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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: Godehard Vogt
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

Die im Versicherungsschein ausgewiesene erste Prämie ist unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen. Bei Lastschrifteinzug wird die Prämie erst
nach Ablauf der Frist eingezogen.
Denken Sie an die rechtzeitige Prämienzahlung, weil im Falle eines Zahlungsverzuges die GVO
nach § 37 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zum Rücktritt berechtigt und im Versicherungsfall
leistungsfrei sein kann.
Wegen der weiteren Einzelheiten zur Prämienzahlung lesen Sie die Regelung im Gesetz und in den
Vertragsbedingungen.
Die Lastschriftermächtigung wird mit Antragsunterzeichnung erklärt, wenn dort die Kontodaten vollständig eingetragen sind.
Abweichende Erklärungen sind in einer gesonderten Lastschriftermächtigung vorzunehmen.
Die Zahlungsweisen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich sind möglich.

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.

0127 - 21 - 05.2018

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.
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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.

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.
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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.
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.
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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 Geschäfts-Inhaltsversicherung VIT
beitragsfrei
mitversichert
1. Entschädigungsgrenzen
Die Entschädigung für technische und kaufmännische Betriebseinrichtung, Waren/Vorräte und Vorsorge ist
begrenzt auf die angegebenen Summen für Schäden in der:
1.1. Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
1.1.1. an Sachen im Freien auf dem Grundstück des Versicherungsortes, jedoch ohne Sachen gem. 1.1.2. und
2.2.1. (sofern die Werte in der Gesamtversicherungssumme berücksichtigt sind)

✓

1.1.2. innerhalb der Europäischen Union, jedoch ohne Sachen gemäß 1.1.1 und 2.2.1 (Außenversicherung)

✓

1.2 Feuerversicherung
1.2.1. an Räucher-, Trocknungs- und ähnlichen Erhitzunganlagen und deren Inhalt, wenn der Brand innerhalb der
Anlage ausgebrochen ist

✓

1.2.2. bei Überspannungsschäden durch Blitz

✓

1.2.3. Anprall durch Kraft- und Schienenfahrzeuge

✓

1.3 Einbruchdiebstahl
1.3.1. die – insbesondere an Schaufensterinhalt – eintreten, ohne dass der Täter das Gebäude betritt bis 6.000 €

✓

1.3.2. am Inhalt von Schaukästen und Vitrinen außerhalb des Versicherungsortes, aber auf dem Grundstück, auf
dem der Versicherungsort liegt und in dessen unmittelbarer Umgebung bis 2.000 €

✓

2. Zusätzliche Einschlüsse
zusätzlich sind auf Erstes Risiko (mit den angegebenen Summen) versichert in der
2.1 Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser-, und Sturm-/Hagel-/Elementarversicherung
2.1.1. Bargeld, Urkunden (z.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), elektronische Zahlungsmittel (z.B. Telefonkarten); außerdem - sofern es sich nicht um Vorräte handelt - Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie Sachen
aus Edelmetall, die nicht dem Raumschmuck dienen

✓

2.1.1.1. in verschlossenen Panzergeldschränken, gepanzerten Geldschränken der Sicherheitsstufe C oder
mehrwandigen Stahlschränken mit einem Mindestgewicht von 300 kg eingemauerten Stahlwandschränken mit
mehrwandiger Tür, Wertschutzschränken der Euro-VdS-Klasse 1 bis IV bis 10.000 €

✓

2.1.1.2. unter anderem Verschluss in Behältnissen, die erhöhte Sicherheit gewähren, und zwar auch gegen die
Wegnahme der Behältnisse selbst bis 1.500 €

✓

2.1.2. Aufwendungen für die Wiederherstellung oder Reproduktion von Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, Karteien, Urkunden, Zeichnungen, Magnetbändern, Magnetplatten, ferner Kosten für die Wiederherstellung betriebsspezifischer Daten, jedoch ohne Lizenzgebühren für Spezialprogramme, die durch Verlust oder Beschädigung von
Kopierschutzsteckern (Dongel) entstanden sind bis 20.000 €

✓

2.1.3. Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen (Zeitwert) bis 20.000 €

✓

2.1.4. Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten sowie Abbruchkosten (keine Abbruchkosten in der ED-Versicherung) und in der Feuerversicherung die Feuerlöschkosten

✓

2.1.5. Abbruch-, Aufräumungs-, Abfuhr- und Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen

✓
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Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser-, und Sturm-/Hagel-/Elementarversicherung
2.1.6. Ersatz der Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung (Preisdifferenz-Versicherung) bis 20.000 €

✓

2.1.7. Ersatz der Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte); die Selbstbeteiligung beträgt 25% je Versicherungsfall bis 10%

✓

2.1.8. Ersatz der Mehrkosten durch Technologiefortschritt bis 20.000 €

✓

2.1.9. Sachverständigenkosten, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 25.000 € übersteigt, die Selbstbeteiligung beträgt 20% je Versicherungsfall bis 20.000 €

✓
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2.1.10. Aufwendungen für die Wiederherstellung von Gebäudebestandteilen, die der Versicherungsnehmer als
Mieter oder Pächter auf eigene Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die er die Gefahr trägt bis
20.000 €

✓

2.2. Feuer-, Leitungswasser- und Sturm-/Hagel-/Elementarversicherung
2.2.1. an der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennenanlagen, Transparente, Überdachungen, Schutzund Trennwände, soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt

✓

2.3. Feuer-, Leitungswasser- und Sturm-/Hagelversicherung
2.3.1. Kosten zur Dekontaminierung von Erdreich bis 10%, die Selbstbeteiligung beträgt 10% je Versicherungsfall

✓

2.5. Einbruchdiebstahlversicherung
2.5.1. Gebäudeschäden und Schäden an Schaukästen und Vitrinen außerhalb des Versicherungsortes auf dem
Grundstück auf dem der Versicherungsort liegt und in dessen unmittelbarer Umgebung - ausgenommen Schaufenster-, Schaukästen- und Vitrinenverglasung - sowie Kosten für Türschlossänderungen durch Einbruchdiebstahl
oder Raub und Schäden an außen am Gebäude angebrachten Teilen einer Einbruchmeldeanlage bis 10.000 €

✓

2.5.3. Verluste an Bargeld, Vorräten und sonstigen Sachen durch Raub
2.5.3.1. innerhalb des Versicherungsortes und des allseitig umfriedeten Grundstückes auf dem der Versicherungsort liegt bis 40.000 €

✓

2.5.3.2. auf Transportwegen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland unter der Voraussetzung, dass nicht mehrere Transporte gleichzeitig unterwegs sind bis 20.000 €

✓

2.5.4. Aufwendungen für provisorische Sicherheitsmaßnahmen nach einem Einbruch bis 5.000 €

✓

2.5.5. Sachen auf Baustellen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und zwar in verschlossenen Containern
oder Bauwagen ohne Ziffer 2.1, 2.5.1-2.5.3 bis 1.000 €

✓

2.6. Leitungswasserversicherung
2.6.1. Schäden- einschließlich der Kosten für Nebenarbeiten und des Auftauens- durch Rohrbruch und Frost an
den Zu- und Ableitungsrohrern sowie Frost an sanitären Anlagen und leitungswasserführenden Installationen,
wenn der Versicherungsnehmer als Mieter oder Pächter die Anlagen auf seine Kosten beschafft und übernommen
hat und für sie die Gefahr trägt bis 10.000 €

✓

2.6.2. Austausch von Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen und Wassermessern infolge Rohrbruch

✓

2.6.3. Flüssigkeitsverlust infolge Rohrbruch

✓

2.6.4. Schäden durch Wasser aus Aquarien und Wasserbetten

✓

2.6.5. Schäden durch Wasser aus Regenabflussrohren, die innerhalb des Gebäudes verlegt sind

✓
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Produktdetails Geschäfts-Gebäudeversicherung VIT
Beitragsfreie Einschlüsse gemäß Pauschaldeklaration

beitragsfrei mitversichert

mitversichert sind (im Rahmen der Versicherungssumme) außerhalb der Pauschaldeklaration
Fernsprech-, Glas-, Wasser- und elektrische Anlagen, auch wenn diese fremdes Eigentum sind

✓

Gebäudezubehör innerhalb des Gebäudes, soweit es nicht durch eine Inhaltsversicherung gedeckt wurde (z.B.
Einbaumöbel)

✓

Schäden durch unbemannte Flugkörper

✓

In der Leitungswasserversicherung: Schwimmbecken, die sich innerhalb des Gebäudes befinden und wasserführende Fußboden-/Wand- und Deckenheizungsanlagen

✓

In der Sturmversicherung: Sonnenkollektoren

✓

Zusätzlich zur Versicherungssumme (bei Versicherungssumme 1914 multipliziert mit dem Zeitpunkt des
Versicherungsfalles geltenden Anpassungsfaktor) sind nachstehend aufgeführte Risiken summarisch in
einer Position bis zur Höhe der Versicherungssumme (bei Verträgen mit Wertezuschlag: VS=Grundsumme
+ 1-facher Wertzuschlag) versichert
Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-/Hagel-, Erweitwerte Elementarversicherung
Die addierte Gesamtentschädigung für die Gefahren Sturm/Hagel und Elementar entspricht maximal der Versicherungssumme in 1-facher Höhe
Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs-, Schutzkosten, in der Feuerversicherung auch Feuerlöschkosten

✓

Abbruch-, Aufräumungs-, Abfuhr- und Isolierkosten für radioaktiv verseuchte Sachen

✓

An der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennenanlagen, SAT-Schüsseln, Markisen, Leuchtröhrenanlagen,
Schilder, Transparente, Überdachungen, Schutz- und Trennwände, außerdem elektrische Freileitungen, Ständer,
Masten und Einfriedungen, Schaukästen, Vitrinen und Werbeträger auf dem Versicherungsgrundstück, soweit nicht
über eine Werbeanlageversicherung Versicherungsschutz besteht

✓

Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen/Wiederherstellungsbeschränkungen (Klausel 2302) bis 10%

✓

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung (Preisdifferenz-Versicherung) bis 10%

✓

Kosten zur Dekontamination von Erdreich (Klausel 1304) bis 10%, Selbstbeteiligung 10%

✓

Gebäudebeschädigungen, die dadurch entstehen, dass ein unbefugter Dritter in das Gebäude einbricht, einsteigt
oder eindringt bis 10%

✓

Feuerversicherung
Schäden an Räucher-, Trocknungs- und ähnlichen Erhitzungsanlagen, wenn der Brand innerhalb der Anlage ausgebrochen ist (Nutzwärmeschäden) bis zur Höhe der VS; der Inhalt ist nicht mitversichert

✓

Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden

✓

Schäden durch Implosion

✓

Anprall durch Kraft- und Schienenfahrzeuge

✓

Leitungswasserversicherung
Austausch von Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen und Wassermessern infolge Rohrbruch

✓

Flüssigkeitsverlust infolge Rohrbruch

✓

Schäden durch Wasser aus Aquarien und Wasserbetten

✓

Schäden durch Wasser aus Regenabflussrohren, die innerhalb des Gebäudes verlegt sind

✓

Sturm-/Hagel-Versicherung
Aufwendungen für das Entfernen von durch Sturm umgestürzter Bäume vom Versicherungsgrundstück

✓

2158 - 4 - 01.2015

Zusätzlich sind bis zu den genannten Entschädigungsgrenzen beitragsfrei mitversichert (gilt nicht für
Rohbau-Feuerversicherung und Umbau-Risiken)
Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-/Hagel, Erweiterte Elementarversicherung
Sachverständigenkosten auf Erstes Risiko, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 25.000 € übersteigt bis
20.000 €; Selbstbeteiligung 20%

✓

Leitungswasserversicherung
Schäden durch Rohrbruch oder Frost an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren:
die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind, jedoch nicht der Versorgung versicherte Gebäude dienen, auf
Erstes Risiko die außerhalb des Versicherungsgrundstücks verlegt sind, soweit der Versicherungsnehmer zur Unterhaltung der Anlagen verpflichtet ist, auf Erstes Risiko bis 6.000 €
9
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Feuerversicherung
(AFB 2008 GVO)
Abschnitt „A“

§ 7 Versicherungswert und Versicherungssumme

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie
§ 3 Versicherte Sachen

§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 10 Sachverständigenverfahren

§ 4 Daten und Programme
§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten,
Bewegungs- und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von
Geschäftsunterlagen
§ 6 Versicherungsort
§ 1 Versicherte Gefahren und
Schäden

§ 8 Umfang der Entschädigung

§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
§ 12 Besondere Gefahrerhöhende Umstände
§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen
§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen und deren Rechtsfolgen

1. Versicherte Gefahren und Schäden − Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Brand;
b) Blitzschlag;
c) Explosion;
d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.
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.
3. Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. Überspannungs-, Überstromoder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an
Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer
Art entstanden sind.
4. 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.
Schäden durch Unterdruck sind nicht versichert.
5. Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben;
b) Sengschäden;
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum 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.

0120 - 5 - 11.2016

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b) bis 5 d) gelten nicht, soweit diese Schäden Folge eines versicherten
Sachschadens gemäß Nr. 1 sind.
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere
Unruhen und Kernenergie

1. Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.
2. Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
innere Unruhen.
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3. Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.
§ 3 Versicherte Sachen

1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten
a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
b) beweglichen Sachen.
Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür richtet sich ausschließlich nach
den Vereinbarungen über Daten und Programme.
2. Gebäude
Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, soweit nicht etwas anderes
vereinbart ist.
3. Bewegliche Sachen
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer
a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;
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.
4. Fremdes Eigentum
Über Nr. 3 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung
oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich,
insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.
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.
6. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:
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;
b) Geschäftsunterlagen;
c) Modelle, Muster;
d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;
e) Hausrat aller Art;
f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;
g) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

§ 4 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. 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 SystemProgrammdaten 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.
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5. Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht
berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nichtlauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der
Zentraleinheit befinden.
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).
§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten,
Bewegungs- und Schutzkosten,
Wiederherstellungskosten von
Geschäftsunterlagen

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer Unterversicherung
(auf Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten, Bewegungs- und Schutzkosten sowie Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen.
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.
2. 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.
3. 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 geschützt 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.
4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen anfallen.

§ 6 Versicherungsort

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) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.
2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.
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.

§ 7 Versicherungswert und Versicherungssumme

1. Versicherungswert von Gebäuden
a) Versicherungswert von Gebäuden ist
aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren
sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten.
bb) der Zeitwert, falls er weniger als 40%, bei landwirtschaftlichen Gebäuden weniger als 50% des
Neuwertes beträgt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist;
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug entsprechend seinen
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.
cc) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet oder
falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart 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 Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht
etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).
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2. Versicherungswert von beweglichen Sachen
a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung ist der
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) der Zeitwert, falls er weniger als 40% des Neuwertes beträgt oder falls Versicherung nur zum
Zeitwert vereinbart ist;
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen durch einen Abzug entsprechend
ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.
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.
b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art
und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag.
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten
eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.
c) Der Versicherungswert von Mustern, Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner für typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufoption
bei Schadenantritt abgelaufen war, sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen
Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der
gemeine Wert gemäß a) cc).
3. Umsatzsteuer
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.
4. Versicherungssumme
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen
vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 und 2 entsprechen soll.
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.
c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen
§ 8 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;
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. Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird.
Restwerte werden angerechnet.
Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts anderes vereinbart ist, sowohl für die Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrkosten
unberücksichtigt.
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 Schadens
sowie für die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens.
Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.
2. Neuwertschaden
Ist die Entschädigung um 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
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen. 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;
b) Bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden gekommen sind, in gleicher Art und Güte
und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers
genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen können Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist.
c) Bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.
3. Zeitwertschaden
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.
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4. Gemeiner Wert
Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene,
für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur,
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b) oder 2 c) erfüllt
sind und die Wiederherstellung notwendig ist.
5. Unterversicherung
a) 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.
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen
höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine
Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.
b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen.
c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind im Anschluss von a) und b)
anzuwenden.
6. Versicherung auf Erstes Risiko
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung
bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.
7. Selbstbeteiligung
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt.
8. Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenze;
c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr
beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.
Maßgebend ist der niedrigere Betrag.
9. 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.
§ 9 Zahlung und Verzinsung der
Entschädigung

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
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.
3. Verzinsung
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 – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
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.
c) Der Zinssatz beträgt 4%, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen
ist.
d) 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 zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder
nicht gezahlt werden kann.
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5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung
von Realgläubigern nicht erfolgte.
§ 10 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des
Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
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:
a) Jede Partei hat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) (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)
(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.
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.
c) Beide Sachverständige benennen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) (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.
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;
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.
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.
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.
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.
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§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften
Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer:
a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren;
b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien) eine genügend häufige
Kontrolle des Betriebes sicherzustellen;
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;
d) 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.
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser
Sachen insgesamt 2.556,46 € nicht übersteigt.
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.
2. Kündigung bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Sicherheitsvorschrift gemäß
Nr. 1, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er die Sicherheitsvorschrift weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.
3. Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Sicherheitsvorschrift nach Nr. 1 vorsätzlich, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Sicherheitsvorschrift 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.
b) Außer im Falle einer arglistigen Verletzung einer Sicherheitsvorschrift ist der Versicherer jedoch
zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Sicherheitsvorschrift weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ 12 Besondere Gefahrerhöhende
Umstände

Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere − aber nicht nur − vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt z. B. dann vor, wenn von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, oder um Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt
werden, oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird.

§ 13 Wiederherbeigeschaffte
Sachen

1. Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies
nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)
anzuzeigen.
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.
3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
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.
4. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei Teilentschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den
Versicherungswert betragen hat, 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 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.
5. Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.
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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.
7. Beschädigte Sachen
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen
nach Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben.
8. Besitzerlangung durch den Versicherer
Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7
entsprechend.
§ 14 Veräußerung der versicherten
Sachen und deren Rechtsfolgen

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.
b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.
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 der Prämie.
3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform
(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.
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.
c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu
dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und
er nicht gekündigt hat.
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Abschnitt B
§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines
Vertreters bis zum Vertragsschluss

§ 11 Mehrerer Versicherer

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie

§ 13 Aufwendungsersatz

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

§ 4 Folgeprämie

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

§ 5 Lastschriftverfahren

§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

§ 6 Ratenzahlung
§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 9 Gefahrerhöhung

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters
§ 19 Repräsentanten
§ 20 Verjährung
§ 21 Zuständiges Gericht

§ 10 Überversicherung
§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

§ 22 Anzuwendendes Recht
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen
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) (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 in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) Fragen
im Sinne des Satzes 1 stellt.
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung
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.
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie 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
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.
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.
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.
3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) 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.
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.
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4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem
Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B.
E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.
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 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.
6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c)
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.
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
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.
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.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Prämie.
3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt
gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.
4. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie 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 der Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat.

