einmeldung die Betroffenen über die Art der gemeldeten Daten, den
Zweck der Meldung, den Datenempfänger und den möglichen Abruf der Daten.
(5) Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und im Leistungsfall erfolgen, nicht
jedoch bei Auszahlung einer Kapitallebensversicherung im Erlebensfall. Der Datenabruf ist nicht die
alleinige Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informationen wer-den lediglich als Hinweis dafür gewertet, dass der Sachverhalt einer näheren Prüfung bedarf. Alle Datenabrufe erfolgen
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert für Revisionszwecke und den Zweck,
stichprobenartig deren Berechtigung prüfen zu können.
(6) Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können im Leistungsfall auch Daten
zwischen dem einmeldenden und dem abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein
Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss
der Übermittlung hat. Der Datenaustausch wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch nicht gemäß Artikel 15 erfolgt, werden die Betroffenen über den Datenaustausch informiert. Eine Information
ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des Sachverhalts dadurch gefährdet würde oder wenn
die Betroffenen auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.
(7) Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung für die Einmeldung gelöscht. Zu einer Verlängerung der Speicherdauer auf
maximal 10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regulären Speicherzeit gemäß Satz 1. Daten zu Anträgen, bei denen kein
Vertrag zustande gekommen ist, werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres nach dem Jahr
der Antragstellung gelöscht.
(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.
Art. 15 Aufklärung von Widersprüchlichkeiten

(1) Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss für den Versicherer konkrete Anhaltspunkte dafür,
dass bei der Antragstellung oder bei Aktualisierungen von Antragsdaten während des Versicherungsverhältnisses unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder dass falsche oder unvollständige Sachverhaltsangaben bei der
Feststellung eines entstandenen Schadens gemacht wurden, nimmt das Unternehmen ergänzende
Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor, soweit dies zur Aufklärung der Widersprüchlichkeiten erforderlich ist.
(2) Ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen zur Überprüfung der Angaben
zur Risikobeurteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, bei Krankenversicherungen innerhalb von drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann sich verlängern, wenn die
Anhaltspunkte für eine Anzeigepflichtverletzung dem Unternehmen erst nach Ablauf der Frist durch
Prüfung eines in diesem Zeitraum aufgetretenen Schadens bekannt werden. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Versicherungsnehmer bei der Antragstellung vorsätzlich oder arglistig
unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.
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(3) Ist die ergänzende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von besonderen Arten personenbezogener Daten, insbesondere von Daten über die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die
Betroffenen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor einer Datenerhebung nach §
213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den Betroffenen
wird zuvor eine eigenständige Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung eingeholt.
Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem nachfolgenden Versicherer wird
zur Erhebung tarifrelevanter oder leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1
vorgenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben erforderlich sind:
1. bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere der
Schadensfreiheitsklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung,
2. zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel,
3. zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer,
4. zur Ergänzung oder Veriﬁzierung der Angaben der Antragsteller oder Versicherten.
In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum Zweck der Risikoprüfung nur zulässig, wenn die Betroffenen bei Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaustausch und
dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. Nach einem Datenaustausch zum Zweck der
Leistungsprüfung werden die Betroffenen über einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang
informiert. Artikel 15 bleibt unberührt.
(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern außerhalb der für das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darüber hinaus, soweit
dies zur Prüfung und Abwicklung gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Übergangs einer Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulierung
von Schäden zwischen mehreren Versicherern über bestehende Teilungs- und Regressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen dem entgegen steht.
(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