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.
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.
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 gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer 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.
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.

§ 4 Folgeprämie

1. Fälligkeit
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.
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2. Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie
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).
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie,
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.
b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
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.
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.
4. Zahlung der Prämie 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.
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.
§ 5 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. 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.
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.

§ 6 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.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode
steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.
b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer
die Prämie zu, die 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.
2. Prämie 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 der Prämien 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.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.
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 die Prämie bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil die einmalige oder
die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene
Geschäftsgebühr zu.
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c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung
beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.
d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie 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 die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden
Umständen Kenntnis erlangt.
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor dem Versicherungsfall
zu erfüllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
bb) die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen Obliegenheiten.
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.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.
2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich –
gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ -minderung – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
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;
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;
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;
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;
ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;
jj) für zerstörte oder abhanden gekommene 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) 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.
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
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.
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.
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende 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.
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§ 9 Gefahrerhöhung

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) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem 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
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.
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.
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen
eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr
Kenntnis erlangt hat.
3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), 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.
Beruht die Verletzung auf einfacher 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 eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten
Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie 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.
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.
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.
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
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.
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§ 10 Überversicherung

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.
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den
der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.
Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

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.
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 § 1 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.
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 Prämien errechnet wurde, nur in diesem
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
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.
Dem Versicherer steht die Prämie 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 der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht
gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung der
Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.
b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken
ist.
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 Prämien verlangen.

§ 12 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.
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.
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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 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
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.
§ 13 Aufwendungsersatz

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.
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.
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.
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des
Versicherungsnehmers vorzuschießen.
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.
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.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a)
entsprechend kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

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

§ 15 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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§ 16 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.
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.
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
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.

§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

1. Form
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.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle 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.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung.
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.
3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr.
2 entsprechend Anwendung.

§ 18 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;
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 in Folge grober Fahrlässigkeit
nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung

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.
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.

§ 21 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.
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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 Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.
§ 22 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Gewerbliche Feuerversicherung
Gewerbe PLUS - Gebäude grenzt auf 10% der Versicherungssumme.
3. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge behördlicher
Wiederherstellungsbeschränkungen Reste der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache nicht wiederverwertet werden können,
sind nicht versichert.
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 und vom Schaden betroffene Sachen die
Preisdifferenz-Versicherung 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.
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.
8. Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
9. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, diesen in Höhe des fällig werdenden Mehrbetrages an den Versicherer abzutreten.

Erweiterung des Versicherungsschutzes der Feuer-Gebäudeversicherung auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Feuerversicherung (AFB 2008 GVO)
Feuerlöschkosten
Feuerlöschkosten sind bis zur vereinbarten Versicherungssumme
mitversichert.
Versicherung von Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten
Zusätzlich über die eventuell beantragte Summe hinaus sind diese
Kosten gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen versichert bis zu 10 Prozent der Versicherungssumme.
Einschluß von Nutzwärmeschäden
Abweichend von § 1 Nr. 5 d) AFB 2008 GVO sind die dort bezeichneten Brandschäden mitversichert.
SK 1301 Preisdifferenz-Versicherung
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen des Schadenaufwands durch Mehrkosten infolge Preissteigerungen mitversichert.
2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die tatsächlich entstandenen Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.
3. Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären.
4. Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel werden nicht ersetzt.
5. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt; dies gilt
nicht bei beschädigten Sachen. Ist nach einer vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so
werden die Mehrkosten nicht ersetzt.
6. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche die Mehrkosten durch Preissteigerungen nach Nr. 1
versichert sind, so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 5 ermittelte Betrag nur
anteilig ersetzt.

SK 3114 Überspannungsschäden durch Blitz oder atmosphärische Elektrizität
1. In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden gemäß Abschnitt A § 1 Nr. 3) AFB 2008 leistet der Versicherer
Entschädigung auch für Schäden, die an versicherten elektrischen
Einrichtungen und Geräten durch Überspannung, Überstrom und
Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch
bedingte Elektrizität entstehen.
2. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen
kann.
3. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte
Selbstbeteiligung gekürzt.
4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10% der Versicherungssumme.

0121 - 4 - 01.2015

SK 1303 Erweiterte Bewegungs- und Schutzkostenversicherung
Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen sind auch Bewegungs- und Schutzkosten versichert, die der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
von Sachen dienen, welche durch einen anderen Vertrag gegen dieselbe Gefahr versichert sind.
Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf 10% der Versicherungssumme.

SK 3301 Kosten für die Dekontamination von Erdreich
1. In Erweiterung der dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen
Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 2008 GVO) ersetzt der
Versicherer bis zu 1% der hierfür vereinbarten Versicherungssumme.
Kosten, die der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge einer Kontamination durch einen Versicherungsfall
aufwenden muss, um
a) Erdreich von eigenen, gemieteten oder gepachteten Versicherungsgrundstücken innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;
b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten;
c) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstückes vor Eintritt
des Versicherungsfalles wiederherzustellen.
2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die
behördlichen Anordnungen

SK 1306 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte)
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen des Schadenaufwandes durch Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen mitversichert.
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.
Die Entschädigung für diese Mehrkosten ist je Versicherungsfall be29

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor
Eintritt des Versicherungsfalles erlassen wurden;
b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles entstanden ist;
c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles
ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet
wurden.
3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination
des Erdreichs erhöht, so werden nur Aufwendungen ersetzt, die den
für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen
Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann
dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre.
Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch
Sachverständige festgestellt.
4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder
aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.
5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen
kann.
6. Für Aufwendungen gemäß Nr. 1 durch Versicherungsfälle, die
innerhalb eines Versicherungsjahres eintreten, ist Entschädigungsgrenze die Versicherungssumme als Jahreshöchstentschädigung.
7. Der gemäß Nr. 1 bis Nr. 6 als entschädigungspflichtig errechnete
Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt
gekürzt.

8. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß
Abschnitt A § 5 Nr. 1 a) AFB 2008 GVO.
Feuer-Rohbauversicherung
Bei einer Vertragslaufzeit von mindestens 5 Jahren sind neu zu erstellende Gebäude und die zu ihrer Errichtung notwendigen, auf dem
Baugrundstück befindlichen Baustoffe während der Zeit des Rohbaues bis zur bezugsfertigen Herstellung, jedoch längstens bis zum
Ablauf von 12 Monaten, gegen Feuerschäden beitragsfrei versichert.
Versichertes Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile
In Erweiterung von Abschnitt „A“ § 3 Nr. 2. AFB 2008 GVO sind auch
weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile, wie Einfriedungen, Hof-, Gehweg- und Terrassenbefestigungen, Beleuchtungsanlagen, Überdachungen, Pergolen, Hundezwinger, Ständer, Masten
und elektrische Freileitungen, mitversichert.
Die Entschädigung ist begrenzt auf 2% der Versicherungssumme für
Gebäude.
Sachverständigenkosten
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten
Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme von den nach den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenver-fahrens
den vereinbarten Anteil.
Sachverständigenkosten Euro 5.112,92 bis zu 80%, soweit der entschädigungspflichtige Schaden Euro 25.564,59 übersteigt. - auf Erstes Risiko –
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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.
Die Entschädigung für diese Mehrkosten ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 Prozent der Versicherungssumme.
3. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge behördlicher
Wiederherstellungsbeschränkungen Reste der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache nicht wiederverwertet werden können,
sind nicht versichert.
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 und vom Schaden betroffene Sachen die
Preisdifferenz-Versicherung 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.
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.
8. Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
9. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, diesen in Höhe des fällig werdenden Mehrbetrages an den Versicherer abzutreten.

Feuerlöschkosten
Feuerlöschkosten sind bis zur vereinbarten Versicherungssumme
mitversichert.
Versicherung von Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten
Zusätzlich über die eventuell beantragte Summe hinaus sind diese
Kosten gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen versichert bis zu 10 Prozent der Versicherungssumme.
Einschluß von Nutzwärmeschäden
Abweichend von § 1 Nr. 5 d) AFB 2008 GVO sind die dort bezeichneten Brandschäden mitversichert.
SK 1301 Preisdifferenz-Versicherung
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen des Schadenaufwands durch Mehrkosten infolge Preissteigerungen mitversichert.
2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die tatsächlich entstandenen Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.
3. Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären.
4. Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel werden nicht ersetzt.
5. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt; dies gilt
nicht bei beschädigten Sachen. Ist nach einer vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so
werden die Mehrkosten nicht ersetzt.
6. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche die Mehrkosten durch Preissteigerungen nach Nr. 1
versichert sind, so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 5 ermittelte Betrag nur
anteilig ersetzt.
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SK 1302 Sachverständigenkosten
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten
Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten
Versicherungssumme von den nach den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens den vereinbarten Anteil. Sachverständigenkosten Euro 5.112,92
bis zu 80%, soweit der entschädigungspflichtige Schaden Euro
25.564,59 übersteigt. - auf Erstes Risiko -

SK 3114 Überspannungsschäden durch Blitz oder atmosphärische Elektrizität
1. In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden
gemäß Abschnitt A § 1 Nr. 3) AFB 2008 GVO leistet der Versicherer
Entschädigung auch für Schäden, die an versicherten elektrischen
Einrichtungen und Geräten durch Überspannung, Überstrom und
Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch
bedingte Elektrizität entstehen.
2. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen
kann.
3. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte
Selbstbeteiligung gekürzt.
4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf Euro 5.112,92 begrenzt.

SK 1303 Erweiterte Bewegungs- und Schutzkostenversicherung
Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen sind auch Bewegungs- und Schutzkosten versichert, die der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
von Sachen dienen, welche durch einen anderen Vertrag gegen dieselbe Gefahr versichert sind.
Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf 10% der Versicherungssumme.

SK 3301Kosten für die Dekontamination von Erdreich
1. In Erweiterung der dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen
Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 2008 GVO) ersetzt der
Versicherer bis zu 1% der hierfür vereinbarten Versicherungssumme.
Kosten, die der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge einer Kontamination durch einen Versicherungsfall
aufwenden muss, um

SK 1306 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte)
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen des Schadenaufwandes durch Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen mitversichert.
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a) Erdreich von eigenen, gemieteten oder gepachteten Versicherungsgrundstücken innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;
b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten;
c) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstückes vor Eintritt
des Versicherungsfalles wiederherzustellen.
2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die
behördlichen Anordnungen
a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor
Eintritt des Versicherungsfalles erlassen wurden;
b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles entstanden ist;
c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles
ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet
wurden.
3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination
des Erdreichs erhöht, so werden nur Aufwendungen ersetzt, die den
für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen
Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann

dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre.
Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch
Sachverständige festgestellt.
4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder
aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.
5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen
kann.
6. Für Aufwendungen gemäß Nr. 1 durch Versicherungsfälle, die
innerhalb eines Versicherungsjahres eintreten, ist Entschädigungsgrenze die Versicherungssumme als Jahreshöchstentschädigung.
7. Der gemäß Nr. 1 bis Nr. 6 als entschädigungspflichtig errechnete
Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt
gekürzt.
8. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß
Abschnitt „A“ § 5 Nr. 1 a) AFB 2008 GVO.
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Allgemeine
Allgemeine Versicherungsbedingungen
Versicherungsbedingungen
für
die
Leitungswasserversicherung
für die Leitungswasserversicherung (AWB
(AWB 2008
2008 GVO)
GVO)
Abschnitt „A“
Abschnitt „A“
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden

aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit
aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit
verbundenen Schläuchen,
verbundenen Schläuchen,
bb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstibb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen,
gen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen,
cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung,
cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung,
dd) Klima- Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen,
dd) Klima- Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen,
ee) Wasserbetten und Aquarien.
ee) Wasserbetten und Aquarien.
c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder
c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder
Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser
Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser
gleich.
gleich.
4. Nicht versicherte Schäden
4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
Schäden durch
Schäden durch
aa) Regenwasser aus Fallrohren;
aa) Regenwasser aus Fallrohren;
bb) Plansch- oder Reinigungswasser;
bb) Plansch- oder Reinigungswasser;
cc) Schwamm;
cc) Schwamm;
dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überdd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese
schwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese
Ursachen hervorgerufenen Rückstau;
Ursachen hervorgerufenen Rückstau;
ee) Erdbeben;
ee) Erdbeben;
ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser
ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser
nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;
nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;
gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftgg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;
hh) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder ähnlich mobilen
hh) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder ähnlich mobilen
Behältnissen;
Behältnissen;
ii) Flüssigkeiten aus ortsfesten Wasserlöschanlagen.
ii) Flüssigkeiten aus ortsfesten Wasserlöschanlagen.
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und
an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;
an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;
bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind
bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind
oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Monoder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte);
tageobjekte);
cc) ortsfesten Wasserlöschanlagen.
cc) ortsfesten Wasserlöschanlagen.
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
1. Ausschluss Krieg
1. Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende UrDie Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse,
sachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse,
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.
2. Ausschluss Innere Unruhen
2. Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende UrDie Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.
sachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.
3. Ausschluss Kernenergie
3. Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende UrDie Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung
sachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung
oder radioaktive Substanzen.
oder radioaktive Substanzen.
§ 3 Versicherte Sachen
§ 3 Versicherte Sachen
1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten
1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten
a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
b) beweglichen Sachen.
b) beweglichen Sachen.
Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür
Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür
richtet sich ausschließlich nach den Vereinbarungen über Daten und
richtet sich ausschließlich nach den Vereinbarungen über Daten und
Programme.
Programme.
2. Gebäude
2. Gebäude
Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert,
Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
3. Bewegliche Sachen
3. Bewegliche Sachen
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der VersicherungsBewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer
nehmer
a) Eigentümer ist;
a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geb) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder beleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;
reits ausgeübt war;
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§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden − Leitungswasser
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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 die Gefahr trägt.
4. Fremdes Eigentum
Über Nr. 3 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem
Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder
zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.
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.
6. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:
a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z.B. Sparbücher und Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und Medaillen,
Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene
Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen,
ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen;
b) Geschäftsunterlagen;
c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
d) Zulassungspfl
Zulassungspflichtige
ichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und
Zugmaschinen;
e) Hausrat aller Art;
f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;
g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler samt Inhalt sowie Geldausgabeautomaten), sofern es sich nicht um Vorräte
handelt;
h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner
typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte
Fertigungsvorrichtungen.

tigung einer Unterversicherung (auf Erstes Risiko) die infolge eines
Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten,
b) Bewegungs- und Schutzkosten,
c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen.
2. 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.
3. 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 geschützt 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.
4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls
für die Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen anfallen.
§ 6 Versicherungsort
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) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten
Gebäude oder Räume von Gebäuden oder als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.
2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert
sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.
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.

§ 4 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. 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.
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 befi
befinden.
nden.
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).

§ 7 Versicherungswert und Versicherungssumme
1. Versicherungswert von Gebäuden
a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist
aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und
Planungskosten.
bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist
oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neuwert weniger
als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt);
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen
Abzug entsprechend seinen insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.
cc) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst
dauernd entwertet; 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 Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht
Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 a) bb) oder unter den dort genannten
Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).
2. Versicherungswert von beweglichen Sachen
a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung ist
aa) der 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) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist
oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neuwert weniger
als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt);
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den Ab-

§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen,
1. Versicherbare Kosten
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksich34
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nutzungsgrad bestimmten Zustand.
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.
b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder
sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag.
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.
c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen
und Ausstellungsstücken, ferner für typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, ohne
Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die
Kaufoption bei Schadenantritt abgelaufen war, sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen Sachen ist entweder
der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß a) cc).
d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist:
aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am
Tag der jeweils letzten Notierung aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;
bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.
3. Umsatzsteuer
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt,
so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.
4. Versicherungssumme
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 und 2 entsprechen soll.
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.
c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung über
die Unterversicherung zur Anwendung kommen.

genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen können Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn
deren Betriebszweck derselbe ist.
c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.
3. Zeitwertschaden
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekommenen 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.
4. Gemeiner Wert
Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke,
ferner für typen-gebundene, für die laufende Produktion nicht mehr
benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung für diese Sachen,
der den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die
Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b)
oder 2 c) erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.
5. Unterversicherung
a) 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.
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten
Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei Ermittlung
des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen höchstens
diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird die Entschädigung
nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.
b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen.
c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8
sind im Anschluss von a) und b) anzuwenden.
6. Versicherung auf Erstes Risiko
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.
7. Selbstbeteiligung
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte
Selbstbeteiligung gekürzt.
8. Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenze;
c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die
im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die
Jahreshöchstentschädigung.
Maßgebend ist der niedrigere Betrag.
9. 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.

§ 8 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;
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. Die Reparaturkosten
werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versicherungswert
der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt
des Versicherungsfalles erhöht wird.
Restwerte werden angerechnet.
Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern
nichts anderes vereinbart ist, sowohl für die Restwerteanrechnung
als auch für den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrkosten unberücksichtigt.
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 Schadens sowie
für die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens.
Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit
dies besonders vereinbart ist.
2. Neuwertschaden
Ist die Entschädigung um 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
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen
Stelle wiederherzustellen. 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;
b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden gekommen sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers

§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
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.
c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstellungsstücke
sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat,
dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt
hat.
2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer
nach 1 b)
b) [oder
[oder1c)]
1c)] geleisteten
geleistetenEntschädigung
Entschädigung verpfl
verpflichtet,
ichtet, wenn die
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Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht
innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.
3. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund
eine weitergehende Zinspfl
Zinspflicht
icht besteht:
a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats
nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen;
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;
c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;
d) 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 zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.
5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers
bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses
Versicherungsfalles noch läuft;
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.
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§ 10 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
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:
a) Jede
Jede Partei
Parteihat
hatininTextform
Textform
einen
(z.B.Sachverständigen
E-Mail, Telefax oder
zu benennen.
Brief) eiEineSachverständigen
nen
Partei, die ihren Sachverständigen
zu benennen. Eine
benannt
Partei,
hat,
diekann
ihrendie
Sachverandere
unter Angabe
ständigen
benannt
des von
hat,ihr
kann
genannten
die andere
Sachverständigen
unter Angabe des
in Textform
von ihr
auffordern, Sachverständigen
genannten
den zweiten Sachverständigen
in Textform (z.B.
zu benennen.
E-Mail, Telefax
Wirdoder
der
zweiteauffordern,
Brief)
Sachverständige
den zweiten
nicht innerhalb
Sachverständigen
von zweizu
Wochen
benennen.
nachWird
Zugangzweite
der
der Aufforderung
Sachverständige
benannt,
nichtsoinnerhalb
kann ihn von
die auffordernde
zwei WochenPartei
nach
durch das
Zugang
derfürAufforderung
den Schadenort
benannt,
zuständige
so kannAmtsgericht
ihn die auffordernde
ernennen Parlassen.durch
tei
In derdas
Aufforderung
für den Schadenort
durch den zuständige
VersichererAmtsgericht
ist der Versicherungsernennen
nehmer In
lassen.
aufder
diese
Aufforderung
Folge hinzuweisen.
durch den Versicherer ist der Versicheb) Der Versicherer
rungsnehmer
auf diese
darfFolge
als Sachverständigen
hinzuweisen.
keine Person benennen,
b)
Der
dieVersicherer
Mitbewerber
darf
des
alsVersicherungsnehmers
Sachverständigen keine
ist oder
Person
mitbenenihm in
dauernder
nen,
die Mitbewerber
Geschäftsverbindung
des Versicherungsnehmers
steht; ferner keine
ist Person,
oder mitdie
ihmbei
in
Mitbewerbern
dauernder
Geschäftsverbindung
oder Geschäftspartnern
steht;angestellt
ferner keine
ist oder
Person,
mit ihnen
die bei
in
einem ähnlichen
Mitbewerbern
oder
Verhältnis
Geschäftspartnern
steht.
angestellt ist oder mit ihnen in
c) Beide
einem
ähnlichen
Sachverständige
Verhältnis steht.
benennen in Textform vor Beginn ihrer
Feststellungen
c)
Beide Sachverständige
einen dritten
benennen
Sachverständigen
in Textformals
(z.B.
Obmann.
E-Mail, Die
Telefax
Regelung
oder
Brief)
unter
vorb)Beginn
gilt entsprechend
ihrer Feststellungen
für die Benennung
einen dritteneines
SachverstänObmannes durch
digen
als Obmann.
die Sachverständigen.
Die RegelungEinigen
unter b)sich
gilt die
entsprechend
Sachverständigen
für die
nicht, so wirdeines
Benennung
der Obmann
Obmannes
auf durch
Antragdie
einer
Sachverständigen.
Partei durch das Einigen
für den
Schadenort
sich
die Sachverständigen
zuständige Amtsgericht
nicht, so wird
ernannt.
der Obmann auf Antrag einer
4. Feststellung
Partei
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.
DieFeststellung
4.
Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein
Die
Feststellungen
Verzeichnis der Sachverständigen
abhanden gekommenen,
müssenzerstörten
enthalten: und beschädigten
a)
ein Verzeichnis
versicherten
der abhanden
Sachen sowie
gekommenen,
deren nach
zerstörten
dem Versicheund berungsvertragversicherten
schädigten
in Frage kommenden
Sachen sowie
Versicherungswerte
deren nach dem zum
VersicheZeitpunkt des Versicherungsfalles;
rungsvertrag
in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitb) die Wiederherstellungspunkt
des Versicherungsfalles;
und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte,
b)
Wiederherstellungsder vom Schaden
und Wiederbeschaffungskosten;
betroffenen Sachen;
d) die Restwerte,
c)
nach dem Versicherungsvertrag
der vom Schaden betroffenen
versicherten
Sachen;
Kosten.
5. Verfahren
d)
die nach dem
nach
Versicherungsvertrag
Feststellung
versicherten Kosten.
Der
5.
Verfahren
Sachverständige
nach Feststellung
übermittelt seine Feststellungen beiden ParteienSachverständige
Der
gleichzeitig. Weichen
übermittelt
die Feststellungen
seine Feststellungen
der Sachverständigen
beiden Parvoneinander
teien
gleichzeitig.
ab, so
Weichen
übergibt
dieder
Feststellungen
Versicherer der
sie Sachverständigen
unverzüglich dem
Obmann. Dieser
voneinander
ab, so
entscheidet
übergibt der
überVersicherer
die streitigsie
gebliebenen
unverzüglich
Punkte
dem
innerhalb der
Obmann.
Dieser
durch
entscheidet
die Feststellungen
über die der
streitig
Sachverständigen
gebliebenen Punkte
gezogenen Grenzen
innerhalb
der durch
und die
übermittelt
Feststellungen
seine Entscheidung
der Sachverständigen
beiden Parteien
gezogleichzeitig.
genen
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind
gleichzeitig.
für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird,

§ 12
a)
kann
Besondere
insbesondere
gefahrerhöhende
dann vorliegen,
Umstände
wenn
a) sich
Eine
anzeigepfl
ein Umstand
ichtige
ändert,
Gefahrerhöhung
nach dem imgemäß
AntragAbschnitt
gefragt worden
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ist;1
b) kann
a)
von der
insbesondere
dokumentierten
dann vorliegen,
Betriebsbeschreibung
wenn
abgewichen wird,
Neua)
sichoder
ein Erweitungsbauten
Umstand ändert, nach
durchgeführt
dem im Antrag
werden
gefragt
oder ein
worden
Gebäude
ist;
oder
b)
von
derder
überwiegende
dokumentierten
Teil des
Betriebsbeschreibung
Gebäudes nicht genutzt
abgewichen
wird. wird,
Neuoder Erweitungsbauten durchgeführt
werden oder ein Gebäude
§ 13 Wiederherbeigeschaffte
Sachen
oder
der
überwiegende
Teil
des
Gebäudes
nicht genutzt wird.
1. Anzeigepflicht
§ 13 Wiederherbeigeschaffte
Wird
der Verbleib abhanden gekommener
Sachen
Sachen ermittelt, so hat
derAnzeigepfl
1.
Versicherungsnehmer
icht
dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer
Wird
der
unverzüglich
Verbleib abhanden
in Textform
gekommener
anzuzeigen.
Sachen ermittelt, so hat der
2. Wiedererhalt vor Zahlung
Versicherungsnehmer
dies nach
der Entschädigung
Kenntniserlangung dem Versicherer
Hat der Versicherungsnehmer
unverzüglich
in Textform (z.B. E-Mail,
den Besitz
Telefax
einer
oder
abhanden
Brief) anzuzeigen.
gekommenen
2.
Wiedererhalt
Sache zurückerlangt,
vor Zahlung
bevor
der die
Entschädigung
volle Entschädigung für diese Sache der
Hat
gezahlt
Versicherungsnehmer
worden ist, so behält
denerBesitz
den Anspruch
einer abhanden
auf die Entschädigekommegung,
nen
Sache
falls er
zurückerlangt,
die Sache innerhalb
bevor dievon
volle
zwei
Entschädigung
Wochen demfür
Versicherer
diese Sazur Verfügung
che
gezahlt worden
stellt. ist, so behält er den Anspruch auf die EntschädiAndernfalls
gung,
falls eristdie
eine
Sache
für diese
innerhalb
Sache
vongewährte
zwei Wochen
Zahlung
demzurückzugeVersicherer
ben.Verfügung stellt.
zur
3. Wiedererhalt
Andernfalls
ist eine
nachfür
Zahlung
diese Sache
der Entschädigung
gewährte Zahlung zurückzugea) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekomben.
menen
3.
Wiedererhalt
Sache zurückerlangt,
nach Zahlungnachdem
der Entschädigung
für diese Sache eine Entschädigung
a)
Hat der
in voller
Versicherungsnehmer
Höhe ihres Versicherungswertes
den Besitz einergezahlt
abhanden
worden
gekomist,
so hat der
menen
Sache
Versicherungsnehmer
zurückerlangt, nachdem
die Entschädigung
für diese Sache
zurückzuzahlen
eine Entschäoder dieinSache
digung
voller Höhe
dem Versicherer
ihres Versicherungswertes
zur Verfügung zu
gezahlt
stellen.
worden
Der Verist,
sicherungsnehmer
so
hat der Versicherungsnehmer
hat dieses Wahlrecht
die Entschädigung
innerhalb von
zurückzuzahlen
zwei Wochen
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§ 1 Anzeigepfl
ichten
des Versicherungsnehmers oder seines

oder die
nach
Empfang
Sacheeiner
demschriftlichen
Versicherer Aufforderung
zur Verfügung
des
zuVersicherers
stellen. Der ausVerzuüben; nach fruchtlosem
sicherungsnehmer
hat dieses
Ablauf
Wahlrecht
dieser Frist
innerhalb
geht das
von Wahlrecht
zwei Wochen
auf
den Versicherer
nach
Empfang einer
über.Aufforderung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax
b) HatBrief)
oder
der Versicherungsnehmer
des Versicherers auszuüben;
den Besitznach
einerfruchtlosem
abhanden gekomAblauf
menenFrist
dieser
Sache
geht
zurückerlangt,
das Wahlrecht
nachdem
auf denfür
Versicherer
diese Sache
über.
eine Entschädigung
b)
Hat der
gezahlt
Versicherungsnehmer
worden ist, die bedingungsgemäß
den Besitz einer abhanden
geringer gekomals der
Versicherungswert
menen
Sache zurückerlangt,
ist, so kannnachdem
der Versicherungsnehmer
für diese Sache die
eine
Sache
Entbehalten undgezahlt
schädigung
muss sodann
wordendie
ist,Entschädigung
die bedingungsgemäß
zurückzahlen.
geringer
Erklärt
als
er sich
der
Versicherungswert
hierzu innerhalb von
ist, zwei
so kann
Wochen
der nach
Versicherungsnehmer
Empfang einer schriftdie
lichen Aufforderung
Sache
behalten und des
muss
Versicherers
sodann die nicht
Entschädigung
bereit, so zurückzahlen.
hat der Versicherungsnehmer
Erklärt
er sich hierzu
dieinnerhalb
Sache imvon
Einvernehmen
zwei Wochenmit
nach
dem
Empfang
Versicherer
einer
öffentlich meistbietend
Aufforderung
in Textform
verkaufen
(z.B. E-Mail,
zu lassen.
Telefax
Vonoder
demBrief)
Erlösdes
abzüglich
Versider Verkaufskosten
cherers
nicht bereit,erhält
so hat
derder
Versicherer
Versicherungsnehmer
den Anteil, welcher
die Sache
der von
im
ihm geleistetenmit
Einvernehmen
bedingungsgemäßen
dem Versicherer öffentlich
Entschädigung
meistbietend
entspricht.
verkaufen
4. Beschädigte
zu
lassen. Von Sachen
dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der
Sind wiederbeschaffte
Versicherer
den Anteil, Sachen
welcher beschädigt
der von ihmworden,
geleisteten
so kann
bedingungsder Versicherungsnehmer
gemäßen
Entschädigung
die bedingungsgemäße
entspricht.
Entschädigung in Höhe
derBeschädigte
4.
Reparaturkosten
Sachen
auch dann verlangen oder behalten, wenn die
Sachen
Sind
wiederbeschaffte
in den Fällen von
Sachen
Nr. 2 oder
beschädigt
Nr. 3 bei
worden,
ihm verbleiben.
so kann der Ver5. Gleichstellung die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe
sicherungsnehmer
DemReparaturkosten
der
Besitz einer zurückerlangten
auch dann verlangen
Sache steht
oderes
behalten,
gleich, wenn
wenn der
die
Versicherungsnehmer
Sachen
in den Fällen von
die Nr.
Möglichkeit
2 oder Nr.hat,
3 bei
sich
ihm
den
verbleiben.
Besitz wieder zu
verschaffen.
5.
Gleichstellung
6. Übertragung
Dem
Besitz einer
derzurückerlangten
Rechte
Sache steht es gleich, wenn der
Hat der Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer
die Möglichkeit
dem Versicherer
hat, sich den
zurückerlangte
Besitz wiederSazu
chen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz,
verschaffen.
das
6.
Übertragung
Eigentum und
der alle
Rechte
sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit
Bezug
Hat
derauf
Versicherungsnehmer
diese Sachen zustehen.
dem Versicherer zurückerlangte Sa7. Rückabwicklung
chen
zur Verfügungbei
zu kraftlos
stellen, erklärten
so hat er dem
Wertpapiere
Versicherer den Besitz,
Ist ein
das
Eigentum
Wertpapier
und alle
in einem
sonstigen
Aufgebotsverfahren
Rechte zu übertragen,
für kraftlos
die ihm
erklärt
mit
worden,auf
Bezug
sodiese
hat der
Sachen
Versicherungsnehmer
zustehen.
die gleichen Rechte und
Pflichten,
7.
Rückabwicklung
wie wennbei
erkraftlos
das Wertpapier
erklärten zurückerlangt
Wertpapiere hätte. Jedoch
kann
Ist
einder
Wertpapier
Versicherungsnehmer
in einem Aufgebotsverfahren
die Entschädigung
fürbehalten,
kraftlos erklärt
soweit
ihm durchsoVerzögerung
worden,
hat der Versicherungsnehmer
fälliger Leistungen aus
die den
gleichen
Wertpapieren
Rechte und
ein
Zinsverlust
Pfl
ichten, wie
entstanden
wenn er ist.
das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch
kann
der Versicherungsnehmer
die Entschädigung
behalten, soweit
§ 14 Veräußerung
der versicherten
Sachen
ihm
durch Verzögerung
fälliger
Leistungen aus den Wertpapieren ein
1. Rechtsverhältnisse
nach
Eigentumsübergang
Zinsverlust
a) Wird die entstanden
versicherte ist.
Sache vom Versicherungsnehmer veräußert,
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§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines
Vertreters
bis zum
Vertragsschluss
§
1 Anzeigepfl
ichten
des Versicherungsnehmers oder seines
1. Wahrheitsgemäße
und vollständige Anzeigepflicht von GefahrumVertreters
bis zum Vertragsschluss
ständen
1.
Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von GefahrumDer Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserkläständen
rungVersicherungsnehmer
dem Versicherer alle ihm
bekannten
Gefahrumstände
anzuzeiDer
hat bis
zur Abgabe
seiner Vertragserklägen, nach
denen der Versicherer
in Textform
gefragt hat und
die für
rung
dem Versicherer
alle ihm bekannten
Gefahrumstände
anzuzeidessen
Entschluss
erheblich
sind, den
Vertrag mit
dem
vereinbarten
gen,
nach
denen der
Versicherer
in Textform
(z.B.
E-Mail,
Telefax
InhaltBrief)
zu schließen.
oder
gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind,
Der Versicherungsnehmer
ist auchInhalt
insoweit
zur Anzeige verpflichtet,
den
Vertrag mit dem vereinbarten
zu schließen.
als nach
seiner Vertragserklärung,
aber vorzurVertragsannahme
der
Der
Versicherungsnehmer
ist auch insoweit
Anzeige verpflichtet,
Versicherer
in Textform
Fragen im Sinne
1 stellt.
als
nach seiner
Vertragserklärung,
aberdes
vorSatzes
Vertragsannahme
der
2. Rechtsfolgen
der Verletzung
der Anzeigepflicht
Versicherer
in Textform
(z.B. E-Mail,
Telefax oder Brief) Fragen im
a) Vertragsänderung
Sinne
des Satzes 1 stellt.
HatRechtsfolgen
der Versicherungsnehmer
dieAnzeigepfl
Anzeigepflicht
2.
der Verletzung der
icht nicht vorsätzlich
verletzt
und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeiga)
Vertragsänderung
ten Gefahrumstände
den Vertragdie
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zu anderen
geHat
der Versicherungsnehmer
Anzeigepfl
icht Bedingungen
nicht vorsätzlich
schlossen,
werden
anderen bei
Bedingungen
aufnicht
Verlangen
des
verletzt
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der die
Versicherer
Kenntnis der
angezeigVersicherers
rückwirkend
Vertragsbestandteil.
ten
Gefahrumstände
den Vertrag
auch zu anderen Bedingungen geBei einer vom
Versicherungsnehmer
unverschuldeten
Pflichtverletschlossen,
so werden
die anderen Bedingungen
auf Verlangen
des
zung werden rückwirkend
die anderen Vertragsbestandteil.
Bedingungen ab der laufenden VersicheVersicherers
rungsperiode
Bei
einer vomVertragsbestandteil.
Versicherungsnehmer unverschuldeten PflichtverletErhöhtwerden
sich durch
eine Vertragsänderung
dieder
Prämie
um mehr
als 10
zung
die anderen
Bedingungen ab
laufenden
VersicheProzent oder schließt
der Versicherer die Gefahrabsicherung für den
rungsperiode
Vertragsbestandteil.
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Umstand
aus, so kann die
derPrämie
Versicherungsnehmer
Erhöht
sich durch eine
Vertragsänderung
um mehr als 10
den Vertrag
eines
Monats nach
Zugang der Mitteilung
des
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oderinnerhalb
schließt der
Versicherer
die Gefahrabsicherung
für den
Versicherers
ohne Umstand
Einhaltung
einer
In dieser Mitteinicht
angezeigten
aus,
so Frist
kann kündigen.
der Versicherungsnehmer
lung Vertrag
der Vertragsänderung
der Versicherer
den
den
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Monats
nach Zugang
derVersicherungsMitteilung des
nehmer auf dessen
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Versicherers
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einer Frist
kündigen. In dieser Mitteib) Rücktritt
und Leistungsfreiheit
lung
der Vertragsänderung
hat der Versicherer den VersicherungsVerletzt auf
der dessen
Versicherungsnehmer
Anzeigepflicht nach Nr. 1,
nehmer
Kündigungsrechtseine
hinzuweisen.
kann
der Versicherer
vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Verb)
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und Leistungsfreiheit
sicherungsnehmer
hat die Anzeigepflicht
vorsätzlich
nochNr.
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Verletzt
der Versicherungsnehmer
seineweder
Anzeigepfl
icht nach
1,
fahrlässig
verletzt. vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Verkann
der Versicherer
Bei grober Fahrlässigkeit
des Versicherungsnehmers
ist das
sicherungsnehmer
hat die Anzeigepfl
icht weder vorsätzlich
nochRückgrob
trittsrecht verletzt.
des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versichefahrlässig
rungsnehmer
nachweist, des
dassVersicherungsnehmers
der Versicherer denistVertrag
bei
Bei
grober Fahrlässigkeit
das RückKenntnis der
angezeigten
Umstände zu gleichen
oderVersicheanderen
trittsrecht
desnicht
Versicherers
ausgeschlossen,
wenn der
Bedingungen abgeschlossen
hätte.
rungsnehmer
nachweist, dass
der Versicherer den Vertrag bei
Tritt der Versicherer
nach Eintritt
des Versicherungsfalles
zurück,
Kenntnis
der nicht angezeigten
Umstände
zu gleichen oder anderen
so ist er nichtabgeschlossen
zur Leistung verpflichtet,
es sei denn, der VersicheBedingungen
hätte.
rungsnehmer
weist nach,
dass
die Verletzung
der Anzeigepflicht
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Tritt
der Versicherer
nach
Eintritt
des Versicherungsfalles
zurück,
auf ist
einen
Umstand
bezieht, der
weder
die Festso
er nicht
zur Leistung
verpfl
ichtet,füresden
seiEintritt
denn, oder
der Versichestellung des Versicherungsfalles
für die der
Feststellung
den
rungsnehmer
weist nach, dass dienoch
Verletzung
Anzeigepfloder
icht sich
Umfang
Leistungspflicht
desweder
Versicherers
ist.die
Hat
der
auf
einender
Umstand
bezieht, der
für denursächlich
Eintritt oder
FestVersicherungsnehmer
die Anzeigepflicht
verletzt, istoder
der Verstellung
des Versicherungsfalles
noch fürarglistig
die Feststellung
den
sicherer der
nichtLeistungspfl
zur Leistung
verpflichtet.
Umfang
icht
des Versicherers ursächlich ist. Hat der
c) Kündigung
Versicherungsnehmer
die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der VerVerletzt nicht
der Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht nach Nr. 1
sicherer
zur Leistung verpflichtet.
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der Dauer
und der
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Erwerber
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ausdie
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Versicherungsdie auf die
zur Zeit des
verhältnis
sich
Eintrittes
ergebenden
des Erwerbers
Rechte und
laufende
Pflichten
Versicherungsperiode
des Versicherungsentfällt, als
nehmers
ein.
Gesamtschuldner.
c) Der Veräußerer
b)
Versichererund
muss
derden
Erwerber
Eintritthaften
des Erwerbers
für die Prämie,
erst gegen
die aufsich
die
gelten
zur
Zeitlassen,
des Eintrittes
wenn erdes
hiervon
Erwerbers
Kenntnis
laufende
erlangt.
Versicherungsperiode
2. Kündigungsrechte
entfällt,
als Gesamtschuldner.
a) Der Versicherer muss
c)
ist berechtigt,
den Eintritt
demdes
Erwerber
Erwerbers
das erst
Versicherungsgegen sich
verhältnis
gelten
lassen,
unterwenn
Einhaltung
er hiervon
einer
Kenntnis
Frist vonerlangt.
einem Monat zu kündigen.
Dieses
2.
Kündigungsrechte
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats
a)
Der
abVersicherer
der Kenntnisistdes
berechtigt,
Versicherers
demvon
Erwerber
der Veräußerung
das Versicherungsausgeübt
wird.
verhältnis
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
b) Der Erwerber
Dieses
Kündigungsrecht
ist berechtigt,
erlischt,
daswenn
Versicherungsverhältnis
es nicht innerhalb eines
mit soforMotiger ab
nats
Wirkung
der Kenntnis
oder zum
desEnde
Versicherers
der laufenden
von derVersicherungsperiode
Veräußerung ausgeübt
in
Schriftform zu kündigen.
wird.
b)
Das
DerKündigungsrecht
Erwerber ist berechtigt,
erlischt,das
wenn
Versicherungsverhältnis
es nicht innerhalb eines
mit
Monats
sofornach Wirkung
tiger
dem Erwerb,
oder zum
bei fehlender
Ende der laufenden
Kenntnis des
Versicherungsperiode
Erwerbers vom Bein
stehen der
Textform
(z.B.
Versicherung
E-Mail, Telefax
innerhalb
oder Brief)
eineszu
Monats
kündigen.
ab Erlangung der
Kenntnis,
Das Kündigungsrecht
ausgeübt wird.
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats
c) Im Falle
nach
dem der
Erwerb,
Kündigung
bei fehlender
nach a) Kenntnis
und b) haftet
desder
Erwerbers
Veräußerer
vomallein
Befür die Zahlung
stehen
der Versicherung
der Prämie.
innerhalb eines Monats ab Erlangung der
3. Anzeigepflichten
Kenntnis,
ausgeübt wird.
a) Im
c)
DieFalle
Veräußerung
der Kündigung
ist dem
nach
Versicherer
a) und b)vom
haftet
Veräußerer
der Veräußerer
oder Erwerallein
berdie
für
unverzüglich
Zahlung der
in Prämie.
Textform anzuzeigen.
b) Anzeigepfl
3.
Ist die Anzeige
ichtenunterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung
a)
Dieverpflichtet,
Veräußerung
wenn
ist dem
der Versicherungsfall
Versicherer vom Veräußerer
später als einen
oder ErwerMonat
nachunverzüglich
ber
dem Zeitpunkt
in Textform
eintritt, zu(z.B.
demE-Mail,
die Anzeige
Telefax
hätte
oder
zugehen
Brief) anzumüssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer
zeigen.
bestehenden
b)
Ist die Anzeige
Vertrag
unterblieben,
mit dem Erwerber
so ist der
nicht
Versicherer
geschlossen
nichthätte.
zur Leisc) Abweichend
tung
verpflichtet,von
wenn
b) der
ist der
Versicherungsfall
Versicherer zurspäter
Leistung
als einen
verpflichtet,
Monat
wenn dem
nach
ihm Zeitpunkt
die Veräußerung
eintritt, zu
zu dem
demdie
Zeitpunkt
Anzeigebekannt
hätte zugehen
war, zu müsdem
ihm die
sen,
undAnzeige
der Versicherer
hätten zugehen
nachweist,
müssen,
dass oder
er den
wenn
mit dem
zur Zeit
Veräußerer
des Eintrittes des Versicherungsfalles
bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber
die Frist für
nicht
diegeschlossen
Kündigung des
hätte.
Versicherers
c)
Abweichend
abgelaufen
von war
b) ist
und
der
er Versicherer
nicht gekündigt
zur hat.
Leistung verpflichtet,
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem
ihm die Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes
des Versicherungsfalles
die Frist für die Kündigung des VersiAbschnitt
„B“
cherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.
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c) Kündigung
leicht
fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag
unter Einhaltung
Verletzt
der Versicherungsnehmer
einer Frist von einem
seine
Monat
Anzeigepfl
kündigen,
ichtes
nach
sei denn,
Nr. 1
der Versicherer
leicht
fahrlässighätte
oder den
schuldlos,
Vertrag kann
bei Kenntnis
der Versicherer
der nicht angezeigten
den Vertrag
Umständen
unter
Einhaltung
zu gleichen
einer Frist
odervon
anderen
einemBedingungen
Monat kündigen,
abgeschlossen.
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d) Ausschluss
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Versicherervon
hätte
Rechten
den Vertrag
des Versicherers
bei Kenntnis der nicht angezeigten
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Umständen
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Versicherers
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anderen
Vertragsänderung
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abgeschlossen.
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und zur Kündigung
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(c) sind
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Versicherers
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Rechte
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nicht
Versicherers
angezeigten
zurGefahrenumstand
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Rücktritt
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Anzeige
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3. Frist
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Recht
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Versicherers,
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den Vertrag
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anzufechten,
zur Vertragsänderung
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(2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur
Kündigung
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von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis
angeben.
erlangt,
Die
Monatsfrist
die das von
beginnt
ihm jeweils
mit demgeltend
Zeitpunkt,
gemachte
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Die Rechte
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Kündigung
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Kündigung
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so sind hat.
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5.
Vertreter
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von einem Vertreter
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berücksichtigen.
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schlossen,
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von Nr.
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Kenntnis
und dieoder
Arglist
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des
fahrlässig
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und die
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Arglist
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Versicherungsnehmer Vorsatz
oderVersicherungsnehmer
Der
grobe Fahrlässigkeit zur
kann
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sich
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darauf, dass die Anzeigepflicht
6. Erlöschen
nicht
vorsätzlich
der oder
Rechte
grob
des
fahrlässig
Versicherers
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Die Rechte
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wederdes
demVersicherers
Vertreter noch
zur dem
Vertragsänderung
Versicherungsnehmer
(2 a), zum
Vorsatz
Rücktritt (2grobe
oder
b) undFahrlässigkeit
zur Kündigung
zur
(2Last
c) erlöschen
fällt.
mit Ablauf von fünf Jahren
nach
6.
Erlöschen
Vertragsschluss;
der Rechtedies
des gilt
Versicherers
nicht für Versicherungsfälle, die vor
Ablauf
Die
Rechte
dieser
des
Frist
Versicherers
eingetretenzur
sind.
Vertragsänderung (2 a), zum RückDie (2
tritt
Frist
b) und
beläuft
zur Kündigung
sich auf zehn
(2 c) Jahre,
erlöschen
wenn
mitder
Ablauf
Versicherungsnehvon fünf Jahren
mer oder
nach
Vertragsschluss;
sein Vertreterdies
die gilt
Anzeigepflicht
nicht für Versicherungsfälle,
vorsätzlich oder arglistig
die vor
verletztdieser
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Die
Frist beläuft
sich auf zehn Jahre, wennFälligkeit,
der Versicherungsnehmer
§
2 Beginn
des Versicherungsschutzes,
Folgen veroder
sein Zahlung
Vertreter oder
die Anzeigepfl
icht vorsätzlich
oder arglistig
verletzt
späteter
Nichtzahlung
der Erst- oder
Einmalprämie
hat.
1. Beginn des Versicherungsschutzes