Art. 17 Datenübermittlung an
Rückversicherer

(1) Um jederzeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Versicherungsverhältnissen in der Lage
zu sein, geben Unternehmen einen Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsverträgen an Rückversicherer weiter. Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fällen diese Rückversicherer ihrerseits weiterer Rückversicherer. Zur ordnungsgemäßen Begründung, Durchführung oder
Beendigung des Rückversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder – soweit dies für die
vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder -verhältnis, insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Höhe des Versicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschläge weitergegeben.
(2) Personenbezogene Daten erhalten die Rückversicherer nur, soweit dies erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen
dem entgegensteht. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten Rückversicherungsverhältnisses die Übermittlung personenbezogener Daten an Rückversicherer aus folgenden Gründen
erfolgt:
1. Die Rückversicherer führen z.B. bei hohen Vertragssummen oder bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risikoprüfung und die Leistungsprüfung durch,
2. die Rückversicherer unterstützen die Unternehmen bei der Risiko- und Schadenbeurteilung sowie
bei der Bewertung von Verfahrensabläufen,
3. die Rückversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der Rückversicherungs-verträge
einschließlich der Prüfung, ob und in welcher Höhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind
(Kumulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen über den Bestand der unter die Rückversicherung fallenden Verträge,
4. die Risiko- und Leistungsprüfung durch den Erstversicherer wird von den Rückversicherern stichprobenartig kontrolliert zur Prüfung ihrer Leistungspflicht gegenüber dem Erstversicherer.
(3) Die Unternehmen vereinbaren mit den Rückversicherern, dass personenbezogene Daten von
diesen nur zu den in Absatz 2 genannten Zwecken verwendet werden. Soweit die Unternehmen
einer Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die Rückversicherer
hinsichtlich der Daten, die sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere
Rückversicherer sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
(4) Besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, erhalten die
Rückversicherer nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 6 erfüllt sind.

VI. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGSFORSCHUNG
Art. 18 Verwendung von Daten für
Zwecke der Werbung

Personenbezogene Daten werden für Zwecke der Werbung nur auf der Grundlage von § 28 Abs. 3 bis
4 BDSG und unter Beachtung von § 7 UWG erhoben, verarbeitet und genutzt.

Art. 19 Markt- und Meinungsforschung

(1) Die Unternehmen führen Markt- und Meinungsforschung unter besonderer Berücksichtigung der
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen durch.
(2) Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt- und Meinungsforschung beauftragen, ist
die empfangende Stelle unter Nachweis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwählen. Vor
der Datenweitergabe sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens vertraglich nach den Vorgaben
des Artikel 21 oder 22 zu regeln. Dabei ist insbesondere festzulegen:
a) dass die übermittelten und zusätzlich erhobenen Daten frühestmöglich anonymisiert werden,
b) dass die Auswertung der Daten sowie die Übermittlung der Ergebnisse der Markt- und Meinungsforschung an die Unternehmen ausschließlich in anonymisierter Form erfolgen.

74
6

(3) Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum Zweck der Markt- und Meinungsforschung verarbeiten oder nutzen, werden die Daten frühestmöglich anonymisiert. Die Ergebnisse
werden ausschließlich in anonymisierter Form gespeichert oder genutzt.
(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung geschäftliche Handlungen vorgenommen
werden, die als Werbung zu werten sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzfördernde Äußerungen erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten dafür nach den in Artikel 18 getroffenen Regelungen.
Art. 20 Datenübermittlung an
selbstständige Vermittler

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuenden Vermittler nur, soweit
es zur bedarfsgerechten Vorbereitung oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder
zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten der Betroffenen erforderlich ist. Die Vermittler werden auf ihre besonderen Verschwiegenheitspflichten wie das Berufs- oder
Datengeheimnis hingewiesen.
(2) Vor der erstmaligen Übermittlung personenbezogener Daten an einen Versicherungsvertreter
oder im Falle eines Wechsels vom betreuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungsvertreter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller vorbehaltlich der
Regelung des Abs. 3 vor der Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten über den bevorstehenden
Datentransfer, die Identität (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr Widerspruchsrecht. Eine Information durch den bisherigen Versicherungsvertreter steht einer Information durch
das Unternehmen gleich. Im Falle eines Widerspruchs ﬁndet die Datenübermittlung grundsätzlich
nicht statt. In diesem Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versicherungsvertreter oder das
Unternehmen selbst angeboten.
(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemäße Betreuung der Versicherten im
Einzelfall oder wegen des unerwarteten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhältnisse gefährdet ist.
(4) Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern dürfen an einen Versicherungsmakler übermittelt werden, wenn diese dem Makler eine Maklervollmacht erteilt haben. Für den Fall
des Wechsels des Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.
(5) Eine Übermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen an den betreuenden Vermittler
erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, es liegt eine Einwilligung der Betroffenen vor. Gesetzliche
Übermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