Mail,
nehmer
Telefax
die Nichtzahlung
oder Brief) oder
nichtdurch
zu vertreten
einen auffälligen
hat.
Hinweis im Versicherungsschein
aufdes
diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie
§ 3 Dauer und Ende
Vertrages
aufmerksam
gemacht hat.
1. Dauer
Die
trittimjedoch
nicht ein, wenn der
VersicherungsDer Leistungsfreiheit
Vertrag ist für den
Versicherungsschein
angegebenen
Zeitnehmer
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
raum abgeschlossen.

§
2.3Stillschweigende
Dauer und EndeVerlängerung
des Vertrages
1.
BeiDauer
einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
Der
der Vertrag
Vertragum
ist jeweils
für denein
im Jahr,
Versicherungsschein
wenn nicht einer angegebenen
der VertragsparteiZeitraum
en spätestens
abgeschlossen.
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche2.
rungsjahres
Stillschweigende
eine Kündigung
Verlängerung
zugegangen ist.
Bei
3. Kündigung
einer Vertragsdauer
bei mehrjährigen
von mindestens
Verträgen einem Jahr verlängert sich
der
Der Vertrag
Vertragum
kann
jeweils
bei einer
ein Jahr,
Vertragslaufzeit
wenn nicht einer
von der
mehr
Vertragsparteials drei Jahen
renspätestens
zum Ablaufdrei
desMonate
dritten oder
vor dem
jedesAblauf
daraufdes
folgenden
jeweiligen
Jahres
Versicheunter
rungsjahres
Einhaltung einer
eine Kündigung
Frist von drei
zugegangen
Monaten vom
ist. Versicherungsnehmer
3.
gekündigt
Kündigung
werden.
bei mehrjährigen Verträgen
Der
Die Kündigung
Vertrag kann
muss
bei dem
einer Versicherer
Vertragslaufzeit
spätestens
von mehr
dreials
Monate
drei Jahvor
ren
demzum
Ablauf
Ablauf
des des
jeweiligen
dritten Versicherungsjahres
oder jedes darauf folgenden
zugehen.
Jahres unter
Einhaltung
4. Vertragsdauer
einer von
Fristweniger
von dreials
Monaten
einem Jahr
vom Versicherungsnehmer
gekündigt
Bei einer Vertragsdauer
werden.
von weniger als einem Jahr endet der VerDie
trag,Kündigung
ohne dass muss
es einer
dem
Kündigung
Versicherer
bedarf,
spätestens
zum vorgesehenen
drei MonateZeitvor
dem
punkt.
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.
4.
von weniger Interesses
als einem Jahr
5. Vertragsdauer
Wegfall des versicherten
Bei
Vertragsdauer
von weniger
als einem
Jahr
der VerFällteiner
das versicherte
Interesse
nach dem
Beginn
derendet
Versicherung
trag,
einer zu
Kündigung
bedarf, zum
vorgesehenen
Zeitweg, ohne
endetdass
der es
Vertrag
dem Zeitpunkt,
zu dem
der Versicherer
punkt.
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
5. Wegfall des versicherten Interesses
§ 4 Folgeprämie
Fällt
das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
1. Fälligkeit
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweilivom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
gen Versicherungsperiode fällig.
§
b)4Die
Folgeprämie
Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Ver1.
Fälligkeit
sicherungsschein
oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeita)
Einebewirkt
Folgeprämie
wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiliraums
ist.
gen
Versicherungsperiode
fällig.
2. Schadenersatz
bei Verzug
b)
gilt als rechtzeitig,
wenn
sie innerhalb
des im VerIst Die
der Zahlung
Versicherungsnehmer
mit der
Zahlung
einer Folgeprämie
in
sicherungsschein
oder in der
Prämienrechnung
Verzug, ist der Versicherer
berechtigt,
Ersatz des angegebenen
ihm durch den ZeitVerraums
bewirkt ist. Schadens zu verlangen.
zug entstandenen
2.
Schadenersatz bei
Verzug
3. Leistungsfreiheit
und
Kündigungsrecht nach Mahnung
Ist
der Versicherer
Versicherungsnehmer
mit der Zahlung einer
in
a) Der
kann den Versicherungsnehmer
beiFolgeprämie
nicht rechtzeiVerzug,
ist dereiner
Versicherer
berechtigt,
Ersatz des
ihmin
durch
den Vertiger Zahlung
Folgeprämie
auf dessen
Kosten
Textform
zur
zug
entstandenen
verlangen. von mindestens zwei WoZahlung
auffordernSchadens
und eine zu
Zahlungsfrist
3.
Leistungsfreiheit
Kündigungsrecht nach
Mahnung
chen
ab Zugang derund
Zahlungsaufforderung
bestimmen
(Mahnung).
a)
Versicherer
kann
den Versicherungsnehmer
bei nicht
rechtzeiDieDer
Mahnung
ist nur
wirksam,
wenn der Versicherer
je Vertrag
die
tiger
Zahlung einer
Folgeprämie
auf Zinsen
dessenund
Kosten
in Textform
(z.B.
rückständigen
Beträge
der Prämie,
Kosten
im Einzelnen
E-Mail,
oder Brief)
Zahlung
auffordern
und eine ZahlungsbeziffertTelefax
und außerdem
aufzur
die
Rechtsfolgen
– Leistungsfreiheit
und
frist
von mindestens
zwei Wochen
ab Zugang
der ZahlungsauffordeKündigungsrecht
– aufgrund
der nicht
fristgerechten
Zahlung hinrung
weist.bestimmen (Mahnung).
Die
Mahnung
ist nurder
wirksam,
wenn dergesetzten
Versicherer
je Vertrag ein
die
b) Tritt
nach Ablauf
in der Mahnung
Zahlungsfrist
rückständigen
Beträge
der ist
Prämie,
Zinsen und Kosten imbei
Einzelnen
Versicherungsfall
ein und
der Versicherungsnehmer
Eintritt
beziffert
und außerdem auf
– Leistungsfreiheit
und
des Versicherungsfalles
mit die
der Rechtsfolgen
Zahlung der Prämie
oder der Zinsen
Kündigungsrecht
– aufgrund
nicht fristgerechten
Zahlung hinoder Kosten in Verzug,
so ist der Versicherer
von der Verpflichtung
weist.
zur Leistung frei.
b)
Tritt Versicherer
nach Ablaufkann
der innach
der Ablauf
Mahnung
Zahlungsfrist
ein
c) Der
dergesetzten
in der Mahnung
gesetzten
Versicherungsfall
Zahlungsfrist den Vertrag
ein und ohne
ist der
Einhaltung
Versicherungsnehmer
einer Kündigungsfrist
bei Eintritt
mit
des
Versicherungsfalles
mit dersofern
Zahlung
Prämie oder der Zinsen
sofortiger
Wirkung kündigen,
derder
Versicherungsnehmer
mit
oder
Kosten der
in Verzug,
so ist Beträge
der Versicherer
von
der Zahlung
geschuldeten
in Verzug
ist.der Verpflichtung
zur
frei.kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verDie Leistung
Kündigung
c)
Der Versicherer
kann
Ablauf derwirksam
in der Mahnung
gesetzten
bunden
werden, dass
sienach
mit Fristablauf
wird, wenn
der VerZahlungsfrist
den Vertrag
ohne
Einhaltung
einer
Kündigungsfrist
sicherungsnehmer
zu diesem
Zeitpunkt
mit der
Zahlung
in Verzug mit
ist.
sofortiger
kündigen, sofern bei
derder
Versicherungsnehmer
mit
Hierauf ist Wirkung
der Versicherungsnehmer
Kündigung ausdrücklich
der
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
hinzuweisen.
Die
Kündigung
kann mit
derKündigung
Bestimmung der Zahlungsfrist so ver4. Zahlung
der Prämie
nach
bunden
werden,wird
dassunwirksam,
sie mit Fristablauf
wirksam
wird, wenn der VerDie Kündigung
wenn der
Versicherungsnehmer
insicherungsnehmer
zu diesem
Zeitpunkt
mit der
Zahlung
Verzug
ist.
nerhalb eines Monats
nach der
Kündigung
oder,
wenninsie
mit der
Hierauf
ist der Versicherungsnehmer
beiinnerhalb
der Kündigung
ausdrücklich
Fristbestimmung
verbunden worden ist,
eines Monats
nach
hinzuweisen.
Fristablauf die Zahlung leistet.
4.
der über
Prämie
Kündigung des Versicherers (Nr. 3 b)
DieZahlung
Regelung
dienach
Leistungsfreiheit
Die
Kündigung
bleibt
unberührt.wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb
eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der
§ 5 Lastschriftverfahren
Fristbestimmung
verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach
1. Pflichten des Versicherungsnehmers
Fristablauf
die Zahlung
Ist zur Einziehung
der leistet.
Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart
Die
Regelung
über
die Leistungsfreiheitzum
desZeitpunkt
Versicherers
(Nr. 3 b)
worden,
hat der
Versicherungsnehmer
der Fälligkeit
bleibt
unberührt.
der Prämie
für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

§ 2 Beginn
Der
Versicherungsschutz
des Versicherungsschutzes,
beginnt vorbehaltlich
Fälligkeit,
der Regelungen
Folgen verin Nr.
3 und 4 zu
späteter
Zahlung
dem im oder
Versicherungsschein
Nichtzahlung der
angegebenen
Erst- oder Einmalprämie
Zeitpunkt.
2. Beginn
1.
Fälligkeit
des
derVersicherungsschutzes
Erst – oder Einmalprämie
Die erste
Der
Versicherungsschutz
oder einmalige Prämie
beginntist
vorbehaltlich
– unabhängig
dervon
Regelungen
dem Bestehen
in Nr.
eines
3
und Widerrufrechts
4 zu dem im Versicherungsschein
– unverzüglich nach
angegebenen
dem Zeitpunkt
Zeitpunkt.
des vereinbarten
2.
Fälligkeit
und im
derVersicherungsschein
Erst – oder Einmalprämie
angegebenen Versicherungsbeginns
Die
erste
zu zahlen.
oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen
Liegt der
eines
Widerrufrechts
vereinbarte –Zeitpunkt
unverzüglich
des nach
Versicherungsbeginns
dem Zeitpunkt desvor
vereinVertragsschluss,
barten
und im ist
Versicherungsschein
die erste oder einmalige
angegebenen
Prämie unverzüglich
Versicherungsbenach
Vertragsschluss
ginns
zu zahlen. zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer
Liegt
vereinbarte Zeitpunkt nicht
des Versicherungsbeginns
unverzüglich nach demvor
in Satz
Ver1 oder 2 bestimmten
tragsschluss,
ist die erste
Zeitpunkt,
oder einmalige
beginnt Prämie
der Versicherungsschutz
unverzüglich nach
erst, nachdem die
Vertragsschluss
zuZahlung
zahlen. bewirkt ist.
Weicht
Zahlt
der
der
Versicherungsnehmer
Versicherungsscheinnicht
vom unverzüglich
Antrag des Versicherungsnehnach dem in Satz
mers
1
oder
oder
2 bestimmten
getroffenen Vereinbarungen
Zeitpunkt, beginnt
ab, der
ist die
Versicherungsschutz
erste oder einmalige Prämie
erst,
nachdem
frühestens
die Zahlung
einenbewirkt
Monat ist.
nach Zugang des Versicherungsscheinsder
Weicht
zu zahlen.
Versicherungsschein vom Antrag des VersicherungsnehBei Vereinbarung
mers
oder getroffenen
der Prämienzahlung
Vereinbarungeninab,
Raten
ist die
gilterste
die erste
oder Rate
einmalials
erste
ge
Prämie
Prämie.
frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs3. Rücktrittsrecht
scheins
zu zahlen.des Versicherers bei Zahlungsverzug
WirdVereinbarung
Bei
die erste oder
dereinmalige
Prämienzahlung
Prämie nicht
in Raten
zu dem
gilt die
nach
erste
Nr.Rate
2 maßals
gebenden
erste
Prämie.
Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom
Vertrag
3.
Rücktrittsrecht
zurücktreten,
des solange
Versicherers
die Zahlung
bei Zahlungsverzug
nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt
Wird
die ersteistoder
ausgeschlossen,
einmalige Prämie
wennnicht
der Versicherungsnehmer
zu dem nach Nr. 2 maßdie
Nichtzahlung
gebenden
Fälligkeitszeitpunkt
nicht zu vertretengezahlt,
hat.
so kann der Versicherer vom
4. Leistungsfreiheit
Vertrag
zurücktreten,
des
solange
Versicherers
die Zahlung nicht bewirkt ist.
Wenn
Der
Rücktritt
der Versicherungsnehmer
ist ausgeschlossen, wenn
die erste
der Versicherungsnehmer
oder einmalige Prämie
die
nicht zu dem nach
Nichtzahlung
nicht zu
Nr.vertreten
2 maßgebenden
hat.
Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so
ist Leistungsfreiheit
4.
der Versicherer des
für einen
Versicherers
vor Zahlung der Prämie eingetretenen
Versicherungsfall
Wenn
der Versicherungsnehmer
nicht zur Leistung
dieverpflichtet,
erste oderwenn
einmalige
er denPrämie
Versicherungsnehmer
nicht
zu dem nachdurch
Nr. 2gesonderte
maßgebenden
Mitteilung
Fälligkeitszeitpunkt
in Textform oder
zahlt,
durch
so
einen
ist
derauffälligen
Versicherer
Hinweis
für einen
im Versicherungsschein
vor Zahlung der Prämie
auf diese
eingetretenen
Rechtsfolge der Nichtzahlung
Versicherungsfall
nichtder
zurPrämie
Leistung
aufmerksam
verpflichtet,
gemacht
wenn er
hat.den VerDie Leistungsfreiheit
sicherungsnehmer
durch
tritt jedoch
gesonderte
nicht Mitteilung
ein, wenn in
der
Textform
Versicherungs(z.B. E-

§
Lastschriftverfahren
2.5Änderung
des Zahlungsweges
1.
ichten
des Versicherungsnehmers
HatPfles
der Versicherungsnehmer
zu vertreten, dass eine oder mehIst
Einziehung
der Prämie das
Lastschriftverfahren
rerezur
Prämien,
trotz wiederholtem
Einziehungsversuch,
nichtvereinbart
eingezoworden,
hat können,
der Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt
der Fälligkeit
gen werden
ist der Versicherer berechtigt,
die Lastschriftverder
Prämieinfür
eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.
einbarung
Textform
zu kündigen.
2.
Änderung
des hat
Zahlungsweges
Der
Versicherer
in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der
Hat
es der Versicherungsnehmer
dass einePrämie
oder mehVersicherungsnehmer
verpflichtet zu
ist,vertreten,
die ausstehende
und
rere
Prämien,
trotz wiederholtem
Einziehungsversuch, nicht eingezozukünftige
Prämien
selbst zu übermitteln.
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gen werden
Durch
die Banken
können,
erhobene
ist der Versicherer
Bearbeitungsgebühren
berechtigt, diefür
Lastschriftverfehlgeschlagenen Lastschrifteinzug
einbarung
in Textform (z.B.
können
E-Mail,
dem
Telefax
Versicherungsnehmer
oder Brief) zu kündigen.
in RechnungVersicherer
Der
gestellt werden.
hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der
Versicherungsnehmer
verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und
§ 6 Ratenzahlung
zukünftige
Prämien
selbst zuso
übermitteln.
Ist
Ratenzahlung
vereinbart,
gelten die ausstehenden Raten bis zu
Durch
die BankenZahlungsterminen
erhobene Bearbeitungsgebühren
den vereinbarten
als gestundet. für fehlgeschlagenen
Lastschrifteinzug
können
dem Versicherungsnehmer
RechDie gestundeten
Raten der
laufenden
Versicherungsperiodeinwerden
nung
gestellt
werden.
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder

a)
Versicherungsnehmer
hatzur
beiSchadenabwendung/-minderung
Eintritt des Versicherungsfalls
cc)Der
Weisungen
des Versicherers
aa)
nach Möglichkeit
die Abwendung
und Minderung
des Scha– gegebenenfalls
auchfür
mündlich
oder telefonisch
– einzuholen,
wenn
dens
zu sorgen;
die Umstände
dies gestatten;
bb)
Versicherer
Schadeneintritt,
nachdem er von ihm Kenntdd) dem
Weisungen
des den
Versicherers
zur Schadenabwendung/-mindenis
erlangt
unverzüglich
auch
mündlich
rung,
soweithat,
für ihn
zumutbar, –zugegebenenfalls
befolgen. Erteilen
mehrere
an oder
dem
telefonisch
– anzuzeigen;
Versicherungsvertrag
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weicc)
Weisungen
Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung
sungen,
hat derdes
Versicherungsnehmer
nach pflichtgemäßem Ermes–
gegebenenfalls
sen
zu handeln; auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn
die
dies strafbare
gestatten;Handlungen gegen das Eigentum unveree) Umstände
Schäden durch
dd)
Weisungen
des
Versicherers zur Schadenabwendung/-mindezüglich
der Polizei
anzuzeigen;
rung,
soweit
für ihn zumutbar,
zu befolgen.
Erteilen
an dem
ff) dem
Versicherer
und der Polizei
unverzüglich
einmehrere
Verzeichnis
der
Versicherungsvertrag
beteiligte
Versicherer unterschiedliche Weiabhanden gekommenen
Sachen einzureichen;
sungen,
hat der Versicherungsnehmer
nach zu
pflichtgemäßem
gg) das Schadenbild
so lange unverändert
lassen, bis dieErmesSchasen
zu handeln;
denstelle
oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freiee)
Schäden
durchsind.
strafbare
Handlungen gegen
das Eigentum
unvergegeben
worden
Sind Veränderungen
unumgänglich,
sind
das
züglich
der Polizei
anzuzeigen;zu dokumentieren (z. B. durch Fotos)
Schadenbild
nachvollziehbar
ff)
undSachen
der Polizei
unverzüglich
ein Verzeichnis
der
unddem
die Versicherer
beschädigten
bis zu
einer Besichtigung
durch den
abhanden
Sachen einzureichen;
Versicherergekommenen
aufzubewahren;
gg)
das Schadenbild
soVersicherer
lange unverändert
zu lassen,
bis die Schahh) soweit
möglich dem
unverzüglich
jede Auskunft
– auf
denstelle
die beschädigten
Sachen
den Versicherer
freiVerlangenoder
in Schriftform
– zu erteilen,
diedurch
zur Feststellung
des Vergegeben
worden oder
sind.des
SindUmfanges
Veränderungen
unumgänglich,des
sind
das
sicherungsfalles
der Leistungspflicht
VersiSchadenbild
nachvollziehbar
dokumentieren
B. Ursache
durch Fotos)
cherers erforderlich
ist sowie zu
jede
Untersuchung(z.
über
und
und
Sachen
bisUmfang
zu einerder
Besichtigung
durch den
Höhedie
desbeschädigten
Schadens und
über den
Entschädigungspflicht
Versicherer
zu gestatten;aufzubewahren;
hh)
soweit
möglich dem
VersichererBelege
unverzüglich
jede Auskunft
auf
ii) vom
Versicherer
angeforderte
beizubringen,
deren– BeVerlangen
in Textform
(z.B. zugemutet
E-Mail, Telefax
oder
Brief) – zu erteilen,
schaffung ihm
billigerweise
werden
kann;
die
zurzerstörte
Feststellung
Versicherungsfalles
oder des Umfanges
der
jj) für
oder des
abhanden
gekommene Wertpapiere
oder sonsLeistungspfl
icht des Versicherers
erforderlichdas
ist sowie
jede Untersutige aufgebotsfähige
Urkunden unverzüglich
Aufgebotsverfahren
chung
über und
Ursache
und sonstige
Höhe desRechte
Schadens
und überinsbesondere
den Umfang
einzuleiten
etwaige
zu wahren,
der
Entschädigungspfl
zu gestatten;
abhanden
gekommeneicht
Sparbücher
und andere sperrfähige Urkunii)
Versicherer
angeforderte
denvom
unverzüglich
sperren
zu lassen.Belege beizubringen, deren Beschaffung
ihmRecht
billigerweise
werden
kann;des Versicherers
b) Steht das
auf diezugemutet
vertragliche
Leistung
jj)
für zerstörte
oder
Wertpapiere
oder
einem
Dritten zu,
soabhanden
hat diesergekommene
die Obliegenheiten
gemäß
Nr.sons2 a)
tige
aufgebotsfähige
unverzüglich
ebenfalls
zu erfüllen Urkunden
– soweit ihm
dies nachdas
denAufgebotsverfahren
tatsächlichen und
einzuleiten
und etwaigemöglich
sonstige
rechtlichen Umständen
ist.Rechte zu wahren, insbesondere
abhanden
gekommene
Sparbücher und andere sperrfähige Urkun3. Leistungsfreiheit
bei Obliegenheitsverletzung
den
unverzüglich
sperren zu lassen. eine Obliegenheit nach Nr. 1
a) Verletzt
der Versicherungsnehmer
b)
Steht
das Recht so
aufistdie
Versicherers
oder
2 vorsätzlich,
dervertragliche
VersichererLeistung
von der des
Verpflichtung
zur
einem
Dritten
Leistung
frei. zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a)
ebenfalls
zu erfüllen –Verletzung
soweit ihmder
dies
nach den tatsächlichen
und
Bei grob fahrlässiger
Obliegenheit
ist der Versicherechtlichen
Umständen
möglichinist.
rer berechtigt,
seine Leistung
dem Verhältnis zu kürzen, das der
3.
Leistungsfreiheit
bei Obliegenheitsverletzung
Schwere
des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entspricht.
a)
Verletzt
der Versicherungsnehmer
eine Obliegenheit
Nr. 1
Das
Nichtvorliegen
einer groben Fahrlässigkeit
hat dernach
Versicheoder
2 vorsätzlich,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
rungsnehmer
zu beweisen.
Leistung
b) Außer frei.
im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der
Bei
grob fahrlässiger
Verletzung
Obliegenheit
ist der
der VersicheVersicherer
jedoch zur
Leistung der
verpflichtet,
soweit
rer
berechtigt,nachweist,
seine Leistung
in dem
Verhältnis
zu kürzen, das
der
rungsnehmer
dass die
Verletzung
der Obliegenheit
weder
Schwere
des Verschuldens
des Versicherungsnehmers
entspricht.
für den Eintritt
oder die Feststellung
des Versicherungsfalles
noch für
Das
Nichtvorliegen
groben der
Fahrlässigkeit
hat der
die Feststellung
odereiner
den Umfang
Leistungspflicht
des Versicherungsnehmer
beweisen.
rers ursächlichzuist.
b)
Außer im
einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der
c) Verletzt
derFalle
Versicherungsnehmer
eine nach Eintritt des VersicheVersicherer
jedoch zur AuskunftsLeistung verpfl
soweit der Versicherungsfalles bestehende
oderichtet,
Aufklärungsobliegenheit
so
rungsnehmer
nachweist,
dassvollständig
die Verletzung
Obliegenheit
weder
ist der Versicherer
nur dann
oderder
teilweise
leistungsfrei,
für
denerEintritt
oder die Feststellung des
Versicherungsfalles
noch für
wenn
den Versicherungsnehmer
durch
gesonderte Mitteilung
in
die
Feststellung
oder
den Umfang
der Leistungspfl
Textform
auf diese
Rechtsfolge
hingewiesen
hat. icht des Versicherers
ursächlich ist.
§ 9 Gefahrerhöhung
c)
Verletztder
derGefahrerhöhung
Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche1. Begriff
rungsfalles
bestehende
odernach
Aufklärungsobliegenheit
so
a) Eine Gefahrerhöhung Auskunftsliegt vor, wenn
Abgabe der Vertragserist
der Versicherer
nur dann vollständig
oder teilweise
leistungsfrei,
klärung
des Versicherungsnehmers
die tatsächlich
vorhandenen
Umwenn
Versicherungsnehmer
gesonderte
Mitteilung in
ständeersoden
verändert
werden, dass derdurch
Eintritt
des Versicherungsfalls
Textform
E-Mail, Telefax
oder Brief)
aufdie
diese
Rechtsfolge hinoder eine (z.B.
Vergrößerung
des Schadens
oder
ungerechtfertigte
Ingewiesen
hat. des Versicherers wahrscheinlicher wird.
anspruchnahme

teilweise
in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.
§
6 Ratenzahlung
Ist
vereinbart,Vertragsbeendigung
so gelten die ausstehenden Raten bis zu
§ 7Ratenzahlung
Prämie bei vorzeitiger
den
vereinbarten
Zahlungsterminen als gestundet.
1.
Allgemeiner
Grundsatz
Die
Raten der laufenden
Versicherungsperiode vor
werden
a) Imgestundeten
Falle der Beendigung
des Versicherungsverhältnisses
Absofort
fällig,
wenn der Versicherungsnehmer
mit einer für
Rate
ganzVersioder
lauf
der
Versicherungsperiode
steht dem Versicherer
diese
teilweise
in Verzug
gerät
oder wenn
einePrämie
Entschädigung
fällig
wird.
cherungsperiode
nur
derjenige
Teil der
zu, der dem
Zeitraum