VII. DATENVERARBEITUNG IM AUFTRAG UND FUNKTIONSÜBERTRAGUNG
Art. 21 Pﬂichten bei der Datenerhebung und -verarbeitung im
Auftrag

(1) Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemäß § 11 BDSG im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen lässt (z.B. Elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von
Eingangspost, Adressverwaltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung ohne selbstständigen Entscheidungsspielraum, Sicherstellung der korrekten Verbuchung von Zahlungseingängen, Zahlungsausgang, Inkasso ohne selbstständigen Forderungseinzug, Entsorgung von Dokumenten) wird der
Auftragnehmer mindestens gemäß § 11 Abs. 2 BDSG vertraglich verpflichtet. Es wird nur ein solcher
Auftragnehmer ausgewählt, der alle für die Verarbeitung notwendigen technischen und organisatorischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet.
Das Unternehmen überzeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelmäßig von der Einhaltung
der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen und dokumentiert die Ergebnisse.
(2) Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist nur im Rahmen der Weisungen des Unternehmens zulässig. Vertragsklauseln sollen den Beauftragten für den Datenschutz vorgelegt werden,
die bei Bedarf beratend mitwirken.
(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit. Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags, können die
Auftragsdatenverarbeiter in Kategorien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe.
Dies gilt auch für Auftragnehmer, die nur einmalig tätig werden. Die Liste wird in geeigneter Form
bekannt gegeben. Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

Art. 22 Funktionsübertragung an
Dienstleister

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung erfolgt, soweit dies für die Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses mit
den Betroffenen erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sachverständige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls beauftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausführung der
vertraglich vereinbarten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten, eingeschaltet
werden (sog. Assistance).
(2) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen
Erfüllung von Datenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, wenn dies
zur Wahrung der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen dem entgegen steht. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben übernehmen, die der
Geschäftsabwicklung des Unternehmens dienen, wie beispielsweise die Risikoprüfung, Schadenund Leistungsbearbeitung, Inkasso mit selbständigem Forderungseinzug oder die Bearbeitung von
Rechtsfällen und die Voraussetzungen der Absätze 4 bis 7 erfüllt sind.
(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister nach Absatz 1 und 2 unterbleibt,
soweit der Betroffene dieser widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse
des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das Interesse des übermittelnden
Unternehmens überwiegt. Die Betroffenen werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen.
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(4) Das Unternehmen schließt mit den Dienstleistern, die in seinem Interesse tätig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens folgende Punkte enthalten muss:
- Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;
- Sicherstellung, dass die übermittelten Daten nur im Rahmen der vereinbarten Zweckbestimmung
verarbeitet oder genutzt werden;
- Gewährleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstandards, der diesen Verhaltensregeln
entspricht;
- Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskünfte zu erteilen, die zur Erfüllung
einer beim Unternehmen verbleibenden Auskunftspflicht erforderlich sind oder dem Betroffenen
direkt Auskunft zu erteilen.
Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrensverzeichnis abgebildet.
(5) Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zusätzlich, dass Betroffene, welche durch die Übermittlung ihrer Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlangen. Vorrangig tritt
gegenüber den Betroffenen das Unternehmen für den Ersatz des Schadens ein. Die Parteien vereinbaren, dass sie gesamtschuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden können,
wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen für den erlittenen Schaden verantwortlich ist.
(6) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Dienstleister bereit, an die Aufgaben im Wesentlichen übertragen werden. Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht Hauptgegenstand des Vertrages können die Dienstleister in Kategorien zusammengefasst
werde unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch für Stellen, die nur einmalig tätig werden. Die
Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.
(7) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrechte der Betroffenen gemäß Artikel 23 durch
die Einschaltung des Dienstleisters nicht geschmälert werden.
(8) Besondere Arten personenbezogener Daten dürfen in diesem Rahmen nur erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden, wenn die Betroffenen eingewilligt haben oder die Voraussetzungen des Artikels
6 Absatz 2 vorliegen. Soweit die Unternehmen einer Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 StGB
unterliegen, verpflichten sie die Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Absätzen 1 und
2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Dienstleister sowie Stellen, die für sie tätig sind,
zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN
Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene können schriftlich, telefonisch, mit Faxgerät oder elektronischer Post Auskunft über
die beim Unternehmen über sie gespeicherten Daten verlangen. Ihnen wird dann entsprechend ihrer
Anfrage Auskunft darüber erteilt, welche personenbezogenen Daten welcher Herkunft über sie zu
welchen Zwecken beim Unternehmen gespeichert sind. Im Falle einer (geplanten) Übermittlung wird
den Betroffenen auch über die Dritten oder die Kategorien von Dritten, an die seine Daten übermittelt
werden (sollen), Auskunft erteilt.
(2) Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Geschäftszwecke des Unternehmens erheblich
gefährden würde, insbesondere wenn aufgrund besonderer Umstände ein überwiegendes Interesse
an der Wahrung eines Geschäftsgeheimnisses besteht, es sei denn, dass das Interesse an der Auskunft die Gefährdung überwiegt oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen
nach, insbesondere wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten geheim gehalten
werden müssen.
(3) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17) oder einer Funktionsübertragung an Dienstleister (Artikel 22) nimmt das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskünfte,
zu denen der Rückversicherer bzw. Dienstleister verpflichtet ist oder es stellt die Auskunftserteilung
durch diesen sicher.