§ 7 Prämiein
entspricht,
bei
dem
vorzeitiger
der Versicherungsschutz
Vertragsbeendigung
bestanden hat.
b) Allgemeiner
1.
Fällt das versicherte
Grundsatz
Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg,
a)
Im steht
Falledem
der Beendigung
Versicherer die
desPrämie
Versicherungsverhältnisses
zu, die er hätte beanspruchen
vor Abkönnen,
lauf
der Versicherungsperiode
wenn die Versicherung
steht
nur dem
bis zu
Versicherer
dem Zeitpunkt
für diese
beantragt
Versiworden wäre, zu nur
cherungsperiode
demderjenige
der Versicherer
Teil der Prämie
vom Wegfall
zu, derdes
demInteresses
Zeitraum
Kenntnis erlangt
entspricht,
in demhat.
der Versicherungsschutz bestanden hat.
2. Fällt
b)
Prämie
dasoder
versicherte
Geschäftsgebühr
Interesse nach
bei Widerruf,
dem Beginn
Rücktritt,
der Versicherung
Anfechtung
und fehlendem
weg,
steht dem versicherten
Versicherer die
Interesse
Prämie zu, die er hätte beanspruchen
a) Übt der
können,
wenn
Versicherungsnehmer
die Versicherung nur
sein
bisRecht
zu dem
aus,
Zeitpunkt
seine Vertragserbeantragt
klärung innerhalb
worden
wäre, zu dem
von zwei
der Wochen
Versicherer
zu widerrufen,
vom Wegfall
hatdes
derInteresses
Versicherer nur den
Kenntnis
erlangt
auf die
hat.
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil
derPrämie
2.
Prämien
oder
zu Geschäftsgebühr
erstatten. Voraussetzung
bei Widerruf,
ist, dass
Rücktritt,
der Versicherer
Anfechtung
in
der Belehrung
und
fehlendem über
versicherten
das Widerrufsrecht,
Interesse
über die Rechtsfolgen des
Widerrufs
a)
Übt der und
Versicherungsnehmer
den zu zahlenden Betrag
sein Recht
hingewiesen
aus, seine
undVertragserder Versicherungsnehmer
klärung
innerhalb zugestimmt
von zwei Wochen
hat, dass
zu widerrufen,
der Versicherungsschutz
hat der Versichevor
Ende
rer
nurder
den
Widerrufsfrist
auf die Zeit nach
beginnt.
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil
Ist die
der
Prämien
Belehrung
zu erstatten.
nach Satz
Voraussetzung
2 unterblieben,
ist, hat
dassder
derVersicherer
Versichererzuin
sätzlich
der
Belehrung
die für über
das erste
das Widerrufsrecht,
Versicherungsjahr
übergezahlte
die Rechtsfolgen
Prämie zudes
erstatten; dies
Widerrufs
undgilt
den
nicht,
zu zahlenden
wenn der Betrag
Versicherungsnehmer
hingewiesen undLeistungen
der Versiaus dem Versicherungsvertrag
cherungsnehmer
zugestimmt hat,
in Anspruch
dass der Versicherungsschutz
genommen hat.
vor
b) Wird
Ende
der
das
Widerrufsfrist
Versicherungsverhältnis
beginnt.
durch Rücktritt des Versicherers
beendet,
Ist
die Belehrung
weil der nach
Versicherungsnehmer
Satz 2 unterblieben,
Gefahrumstände,
hat der Versicherer
nach dezunen der die
sätzlich
Versicherer
für das erste
vor Vertragsannahme
Versicherungsjahringezahlte
Textform
Prämie
gefragt
zuhat,
ernicht angezeigt
statten;
dies gilt hat,
nicht,
so wenn
steht der
demVersicherungsnehmer
Versicherer die Prämie
Leistungen
bis zum
Wirksamwerden
aus
dem Versicherungsvertrag
der Rücktrittserklärung
in Anspruch
zu. genommen hat.
Wird
b)
Wird
das
dasVersicherungsverhältnis
Versicherungsverhältnisdurch
durchRücktritt
Rücktritt des
des Versicherers
beendet, weil der
die Versicherungsnehmer
einmalige oder die erste
Gefahrumstände,
Prämie nicht rechtzeitig
nach degezahlt
nen
der worden
Versicherer
ist, sovor
steht
Vertragsannahme
dem Versichererineine
Textform
angemessene
(z.B. E-Mail,
Geschäftsgebühr
Telefax
oder Brief)
zu. gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Verc) Wird das
sicherer
die Versicherungsverhältnis
Prämie bis zum Wirksamwerden
durch Anfechtung
der Rücktrittserklärung
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer
zu.
die Prämie
Wird
das Versicherungsverhältnis
bis zum Wirksamwerdendurch
der Anfechtungserklärung
Rücktritt des Versicherers
zu.
d) Der Versicherungsnehmer
beendet,
weil die einmalige oder
ist nicht
die erste
zur Zahlung
Prämie nicht
der Prämie
rechtzeitig
verpflichtet,worden
gezahlt
wenn das
ist, versicherte
so steht dem
Interesse
Versicherer
bei Beginn
eine angemessene
der Versicherung
Genicht besteht, oder
schäftsgebühr
zu. wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für
einWird
c)
künftiges
das Versicherungsverhältnis
Unternehmen oder für durch
ein anderes
Anfechtung
künftiges
des VersicheInteresse
genommen
rers
wegen arglistiger
ist, nicht entsteht.
Täuschung
Derbeendet,
Versicherer
so steht
kanndem
jedoch
Versicherer
eine angemessene
die
Prämie bis
Geschäftsgebühr
zum Wirksamwerden
verlangen.
der Anfechtungserklärung zu.
HatDer
d)
der Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer ist
ein nicht
nicht zur
bestehendes
Zahlung der
Interesse
Prämiein verder
Absicht
pfl
ichtet,versichert,
wenn das versicherte
sich dadurch
Interesse
einen bei
rechtswidrigen
Beginn der Versicherung
Vermögensvorteilbesteht,
nicht
zu verschaffen,
oder wenn
istdas
derInteresse
Vertrag nichtig.
bei einer
Dem
Versicherung,
Versichererdie
steht
für
in diesem
ein
künftiges
FallUnternehmen
die Prämie bisoder
zu dem
für ein
Zeitpunkt
anderes
zu,künftiges
zu dem erInteresse
von den
die Nichtigkeit
genommen
ist,begründenden
nicht entsteht.Umständen
Der Versicherer
Kenntnis
kannerlangt.
jedoch eine angemessene
Geschäftsgebühr
verlangen.
§ 8 Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers
HatObliegenheiten
der Versicherungsnehmer
einVersicherungsfalles
nicht bestehendes Interesse in der
1.
vor Eintritt des
Absicht
versichert,
sich dadurch
einen rechtswidrigen
Vermögensa) Vertraglich
vereinbarte
Obliegenheiten,
die der Versicherungsnehvorteil
verschaffen,
ist der Vertrag
nichtig.
mer vorzudem
Versicherungsfall
zu erfüllen
hat,Dem
sind: Versicherer steht
in
Fall die Prämie
bis zu dem Zeitpunkt
zu, zusowie
dem vertraglich
er von den
aa)diesem
die Einhaltung
aller gesetzlichen,
behördlichen
die
NichtigkeitSicherheitsvorschriften;
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
vereinbarten

§
Gefahrerhöhung
b)9Eine
Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorlie1.
Begriff
Gefahrerhöhung
gen,
wennder
sich
ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der
a)
Eine Gefahrerhöhung
liegt vor,gefragt
wenn nach
Versicherer
vor Vertragsschluss
hat. Abgabe der Vertragserklärung
des Versicherungsnehmers
die
tatsächlich
vorhandenen
Umc) Eine Gefahrerhöhung
nach a) liegt
nicht
vor, wenn
sich die Gefahr
stände
so verändert
werden,
dassnach
der Eintritt
des Versicherungsfalls
nur unerheblich
erhöht
hat oder
den Umständen
als mitversioder
Vergrößerung
des Schadens oder die ungerechtfertigte Incherteine
gelten
soll
anspruchnahme
des Versicherers wahrscheinlicher wird.
2. Pflichten des Versicherungsnehmers
b)
insbesondere darf
- aber
nur - vorliea) Eine
NachGefahrerhöhung
Abgabe seiner kann
Vertragserklärung
dernicht
Versicherungsgen,
wenn
sichvorherige
ein gefahrerheblicher
Umstand
ändert nach
der
nehmer
ohne
Zustimmung des
Versicherers
keinedem
GefahrVersicherer
vor Vertragsschluss
hat. durch einen Dritten geerhöhung vornehmen
oder derengefragt
Vornahme
c)
Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr
statten.
nur
unerheblich
hat oder nach den
Umständendass
als mitversib) Erkennt
der erhöht
Versicherungsnehmer
nachträglich,
er ohne
chert
gelten
soll
vorherige
Zustimmung
des Versicherers eine Gefahrerhöhung vor2.
Pflichten des
genommen
oderVersicherungsnehmers
gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer una)
Nach Abgabe
seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsverzüglich
anzeigen.
nehmer
ohne vorherige Zustimmung
des Versicherers
keine Gefahrc) Eine Gefahrerhöhung,
die nach Abgabe
seiner Vertragserklärung
erhöhung
vornehmen
oder
deren
Vornahme
einen Dritten geunabhängig
von seinem
Willen
eintritt,
muss durch
der Versicherungsnehstatten.
mer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr
b)
Erkennt
der Versicherungsnehmer
nachträglich, dass er ohne
Kenntnis
erlangt
hat.

§ 8 Obliegenheiten
bb)
die Einhaltung aller
des vertraglich
Versicherungsnehmers
bestimmten sonstigen Obliegenheiten.
1.
Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
b) Vertraglich
a)
Verletzt dervereinbarte
Versicherungsnehmer
Obliegenheiten,
vorsätzlich
die deroder
Versicherungsnehgrob fahrlässig
eine vor
mer
Obliegenheit,
dem Versicherungsfall
die er vor Eintritt
zu erfüllen
des Versicherungsfalles
hat, sind:
gegenüberdie
aa)
dem
Einhaltung
Versicherer
allerzugesetzlichen,
erfüllen hat, behördlichen
so kann der Versicherer
sowie vertraglich
innerhalb eines Monats,
vereinbarten
Sicherheitsvorschriften;
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt
hat, die
bb)
denEinhaltung
Vertrag fristlos
aller kündigen.
vertraglich bestimmten sonstigen ObliegenDas Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der
heiten.
Versicherungsnehmer
b)
Verletzt der Versicherungsnehmer
beweist, dass vorsätzlich
er die Obliegenheit
oder grobweder
fahrlässig
vorsätzlich
eine
Obliegenheit,
noch grobfahrlässig
die er vorverletzt
Eintritt hat.
des Versicherungsfalles gegen2. Obliegenheiten
über
dem Versicherer
bei Eintritt
zu erfüllen
des Versicherungsfalls
hat, so kann der Versicherer innera) Der
halb
eines
Versicherungsnehmer
Monats, nachdem hat
er von
bei Eintritt
der Verletzung
des Versicherungsfalls
Kenntnis erlangt
aa) nach
hat,
den Vertrag
Möglichkeit
fristlos
fürkündigen.
die Abwendung und Minderung des SchadensKündigungsrecht
Das
zu sorgen;
des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der
bb) dem Versicherer den
Versicherungsnehmer
beweist,
Schadeneintritt,
dass er die
nachdem
Obliegenheit
er von ihm
weder
Kenntvornis erlangt
sätzlich
noch
hat,
grob
unverzüglich
fahrlässig verletzt
– gegebenenfalls
hat.
auch mündlich oder
telefonisch
2.
Obliegenheiten
– anzuzeigen;
bei Eintritt des Versicherungsfalls
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§
11 Mehrere
Versicherer Voraussetzungen zur Kündigung berechschnitt
B § 1 beschriebenen
1.
tigtAnzeigepfl
oder auchicht
ganz oder teilweise leistungsfrei.
Wer
bei mehrerentritt
Versicherern
ein Interesse
gegen dieselbe
Gefahr
Leistungsfreiheit
nicht ein, wenn
der Versicherer
vor Eintritt
des
versichert,
ist verpflichtet,
demvon
Versicherer
die andere
Versicherung
Versicherungsfalles
Kenntnis
der anderen
Versicherung
erlangt
unverzüglich
mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versichehat.
rer
und die und
Versicherungssumme
3. Haftung
Entschädigung beianzugeben.
Mehrfachversicherung
2.
der Verletzung
derein
Anzeigepfl
icht
a) Rechtsfolgen
Ist bei mehreren
Versicherern
Interesse
gegen dieselbe GeVerletzt
der Versicherungsnehmer
Anzeigepflicht (siehezusamNr. 1)
fahr versichert
und übersteigen die die
Versicherungssummen
vorsätzlich
oder grob fahrlässig,
istübersteigt
der Versicherer
unter den
in Abmen den Versicherungswert
oder
aus anderen
Gründen
schnitt
B § 1 der
beschriebenen
Voraussetzungen
zur Kündigung
berechdie Summe
Entschädigungen,
die von jedem
Versicherer
ohne
tigt
oder auch
oderVersicherung
teilweise leistungsfrei.
Bestehen
der ganz
anderen
zu zahlen wären, den GesamtLeistungsfreiheit
trittMehrfachversicherung
nicht ein, wenn der Versicherer
vor Eintritt des
schaden, liegt eine
vor.
Versicherungsfalles
Kenntnis
derals
anderen
Versicherung
erlangt
b) Die Versicherer sind
in der von
Weise
Gesamtschuldner
verpflichhat.
tet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm
3.
Haftung
undVertrage
Entschädigung
nach
seinem
obliegt; bei
derMehrfachversicherung
Versicherungsnehmer kann aber
a)
bei mehreren
Versicherern
ein Interesse
gegen dieselbe
Geim Ist
Ganzen
nicht mehr
als den Betrag
des ihm entstandenen
Schafahr
die Versicherungssummen
zusamdensversichert
verlangen.und
Satzübersteigen
1 gilt entsprechend,
wenn die Verträge bei
demmen
den
Versicherungswert
selben
Versicherer
bestehen. oder übersteigt aus anderen Gründen
die
Summe
der Entschädigungen,oder
die von
jedem Versicherer
ohne
Erlangt
der Versicherungsnehmer
der Versicherte
aus anderen
Bestehen
der anderen Versicherung
zu zahlen
wären, den
GesamtVersicherungsverträgen
Entschädigung
für denselben
Schaden,
so
schaden,
Mehrfachversicherung
vor.
ermäßigt liegt
sich eine
der Anspruch
aus dem vorliegenden
Vertrag in der
b)
Die Versicherer
sind in der Weise
als Gesamtschuldner
verpflnicht
ichWeise,
dass die Entschädigung
aus allen
Verträgen insgesamt
tet,
dass
dender
Betrag
aufzukommen
dessen Zahlung ihm
höher
ist,jeder
als für
wenn
Gesamtbetrag
der hat,
Versicherungssummen,
nach
seinem
der Versicherungsnehmer
aber
aus denen
dieVertrage
Prämienobliegt;
errechnet
wurde, nur in diesem kann
Vertrag
in
im
Ganzen
nicht mehr
als wäre.
den Betrag des ihm entstandenen SchaDeckung
gegeben
worden
dens
verlangen. Satz
1 gilt
entsprechend, wenn dieermäßigt
Verträge bei
Bei Vereinbarung
von
Entschädigungsgrenzen
sichdemder
selben
Versicherer
bestehen.
Anspruch
in der Weise,
dass aus allen Verträgen insgesamt keine
Erlangt
der Versicherungsnehmer
oder
Versicherte
aus anderen
höhere Entschädigung
zu leisten ist,
alsder
wenn
der Gesamtbetrag
der
Versicherungsverträgen
Schaden,worso
Versicherungssummen inEntschädigung
diesem Vertragfürin denselben
Deckung gegeben
ermäßigt
den wäre. sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der
Weise,
dassVersicherungsnehmer
die Entschädigung aus
allen
Verträgen insgesamtinnicht
c) Hat der
eine
Mehrfachversicherung
der
höher
als wenn der
Versicherungssummen,
Absichtist,
geschlossen,
sichGesamtbetrag
dadurch einen der
rechtswidrigen
Vermögensaus
denen
die Prämienisterrechnet
wurde,Absicht
nur in geschlossene
diesem Vertrag
in
vorteil
zu verschaffen,
jeder in dieser
VerDeckung
gegeben worden wäre.
trag nichtig.
Bei
vondie
Entschädigungsgrenzen
ermäßigt
sich
DemVereinbarung
Versicherer steht
Prämie bis zu dem Zeitpunkt
zu, zu
demder
er
Anspruch
der Weise,begründenden
dass aus allen
VerträgenKenntnis
insgesamt
keine
von den dieinNichtigkeit
Umständen
erlangt.
höhere
Entschädigung
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der
4. Beseitigung
der Mehrfachversicherung
Versicherungssummen
in diesem den
Vertrag
in Deckung
gegeben
wora) Hat der Versicherungsnehmer
Vertrag,
durch den
die Mehrden
wäre.
fachversicherung
entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen
c)
der Versicherungsnehmer
eine Mehrfachversicherung
in der
derHat
Mehrfachversicherung
geschlossen,
kann er verlangen, dass
Absicht
geschlossen, sich
dadurch
einen rechtswidrigen
Vermögensspäter geschlossene
Vertrag
aufgehoben
oder die Versicherungsvorteil
verschaffen,
ist jeder in
dieser Absicht
geschlossene
Versummezu
unter
verhältnismäßiger
Minderung
der Prämie
auf den Teiltrag
nichtig.
betrag
herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht
Dem
Versicherer
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er
gedeckt
ist.
von
den die Nichtigkeit
begründenden
Kenntnis
erlangt.
Die Aufhebung
des Vertrages
oder dieUmständen
Herabsetzung
der Versiche4.
Beseitigungund
der Anpassung
Mehrfachversicherung
rungssumme
der Prämie werden zu dem Zeitpunkt
a)
Hat derzuVersicherungsnehmer
den
Vertrag, durch
den die Mehrwirksam,
dem die Erklärung dem
Versicherer
zugeht.
fachversicherung
ist, auch
ohneanzuwenden,
Kenntnis von wenn
dem Entstehen
b) Die Regelungenentstanden
nach a) sind
die Mehrder
Mehrfachversicherung
kann
er nach
verlangen,
dass der
fachversicherung
dadurch geschlossen,
entstanden ist,
dass
Abschluss
später
geschlossene
Vertrag aufgehoben
oder die Versicherungsmehreren
Versicherungsverträge
der Versicherungswert
gesunken
summe
unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilist.
betrag
wird,
der durch
die frühere Versicherung
nicht
Sind in herabgesetzt
diesem Fall die
mehreren
Versicherungsverträge
gleichzeitig
gedeckt
oder im ist.
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann
Die
des Vertrages
die Herabsetzung Herabsetzung
der Versicheder Aufhebung
Versicherungsnehmer
nur oder
die verhältnismäßige
rungssumme
und Anpassung
werden
zu dem Zeitpunkt
der Versicherungssummen
undder
derPrämie
Prämien
verlangen.
wirksam,
zu dem diefür
Erklärung
dem Versicherer zugeht.
§ 12 Versicherung
fremde Rechnung
b)
Die Regelungen
nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehr1. Rechte
aus dem Vertrag
fachversicherung
dadurch entstanden
ist, dass nach Abschluss
der
Der Versicherungsnehmer
kann den Versicherungsvertrag
im eigemehreren
Versicherungswert
gesunken
nen NamenVersicherungsverträge
für das Interesse einesder
Dritten
(Versicherten) schließen.
ist.
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem VersiSind
in diesem Fall
dienicht
mehreren
Versicherungsverträge
gleichzeitig
cherungsnehmer
und
auch dem
Versicherten zu. Das
gilt auch,
oder
der
Versicherer geschlossen
wenn im
derEinvernehmen
Versicherte den
Versicherungsschein
besitzt.worden, kann
der
Versicherungsnehmer
nur die verhältnismäßige Herabsetzung
2. Zahlung
der Entschädigung
der
und der Prämien
verlangen. an den VerDer Versicherungssummen
Versicherer kann vor Zahlung
der Entschädigung