Art. 24 Ansprüche auf Berichtigung, Löschung und Sperrung

(1) Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als unrichtig oder unvollständig, werden diese berichtigt.
(2) Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn die Erhebung oder Verarbeitung
von Anfang an unzulässig war, die Verarbeitung oder Nutzung sich auf Grund nachträglich eingetretener Umstände als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten für die verantwortliche Stelle zur
Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung oder Nutzung nicht mehr erforderlich ist.
(3) Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Löschung nach Absatz 2 erfolgt in
regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich.
(4) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit der Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht,
dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt würden oder
die Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand möglich ist. Personenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit ihre Richtigkeit vom
Betroffenen bestritten wird und sich weder ihre Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen lässt.
(5) Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen, insbesondere Rückversicherer und Versicherungsvertreter über eine erforderliche Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten.
(6) Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten aufgrund eines Antrags der Betroffenen erfolgte, werden diese nach der Ausführung hierüber unterrichtet.
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IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE
Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewährleisten als verantwortliche Stellen, dass die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit beachtet werden.
(2) Beschäftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten betraut sind, werden auf das Datengeheimnis gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet. Sie
werden darüber unterrichtet, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch als Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und Schadensersatzansprüche nach
sich ziehen können. Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften, für die einzelne Beschäftigte
verantwortlich gemacht werden können, können entsprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
(3) Die Verpflichtung der Beschäftigten auf das Datengeheimnis gilt auch über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) Auf Anfrage werden die Angaben über die eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsverfahren zugänglich gemacht, die der Meldepflicht an die betrieblichen Beauftragten für den Datenschutz unterliegen und bei diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind (§ 4e Satz 1 Nr. 1 bis
8 BDSG).
(2) Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen über datenverarbeitende Stellen, eingesetzte
Datenverarbeitungsverfahren oder den Beitritt zu diesen Verhaltensregeln, die in geeigneter Form
bekannt zu geben sind (Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Absatz 6, Artikel 27 Absatz
5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 30 Absatz 1), werden im Internet veröffentlicht; in jedem Fall
werden sie auf Anfrage in Schriftform (Briefpost) oder einer der Anfrage entsprechenden Textform
(Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23 Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