vorherige
Zustimmung
des Versicherers
eineden
Gefahrerhöhung
vor3. Kündigung
oder Vertragsanpassung
durch
Versicherer
genommen
oder gestattet
hat, so muss er diese dem Versicherer una) Kündigungsrecht
des Versicherers
verzüglich
Verletzt deranzeigen.
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a),
c)
Eine
nach fristlos
Abgabekündigen,
seiner Vertragserklärung
kann
derGefahrerhöhung,
Versicherer dendie
Vertrag
wenn der Versiunabhängig
von seinem
Willen eintritt,
muss deroder
Versicherungsnehcherungsnehmer
seine Verpflichtung
vorsätzlich
grob fahrlässig
mer
dem
Versicherer
unverzüglich
anzeigen,
nachdem
er von ihr
verletzt
hat.
Das Nichtvorliegen
von Vorsatz
oder
grober FahrlässigKenntnis
erlangt
hat.
keit hat der
Versicherungsnehmer
zu beweisen.
3.
Kündigung
oder Vertragsanpassung
durch den Versicherer
Beruht
die Verletzung
auf einfacher Fahrlässigkeit,
kann der Versia)
Kündigungsrecht
des einer
Versicherers
cherer
unter Einhaltung
Frist von einem Monat kündigen.
Verletzt
derVersicherer
Versicherungsnehmer
seine Verpfl
nachnach
Nr. 2 Nr.
a),
Wird dem
eine Gefahrerhöhung
inichtung
den Fällen
kann
derc)Versicherer
den er
Vertrag
fristlos unter
kündigen,
wenn einer
der Versi2 b) und
bekannt, kann
den Vertrag
Einhaltung
Frist
cherungsnehmer
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig
von einem Monat seine
kündigen.
verletzt
hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigb) Vertragsänderung
keit
Versicherungsnehmer
zu beweisen.
Statthat
derder
Kündigung
kann der Versicherer
ab dem Zeitpunkt der GeBeruht
die Verletzung
auf Geschäftsgrundsätzen
einfacher Fahrlässigkeit,
kann der Versifahrerhöhung
eine seinen
entsprechende
ercherer
unter Einhaltung
von einem Monat
kündigen.Gefahr
höhte Prämie
verlangeneiner
oderFrist
die Absicherung
der erhöhten
Wird
dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr.
ausschließen.
2
b) undsich
c) bekannt,
kann
dender
Vertrag
unter Einhaltung
einerals
Frist
Erhöht
die Prämie
als er
Folge
Gefahrerhöhung
um mehr
10
von
einem
Monat
kündigen.
Prozent
oder
schließt
der Versicherer die Absicherung der erhöhten
b)
Vertragsänderung
Gefahr
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
Statt
Kündigung
kann der
ab dem
Zeitpunktohne
der EinGeeinesder
Monats
nach Zugang
derVersicherer
Mitteilung des
Versicherers
fahrerhöhung
einekündigen.
seinen Geschäftsgrundsätzen
entsprechende
erhaltung einer Frist
In der Mitteilung hat der
Versicherer den
höhte
Prämie verlangen
dieKündigungsrecht
Absicherung derhinzuweisen.
erhöhten Gefahr
Versicherungsnehmer
aufoder
dieses
ausschließen.
4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Erhöht
sich des
die Prämie
als Folge
Gefahrerhöhung
um mehr als 10
Die Rechte
Versicherers
zur der
Kündigung
oder Vertragsanpassung
Prozent
schließt der
Versicherer
dieinnerhalb
Absicherung
der
erhöhten
nach Nr.oder
3 erlöschen,
wenn
diese nicht
eines
Monats
ab
Gefahr
aus,
kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag
innerhalb
Kenntnis
desso
Versicherers
von der Gefahrerhöhung
ausgeübt
werden
eines
Monats
Zugang
der Mitteilung ist,
desder
Versicherers
ohne Einoder wenn
dernach
Zustand
wiederhergestellt
vor der Gefahrerhöhaltung
einer Frist
kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den
hung bestanden
hat.
Versicherungsnehmer
auf dieses
Kündigungsrecht hinzuweisen.
5. Leistungsfreiheit wegen
Gefahrerhöhung
4.
der Rechte
des Versicherers
a) Erlöschen
Tritt nach einer
Gefahrerhöhung
der Versicherungsfall ein, so ist
Die
des Versicherers
zur Kündigung
oderwenn
Vertragsanpassung
der Rechte
Versicherer
nicht zur Leistung
verpflichtet,
der Versichenach
Nr. 3 erlöschen,
wenn diese
einesverletzt
Monatshat.
ab
rungsnehmer
seine Pflichten
nach nicht
Nr. 2 innerhalb
a) vorsätzlich
Kenntnis
desVersicherungsnehmer
Versicherers von der Gefahrerhöhung
ausgeübt
werden
Verletzt der
diese Pflichten grob
fahrlässig,
so
oder
wenn
der Zustand
wiederhergestellt
ist, derinvor
derVerhältnis
Gefahrerhöist der
Versicherer
berechtigt,
seine Leistung
dem
zu
hung
bestanden
hat.
kürzen,
das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsneh5.
Leistungsfreiheit
wegen
Gefahrerhöhung
mers
entspricht. Das
Nichtvorliegen
einer groben Fahrlässigkeit hat
a)
nach einer Gefahrerhöhung
der Versicherungsfall ein, so ist
derTritt
Versicherungsnehmer
zu beweisen.
der
Versicherer
nicht zur Leistung
b) Nach
einer Gefahrerhöhung
nachverpfl
Nr. 2ichtet,
b) undwenn
c) ist der
der Versicherungsnehmer
seine Pflichten nach
Nr. 2 a)
verletzt
hat.
rer für einen Versicherungsfall,
der später
alsvorsätzlich
einen Monat
nach dem
Verletzt
Versicherungsnehmer
diesedem
Pflichten
grob fahrlässig,
so
Zeitpunktder
eintritt,
zu dem die Anzeige
Versicherer
hätte zugeist
der Versicherer
berechtigt,
seinewenn
Leistung
in dem Verhältnis zu
gangen
sein müssen,
leistungsfrei,
der Versicherungsnehmer
kürzen,
das der Schwere
des Verschuldens
des der
Versicherungsnehseine Anzeigepflicht
vorsätzlich
verletzt hat. Hat
Versicherungsmers
entspricht.
Das grob
Nichtvorliegen
groben
Fahrlässigkeit
hat
nehmer
seine Pflicht
fahrlässig einer
verletzt,
so gilt
a) Satz 2 und
3
der
Versicherungsnehmer
zu beweisen.
entsprechend.
Die Leistungspflicht
des Versicherers bleibt bestehen,
b)
Nach
Gefahrerhöhung zu
nach
2 b) und zu
c) ist
der
Versichewenn
ihmeiner
die Gefahrerhöhung
demNr.
Zeitpunkt,
dem
ihm
die Anrer
fürhätte
einenzugegangen
Versicherungsfall,
der später
als einen
zeige
sein müssen,
bekannt
war. Monat nach dem
Zeitpunkt
eintritt, zu dem
Anzeige dem
c) Die Leistungspflicht
des die
Versicherers
bleibtVersicherer
bestehen, hätte zugegangen
sein
leistungsfrei, wenn
der Versicherungsnehmer
aa) soweit
dermüssen,
Versicherungsnehmer
nachweist,
dass die Gefahrerseine
Anzeigepfl
icht vorsätzlich
verletztdes
hat.Versicherungsfalles
Hat der Versicherungshöhung
nicht ursächlich
für den Eintritt
oder
nehmer
seineder
PflLeistungspflicht
icht grob fahrlässig
verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3
den Umfang
war oder
entsprechend.
Diedes
Leistungspfl
Versicherers bleibtdie
bestehen,
bb) wenn zur Zeit
Eintrittesicht
desdes
Versicherungsfalles
Frist für
wenn
ihm die Gefahrerhöhung
zu dem
Zeitpunkt,
zu dem
die Andie Kündigung
des Versicherers
abgelaufen
und
eine ihm
Kündigung
zeige
hätte zugegangen
sein müssen, bekannt war.
nicht erfolgt
war oder
c)
Leistungspfl
icht desstatt
Versicherers
bleibt bestehen,
cc)Die
wenn
der Versicherer
der Kündigung
ab dem Zeitpunkt der
aa)
soweit der Versicherungsnehmer
nachweist, dassentsprechende
die GefahrerGefahrerhöhung
eine seinen Geschäftsgrundsätzen
höhung
ursächlich
erhöhte nicht
Prämie
verlangt.für den Eintritt des Versicherungsfalles oder
den
der Leistungspflicht war oder
§ 10Umfang
Überversicherung
bb)
wenn zur
des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist
für
Übersteigt
dieZeit
Versicherungssumme
den Wert des versicherten
Intedie
Kündigung
des
Versicherers
abgelaufen
und
eine
Kündigung
resses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versinicht
erfolgt war oder
cherungsnehmer
verlangen, dass zur Beseitigung der Überversichecc)
der Versicherer statt der
ab dem Zeitpunkt
der
rungwenn
die Versicherungssumme
mit Kündigung
sofortiger Wirkung
herabgesetzt
Gefahrerhöhung
eine
seinen
Geschäftsgrundsätzen
entsprechende
wird.
erhöhte
Prämie
Ab Zugang
des verlangt.
Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prä-

§
10 der
Überversicherung
mie
Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben
Übersteigt
dieder
Versicherungssumme
den Wert
des versicherten
würde, wenn
Vertrag von vornherein
mit dem
neuen InhaltIntegeresses
erheblich,
kann sowohl der Versicherer als auch der Versischlossen
wordenso
wäre.
cherungsnehmer
verlangen, dass
Beseitigung der in
ÜberversicheHat der Versicherungsnehmer
diezur
Überversicherung
der Absicht
rung
die Versicherungssumme
sofortiger Wirkung
herabgesetzt
geschlossen,
sich dadurch einenmit
rechtswidrigen
Vermögensvorteil
zu
wird.
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie
Ab
Herabsetzungsverlangens,
fürNichtigkeit
die Höhe der
Präbis Zugang
zu dem des
Zeitpunkt
zu, zu dem er von denistdie
begrünmie
der Umständen
Betrag maßgebend,
den der Versicherer berechnet haben
denden
Kenntnis erlangt.
würde,
wenn der
Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt ge§ 11 Mehrere
Versicherer
schlossen
worden wäre.
1. Anzeigepflicht
Hat
Versicherungsnehmer
in der Absicht
Wer der
bei mehreren
Versicherern die
ein Überversicherung
Interesse gegen dieselbe
Gefahr
geschlossen,
sich
dadurch
einen
rechtswidrigen
Vermögensvorteil
zu
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
verschaffen,
der Vertrag
Dem Versicherer
steht die
Prämie
unverzüglich ist
mitzuteilen.
Innichtig.
der Mitteilung
sind der andere
Versichebis
zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem anzugeben.
er von den die Nichtigkeit begrünrer und
die Versicherungssumme
denden
Umständen
Kenntnis erlangt.
2. Rechtsfolgen
der Verletzung
der Anzeigepflicht

§
12 Versicherung für
Rechnung
sicherungsnehmer
denfremde
Nachweis
verlangen, dass der Versicherte
1.
Rechte
aus dem dazu
Vertrag
seine
Zustimmung
erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung
Der
Versicherungsnehmer
den Versicherungsvertrag
im eigeder Entschädigung
nur mit kann
Zustimmung
des Versicherungsnehmers
nen
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen.
verlangen.
Die
Ausübung
Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versi3. Kenntnis
undder
Verhalten
cherungsnehmer
und nicht
auch
dem Versicherten
zu. Das gilt auch,
a) Soweit die Kenntnis
und das
Verhalten
des Versicherungsnehmers
wenn
der Versicherte
den Versicherungsschein
besitzt. für fremde
von rechtlicher
Bedeutung
sind, sind bei der Versicherung
2.
Zahlung auch
der Entschädigung
Rechnung
die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu
Der
Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Verberücksichtigen.
sicherungsnehmer
Nachweis
dass der Versicherte
Soweit der Vertrag den
Interessen
des verlangen,
Versicherungsnehmers
und des
seine
Zustimmung
dazumuss
erteiltsich
hat.der
DerVersicherungsnehmer
Versicherte kann die Zahlung
Versicherten
umfasst,
für sein
der
Entschädigung
nur mit
Zustimmung
des
Versicherungsnehmers
Interesse
das Verhalten
und
die Kenntnis
des
Versicherten nur zuverlangen.
rechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche3.
Kenntnis undist.
Verhalten
rungsnehmers
a)
Kenntnis
und
das Verhalten
des Versicherungsnehmers
b) Soweit
Auf diedie
Kenntnis
des
Versicherten
kommt
es nicht an, wenn der
von
rechtlicher
Bedeutung
sind bei derworden
Versicherung
fremde
Vertrag
ohne sein
Wissen sind,
abgeschlossen
ist oderfürihm
eine
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht mög-

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1)
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Ab-
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Rechnung
auch
die Kenntnis
lich oder nicht
zumutbar
war. und das Verhalten des Versicherten zu
berücksichtigen.
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn
Soweit
der Vertrag Interessen
des Versicherungsnehmers
und des
der Versicherungsnehmer
den Vertrag
ohne Auftrag des Versicherten
Versicherten
umfasst,
muss sich der
geschlossen und
den Versicherer
nichtVersicherungsnehmer
darüber informiert hat.für sein
Interesse
das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zu§ 13 Aufwendungsersatz
rechnen
lassen, wenn
der Versicherte
Repräsentant
des Versiche1. Aufwendungen
zur Abwendung
und Minderung
des Schadens
rungsnehmers
ist. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versichea) Versichert sind
b)
Auf die Kenntnis
des Versicherten
kommt
es nichtund
an,Minderung
wenn der
rungsnehmer
den Umständen
nach zur
Abwendung
Vertrag
ohne sein
Wissen halten
abgeschlossen
worden
ihm eine
des Schadens
für geboten
durfte oder
die er ist
aufoder
Weisung
des
rechtzeitige
Benachrichtigung
des
Versicherungsnehmers
nicht
mögVersicherers macht.
lich
oder nicht
zumutbar war.
b) Macht
der Versicherungsnehmer
Aufwendungen, um einen unmitc)
Auf bevorstehenden
die Kenntnis desVersicherungsfall
Versicherten kommt
es dagegen
wenn
telbar
abzuwenden
oder an,
in seinen
der
Versicherungsnehmer
den
Vertrag
ohne
Auftrag
des
Versicherten
Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwengeschlossen
und wenn
den Versicherer
nicht darüber
hat.
dungsersatz nur,
diese Aufwendungen
bei informiert
einer nachträglichen

anderen
Vertragspartei
spätestenswird
einen
Monat
nach
Auszahlung
Eine Kündigung
des Versicherers
einen
Monat
nach
ihrem Zuoder
der Entschädigung
zugegangen sein.
gang Ablehnung
beim Versicherungsnehmer
wirksam.
2.
Kündigung
durch Versicherungsnehmer
§ 16
Keine Leistungspflicht
aus besonderen Gründen
Kündigt
der Versicherungsnehmer,
wirdHerbeiführung
seine Kündigung
nach
1. Vorsätzliche
oder grob fahrlässige
dessofort
Versicheihrem
Zugang
beim
Versicherer
wirksam.
Der
Versicherungsnehmer
rungsfalles
kann
jedoch
bestimmen, dass die Kündigung
zu einem späteren
Zeita) Führt
der Versicherungsnehmer
den Versicherungsfall
vorsätzlich
punkt,
jedoch zumvon
Ende
laufenden Versicherungspeherbei,spätestens
so ist der Versicherer
derder
Entschädigungspflicht
frei.
riode,
wird. des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil
Ist die wirksam
Herbeiführung
3.
Kündigung
durch
wegen
Vorsatzes
inVersicherer
der Person des Versicherungsnehmers festgeEine
Kündigung
des
Versicherers
wird einen
Monat
nach als
ihrem
Zustellt, so gilt die vorsätzliche
Herbeiführung
des
Schadens
bewiegang
sen. beim Versicherungsnehmer wirksam.
§
Keine
icht aus besonderen
Gründen
b)16
Führt
derLeistungspfl
Versicherungsnehmer
den Schaden
grob fahrlässig her1.
oder grob fahrlässige
Versichebei,Vorsätzliche
so ist der Versicherer
berechtigt, Herbeiführung
seine Leistungdes
in einem
der
rungsfalles
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechena)
Führt
der Versicherungsnehmer
den Versicherungsfall vorsätzlich
den
Verhältnis
zu kürzen.
herbei,
so istTäuschung
der Versicherer
derdes
Entschädigungspfl
icht frei.
2. Arglistige
nach von
Eintritt
Versicherungsfalles
Ist
Herbeiführung
durch rechtskräftiges
Strafurteil
Derdie
Versicherer
ist vondes
derSchadens
Entschädigungspflicht
frei, wenn
der Verwegen
Vorsatzes inden
derVersicherer
Person desarglistig
Versicherungsnehmers
sicherungsnehmer
über Tatsachen, festgedie für
stellt,
so gilt oder
die vorsätzliche
Herbeiführung
des von
Schadens
als bewieden Grund
die Höhe der
Entschädigung
Bedeutung
sind,
sen.
täuscht oder zu täuschen versucht.
b)
der Versicherungsnehmer
den Schadendurch
grob rechtskräftiges
fahrlässig herIst Führt
die Täuschung
oder der Täuschungsversuch
bei,
so ist gegen
der Versicherer
berechtigt, seine Leistung
in einemoder
der
Strafurteil
den Versicherungsnehmer
wegen Betruges
Schwere
des Verschuldens
des Versicherungsnehmers
entsprechenBetrugsversuches
festgestellt,
so gelten die Voraussetzungen
des
den
Verhältnis
zu kürzen.
Satzes
1 als bewiesen.
2.
Arglistige
Täuschung
nach Eintritt des
Versicherungsfalles
§ 17
Anzeigen;
Willenserklärungen;
Anschriftenänderungen
Der
Versicherer
ist
von
der
Entschädigungspfl
icht frei, wenn der Ver1. Form
sicherungsnehmer
den Versicherer
arglistig ist
über
Tatsachen,
die für
So weit gesetzlich keine
Schriftform verlangt
und
soweit in diesem
den
Grund
oder
die
Höhe
der
Entschädigung
von
Bedeutung
sind,
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versichetäuscht
oder zu täuschen
versucht.
rer bestimmten
Erklärungen
und Anzeigen, die das VersicherungsIst
die Täuschung
oder
durch
rechtskräftiges
verhältnis
betreffen
undder
dieTäuschungsversuch
unmittelbar gegenüber
dem
Versicherer
Strafurteil
gegen
den
Versicherungsnehmer
wegen
Betruges oder
erfolgen, in Textform abzugeben.
Betrugsversuches
festgestellt,
soan
gelten
die Voraussetzungen
des
Erklärungen und Anzeigen
sollen
die Hauptverwaltung
des VersiSatzes
1
als
bewiesen.
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträ-