Art. 27 Beauftragte für den Datenschutz

(1) Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes einen Beauftragten für den Datenschutz als weisungsunabhängiges Organ, welches auf die Einhaltung
der anwendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften sowie dieser Verhaltensregeln hinwirkt. Das Unternehmen trägt der Unabhängigkeit vertraglich Rechnung.
(2) Die Beauftragten überwachen die ordnungsgemäße Anwendung der im Unternehmen eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur
unbedeutenden Veränderung eines Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig unterrichtet und wirken hieran beratend mit.
(3) Dazu können sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmensleitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Datenschutzmaßnahmen veranlassen. Insoweit haben sie ungehindertes
Kontrollrecht im Unternehmen.
(4) Die Beauftragten für den Datenschutz machen die bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut.
(5) Daneben können sich alle Betroffenen jederzeit mit Anregungen, Anfragen, Auskunftsersuchen
oder Beschwerden im Zusammenhang mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit auch
an die Beauftragten für den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersuchen und Beschwerden werden
vertraulich behandelt. Die für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form
bekannt gegeben.
(6) Die für den Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführungen der Unternehmen unterstützen die
Beauftragten für den Datenschutz bei der Ausübung ihrer Tätigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauensvoll zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln zu gewährleisten. Die Datenschutzbeauftragten können sich
dazu jederzeit mit der jeweils zuständigen daten-schutzrechtlichen Aufsichtsbehörde vertrauensvoll
beraten.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei Verstößen

(1) Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder sonstigen Betroffenen wegen Verstößen gegen datenschutzrechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln zeitnah bearbeiten
und innerhalb einer Frist von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischenbescheid geben. Die für die
Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben. Kann der verantwortliche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umgehend an den Beauftragten
für den Datenschutz zu wenden.
(2) Die Geschäftsführungen der Unternehmen werden bei begründeten Beschwerden so schnell wie
möglich Abhilfe schaffen.
(3) Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können sich die Beauftragten für den Datenschutz an die
zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz wenden. Sie teilen dies den Betroffenen unter
Benennung der zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

Art. 29 Information bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von
Daten durch Dritte

(1) Falls personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen von Absatz 2 unrechtmäßig übermittelt worden oder Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen
unverzüglich die zuständige Aufsichtsbehörde. Die Betroffenen werden benachrichtigt, sobald angemessene Maßnahmen zur Sicherung der Daten ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind
und die Strafverfolgung nicht mehr gefährdet wird. Würde eine Benachrichtigung unverhältnismäßigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle oder wenn eine Feststellung
der Betroffenen nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand möglich ist, tritt
an ihre Stelle eine Information der Öffentlichkeit.
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(2) Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezogenen Daten
a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere Daten eines Unternehmens der Lebens-,
Kranken- oder Unfallversicherung, die nach § 203 StGB geschützt sind,
b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, sind,
c) sich auf strafbare Handlungen, z.B. des Versicherungsbetruges, oder Ordnungswidrigkeiten, z.B.
nach Maßgabe des Straßenverkehrsgesetzes, oder einen entsprechenden Verdacht beziehen oder
d) Bank oder Kreditkartenkonten
betreffen und schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen
der Betroffenen drohen. Davon ist in der Regel auszugehen, wenn diesen Vermögensschäden oder
nicht unerhebliche soziale Nachteile drohen.
(3) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsdatenverarbeiter nach § 11 BDSG, sie unverzüglich
über Vorfälle nach den Absätzen 1 und 2 bei diesen zu unterrichten.
(4) Die Unternehmen erstellen ein Konzept für den Umgang mit Vorfällen nach den Absätzen 1 und 2.
Sie stellen sicher, dass diese der Geschäftsleitung sowie dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten zur Kenntnis gelangen.

X. FORMALIA
Art. 30 Beitrittserfordernis und
Übergangsvorschriften

(1) Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind, verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts. Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in
geeigneter Form bekannt gegeben.
(2) Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln technische Änderungen der Datenverarbeitungsverfahren in den Unternehmen erforderlich sind, legen die Unternehmen der zuständigen Aufsichtsbehörde innerhalb eines Jahres nach Beitritt einen Zeitplan für die Umsetzung vor und melden die
Fertigstellung nach Abschluss der technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres nach dem Beitrittsjahr.
(3) Versicherungsnehmer, deren Verträge vor dem Beitritt des Unternehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden über das Inkrafttreten dieser Verhaltensregeln über den Internetauftritt des Unternehmens sowie spätestens mit der nächsten Vertragspost in Textform informiert.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt betreffenden Rechtsänderung in
Bezug auf diese, spätestens aber fünf Jahre nach dem Abschluss der Überprüfung gemäß § 38 a
Absatz 2 BDSG insgesamt evaluiert.
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