§
13 Aufwendungsersatz
objektiven
Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolg1.
Aufwendungen
undauf
Minderung
reich
waren oder zur
die Abwendung
Aufwendungen
Weisungdes
desSchadens
Versicherers
a)
Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicheerfolgten.
rungsnehmer
den Umständen
nach
zur Leistung
Abwendung
und Minderung
c) Ist der Versicherer
berechtigt,
seine
zu kürzen,
kann er
des
für geboten halten
durfte
oder
die er auf Weisung
des
auchSchadens
den Aufwendungsersatz
nach
a) und
b) entsprechend
kürzen.
Versicherers
d) Der Ersatzmacht.
dieser Aufwendungen und die Entschädigung für verb)
Macht Sachen
der Versicherungsnehmer
Aufwendungen,
einen unmitsicherte
betragen zusammen
höchstens dieum
Versicherungstelbar
Versicherungsfall
abzuwenden
oder inAufwenseinen
summebevorstehenden
je vereinbarter Position;
dies gilt jedoch
nicht, soweit
Auswirkungen
zu mindern,
geltend, so leistet
der Versicherer
Aufwendungen auf Weisung
des Versicherers
entstanden
sind.
dungsersatz
nur, wenn
diese
bei einer
nachträglichen
e) Der Versicherer
hat den
fürAufwendungen
die Aufwendungen
gemäß
a) erforderobjektiven
Betrachtung
der des
Umstände
verhältnismäßig vorzuschieund erfolglichen Betrag
auf Verlangen
Versicherungsnehmers
reich
ßen. waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers
erfolgten.
f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr
c)
Ist anderer
der Versicherer
berechtigt,
Leistung
zu kürzen,
kann er
oder
Institutionen,
die im seine
öffentlichen
Interesse
zur Hilfeleisauch
den Aufwendungsersatz
nach
a) und b) entsprechend
tung verpflichtet
sind, wenn diese
Leistungen
im öffentlichenkürzen.
Interesd)
Ersatz
dieser Aufwendungen und die Entschädigung für verse Der
erbracht
werden.
sicherte
betragen
zusammen
höchstens
die Versicherungs2. KostenSachen
der Ermittlung
und
Feststellung
des Schadens
summe
je vereinbarter
Position;
dies
gilt jedoch nicht,
Aufwena) Der Versicherer
ersetzt
bis zur
vereinbarten
Höhesoweit
die Kosten
für
dungen
auf Weisung
des Versicherers
entstanden
sind.
die Ermittlung
und Feststellung
eines von
ihm zu ersetzenden
Schae)
Dersofern
Versicherer
für die Aufwendungen
dens,
diese hat
denden
Umständen
nach geboten gemäß
waren. a) erforderlichen
Betrag
auf Verlangen des Versicherungsnehmers
Zieht der
Versicherungsnehmer
einen Sachverständigenvorzuschieoder Beißen.
stand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuf)
Nicht versichert
Aufwendungen
Leistungen
deraufgefordert
Feuerwehr
ziehung
vertraglichsind
verpflichtet
ist oder für
vom
Versicherer
oder
anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleiswurde.
tung
ichtet sind, wenn
diese seine
Leistungen
im öffentlichen
Interesb) Istverpfl
der Versicherer
berechtigt,
Leistung
zu kürzen, kann
er
se
erbracht
werden.
auch
den Kostenersatz
nach a) entsprechend kürzen.
2.
Kosten
der Ermittlung
und Feststellung des Schadens
§ 14
Übergang
von Ersatzansprüchen
a)
Der Versicherer
ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für
1. Übergang
von Ersatzansprüchen
die
Ermittlung
und Feststellung eines
ihm zu ersetzenden
Steht
dem Versicherungsnehmer
ein von
Ersatzanspruch
gegen Schaeinen
dens,
diese
denAnspruch
Umständen
geboten waren.
Drittensofern
zu, geht
dieser
aufnach
den Versicherer
über, soweit der
Zieht
der
Versicherungsnehmer
einen
Sachverständigen
oder
BeiVersicherer den Schaden ersetzt.
stand
hinzu,
so
werden
diese
Kosten
nur
ersetzt,
soweit
er
zur
ZuDer Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
ziehung
vertraglich
verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert
geltend gemacht
werden.
wurde.
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen
b)
IstPerson,
der Versicherer
berechtigt,
kannGeer
eine
mit der er
bei Eintrittseine
des Leistung
Schadenszuinkürzen,
häuslicher
auch
den Kostenersatz
nach
a) entsprechend
kürzen.
meinschaft
lebt, kann der
Übergang
nicht geltend
gemacht werden,

§
17 als
Anzeigen;
Willenserklärungen;
gen
zuständig
bezeichnete Stelle*Anschriftenänderungen
gerichtet werden. Die gesetz1.
FormRegelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen
lichen
So
weit gesetzlich
bleiben
unberührt. keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem
Vertrag
nicht etwas anderes
bestimmt ist, sind die
für den Versiche* oder entsprechende
unternehmensindividuelle
Bezeichnung
rer
bestimmten einer
Erklärungen
und Anzeigen,
die das Versicherungs2. Nichtanzeige
Anschriftenbzw. Namensänderung
verhältnis
betreffen und die unmittelbar
gegenüber
dem
Versicherer
Hat der Versicherungsnehmer
eine Änderung
seiner
Anschrift
dem
erfolgen,
in Textform
(z.B. E-Mail,
Brief) abzugeben.
Versicherer
nicht mitgeteilt,
genügtTelefax
für eineoder
Willenserklärung,
die dem
Erklärungen
und Anzeigen
sollen an
die Hauptverwaltung
des VersiVersicherungsnehmer
gegenüber
abzugeben
ist, die Absendung
eicherers
oder an die im Briefes
Versicherungsschein
oder
in dessen bekannte
Nachtränes eingeschriebenen
an die letzte dem
Versicherer
gen
als zuständig bezeichnete Stelle* gerichtet werden. Die gesetzAnschrift.
lichen
Regelungen
den Zugang
von Erklärungen
und Anzeigen
Entsprechendes
giltüber
bei einer
dem Versicherer
nicht angezeigten
Nableiben
unberührt.
mensänderung.
*Die
oder
entsprechende
Erklärung
gilt drei unternehmensindividuelle
Tage nach der AbsendungBezeichnung
des Briefes als zu2.
Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
gegangen.
Hat
der Versicherungsnehmer
einegewerblichen
Änderung seiner
Anschrift dem
3. Nichtanzeige
der Verlegung der
Niederlassung
Versicherer
nicht mitgeteilt, genügt
eine Willenserklärung,
die dem
Hat der Versicherungsnehmer
die für
Versicherung
unter der Anschrift
Versicherungsnehmer
gegenüber
abzugeben
ist,bei
dieeiner
Absendung
eiseines Gewerbebetriebs
abgeschlossen,
finden
Verlegung
nes
eingeschriebenen
Briefes an die
dem Versicherer
bekannte
der gewerblichen
Niederlassung
dieletzte
Bestimmungen
nach Nr.
2 entAnschrift.
sprechend Anwendung.
Entsprechendes
gilt Versicherungsvertreters
bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Na§ 18 Vollmacht des
mensänderung.
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Die
gilt drei Tage nach
der bevollmächtigt,
Absendung des vom
Briefes
als zuDer Erklärung
Versicherungsvertreter
gilt als
Versichegegangen.
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betref3.
Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
fend
Hat
derAbschluss
Versicherungsnehmer
die Versicherung
unter der Anschrift
a) den
bzw. den Widerruf
eines Versicherungsvertrages;
seines
Gewerbebetriebs
abgeschlossen,
fi
nden
bei
einer Verlegung
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich
dessen
der
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entBeendigung;
sprechend
Anwendung.
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages

§
vonPerson
Ersatzansprüchen
es14
seiÜbergang
denn, diese
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
1.
von Ersatzansprüchen
2. Übergang
Obliegenheiten
zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Steht
dem Versicherungsnehmer
einErsatzanspruch
Ersatzanspruchoder
gegen
einen
Der Versicherungsnehmer
hat seinen
ein zur
SiDritten
geht Anspruchs
dieser Anspruch
auf den
Versicherer
über, soweit
der
cherungzu,
dieses
dienendes
Recht
unter Beachtung
der gelVersicherer
den
Schaden
ersetzt. zu wahren, und nach Übergang
tenden Formund
Fristvorschriften
Der
Übergang kann nicht
zumVersicherer
Nachteil des
des Ersatzanspruchs
auf den
beiVersicherungsnehmers
dessen Durchsetzung
geltend
gemacht
werden.
durch den
Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.
Richtet
der Ersatzanspruch des
Versicherungsnehmers
gegen
Verletzt sich
der Versicherungsnehmer
diese
Obliegenheit vorsätzlich,
ist
eine
Person, mitzur
derLeistung
er bei Eintritt
des
Schadens
in häuslicher
Geder Versicherer
insoweit
nicht
verpflichtet,
als er infolge
meinschaft
lebt,Ersatz
kann der
nicht
geltendkann.
gemacht
werden,
dessen keinen
von Übergang
dem Dritten
erlangen
Im Fall
einer
es
seifahrlässigen
denn, dieseVerletzung
Person hatder
denObliegenheit
Schaden vorsätzlich
verursacht.
grob
ist der Versicherer
be2.
Obliegenheiten
zur Sicherung
Ersatzansprüchen
rechtigt,
seine Leistung
in einem von
der Schwere
des Verschuldens des
Der
Versicherungsnehmer
hat seinen Ersatzanspruch
oder eindie
zurBeSiVersicherungsnehmers
entsprechenden
Verhältnis zu kürzen;
cherung
dienendes
Recht unter
Beachtungträgt
der gelweislast dieses
für dasAnspruchs
Nichtvorliegen
einer groben
Fahrlässigkeit
der
tenden
Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang
Versicherungsnehmer.
des
den
Versicherer bei dessen Durchsetzung
§ 15 Ersatzanspruchs
Kündigung nachauf
dem
Versicherungsfall
durch
den
Versicherer
soweit
erforderlich
mitzuwirken.
1. Kündigungsrecht
Verletzt
derEintritt
Versicherungsnehmer
diese Obliegenheit
ist
Nach dem
eines Versicherungsfalles
kann jedevorsätzlich,
der Vertragsder
Versicherer
zur
Leistung
insoweit
nicht
verpfl
ichtet,
als
er
infolge
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in
dessen
keinen
vonSie
dem
Dritten
kann. Im Fall einer
Schriftform*
zu Ersatz
erklären.
muss
der erlangen
anderen Vertragspartei
spägrob
fahrlässigen
Verletzung
der Obliegenheit
ist der Versicherer
betestens
einen Monat
nach Auszahlung
oder Ablehnung
der Entschärechtigt,
seine
Leistung
in
einem
der
Schwere
des
Verschuldens
des
digung zugegangen sein.
Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be* hier auch Textform zulässig
weislast
für
das
Nichtvorliegen
einer groben Fahrlässigkeit trägt der
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer.
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach

§
18während
Vollmacht
des
Versicherungsvertreters
und
des
Versicherungsverhältnisses.
1.
2. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Versicherers
Der Versicherungsvertreter
Versicherungsvertreter gilt
gilt als
alsbevollmächtigt,
bevollmächtigt,vom
vomVersicherer
Versicherungsnehmer
abgegebene Erklärungen
betrefausgefertigte Versicherungsscheine
oderentgegenzunehmen
deren Nachträge dem
Verfend
sicherungsnehmer zu übermitteln.
a)
den Abschluss
bzw.
den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
3. Zahlungen
an den
Versicherungsvertreter
b)
bestehendes Versicherungsverhältnis
einschließlich
Derein
Versicherungsvertreter
gilt als bevollmächtigt,
Zahlungen,dessen
die der
Beendigung;
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder
c)
Anzeigeundeines
Informationspfl
ichten vor Abschluss
des Vertrages
dem
Abschluss
Versicherungsvertrags
an ihn leistet,
anzunehund
men.während des Versicherungsverhältnisses.
2.
Erklärungen
des Versicherers
Eine
Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer
Der
Versicherungsvertreter
als er
bevollmächtigt,
vom bei
Versicherer
nur gegen
sich gelten lassen,gilt
wenn
die Beschränkung
der Vorausgefertigte
Versicherungsscheine
oder grober
deren Nachträge
demnicht
Vernahme der Zahlung
kannte oder in Folge
Fahrlässigkeit
sicherungsnehmer
zu übermitteln.
kannte.
3.
Zahlungen
an den Versicherungsvertreter
§ 19
Repräsentanten
Der
Versicherungsvertreter
gilt alssich
bevollmächtigt,
die der
Der Versicherungsnehmer muss
die Kenntnis Zahlungen,
und das Verhalten
Versicherungsnehmer
Zusammenhang
seiner Repräsentanten im
zurechnen
lassen. mit der Vermittlung oder
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh§
20 Verjährung
men.
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-

§
15 Kündigung
nach
dem Versicherungsfall
ihrem
Zugang beim
Versicherer
wirksam. Der Versicherungsnehmer
1.
Kündigungsrecht
kann
jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren ZeitNach
Eintritt eines
kann jede
der Vertragspunkt,dem
spätestens
jedochVersicherungsfalles
zum Ende der laufenden
Versicherungspeparteien
den Versicherungsvertrag
kündigen. Die Kündigung ist in
riode, wirksam
wird.
Textform
(z.B.durch
E-Mail,
Telefax oder Brief)* zu erklären. Sie muss der
3. Kündigung
Versicherer
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Eine
ren. Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer
nur
sich gelten
wenn
er diedes
Beschränkung
bei der
Die gegen
Verjährung
beginntlassen,
mit dem
Schluss
Jahres, in dem
der VorAnnahme
der Zahlungist
kannte
oder
in Folge von
grober
nicht
spruch entstanden
und der
Gläubiger
denFahrlässigkeit
Anspruch begrünkannte.
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt
oder
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
§
19 Repräsentanten
Ist
Anspruch aus dem Versicherungsvertrag
beiund
dem
Versicherer
Derein
Versicherungsnehmer
muss sich die Kenntnis
das
Verhalten
angemeldet
worden, zählt
bei der Fristberechnung
der Zeitraum zwiseiner
Repräsentanten
zurechnen
lassen.
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei§ 20 Verjährung
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah§ 21 Zuständiges Gericht
ren.
1. Klagen
gegenbeginnt
den Versicherer
oder Versicherungsvermittler
Die
Verjährung
mit dem Schluss
des Jahres, in dem der AnFür
Klagen
aus dem
oder
Versicherungsspruch
entstanden
istVersicherungsvertrag
und der Gläubiger von
dender
Anspruch
begrünvermittlung
ist neben
den
der Zivilprozessordnung
denden
Umständen
und
derGerichtsständen
Person des Schuldners
Kenntnis erlangt
auch
das Gericht
örtlich zuständig,
in dessen
Bezirk der Versicheoder ohne
grobe Fahrlässigkeit
erlangen
müsste.
rungsnehmer
zur Zeit
seinen Wohnsitz,
ErmanIst
ein Anspruch
aus der
demKlageerhebung
Versicherungsvertrag
bei dem in
Versichegelung
eines solchen
seinen
Aufenthalt hat.
es
rer
angemeldet
worden,
zähltgewöhnlichen
bei der Fristberechnung
derSoweit
Zeitraum
sich
bei dem
Vertrag um
eine
betriebliche
handelt,
zwischen
Anmeldung
und
Zugang
der inVersicherung
Textform (z.B.
E-Mail,kann
Teder Versicherungsnehmer
seine
Ansprüche auch
dem für denbeim
Sitz
lefax
oder Brief) mitgeteilten
Entscheidung
desbei
Versicherers
oder
die Niederlassung
Anspruchsteller
nicht mit.des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht
geltend machen.
§ 21 Zuständiges Gericht
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der VersicherungsFür Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versichezur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermansolchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem
gelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es
Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versisich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann
cherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederder Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz
lassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht
§
22 Anzuwendendes
Recht
geltend
machen.
FürKlagen
diesengegen
Vertrag
gilt deutsches Recht.
2.
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 Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.
§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon:
Telefon:
0441
0441
- 92
9236-0
36-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage:
Internet: www.g-v-o.de

Allgemeine Versicherungsbedingungen
fürund
die HagelversiAllgemeine Versicherungsbedingungen
für die SturmSturm- und Hagelversicherung
cherung (AStB 2008 GVO)
(AStB 2008 GVO)

Abschnitt „A“

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder Ladung;
dd) Lawinen;
ee) Erdbeben.
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 befi
ndlichen Sachen;
befindlichen
bb) im Freien befi
ndlichen beweglichen Sachen;
befindlichen
cc) Sachen, die an der Außenseite des Gebäudes angebracht sind
(z. B. Schilder, Leuchtröhrenanlagen, Markisen, Blendläden, Antennenanlagen), elektrische Freileitungen, einschließlich Ständer und
Masten sowie Einfriedungen;
dd) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert
sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist
(Montageobjekte).
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
1. Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse,
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.
2. Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.
3. Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung
oder radioaktive Substanzen.
§ 3 Versicherte Sachen
1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten
a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
b) beweglichen Sachen.
Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür
richtet sich ausschließlich nach den Vereinbarungen über Daten und
Programme.
2. Gebäude
Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
3. Bewegliche Sachen
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer
a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;
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 die Gefahr trägt.
4. Fremdes Eigentum
Über Nr. 3 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem
Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder
zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.
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.
6. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:
a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z.B. Spar-
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Versicherte Gefahren und Schäden − Sturm und Hagel
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 befi
nden;
befinden;
b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in
denen sich versicherte Sachen befi
nden, wirft;
befinden,
c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen;
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf
Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befi
nden, baulich verbunden sind;
befinden,
e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder
andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten
Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befi
nbefinden, baulich verbunden sind.
2. Sturm
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/
Stunde).
Ist die Windstärke für den Schadenort 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
b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann.
3. Hagel
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.
4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
Schäden durch
aa) Sturmfl
ut;
Sturmflut;
bb) 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;
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a)
Bargeld
Wertsachen; Briefmarken,
Wertsachen sind
Urkunden
Sparbücher
undund
Wertpapiere),
Münzen
und (z.B.
Medaillen,
bücher
und Wertpapiere),
Münzen
und Medaillen,
Schmucksachen,
Perlen undBriefmarken,
Edelsteine, auf
Geldkarten
geladene
Schmucksachen,
Perlen
und Edelsteine,
auf Geldkarten
geladene
Beträge, unbearbeitete
Edelmetalle
sowie Sachen
aus Edelmetallen,
Beträge,
unbearbeitete
sowie Sachen
aus Edelmetallen,
ausgenommen
Sachen,Edelmetalle
die dem Raumschmuck
dienen;
ausgenommen
Sachen, die dem Raumschmuck dienen;
b) Geschäftsunterlagen;
b)
Geschäftsunterlagen;
c) Baubuden,
Zelte, Traglufthallen;
c)
Zelte, Traglufthallen;
d) Baubuden,
Zulassungspflichtige
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und
d)
Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und
Zugmaschinen;
Zugmaschinen;
e) Hausrat aller Art;
e)
Hausrat
aller
Art; Wald oder Gewässer;
f) Grund
und
Boden,
f)
und Boden,
Wald oder(einschließlich
Gewässer; Geldwechsler samt Ing) Grund
Automaten
mit Geldeinwurf
g)
mit Geldeinwurf (einschließlich
InhaltAutomaten
sowie Geldausgabeautomaten),
sofern esGeldwechsler
sich nicht umsamt
Vorräte
halt
sowie Geldausgabeautomaten), sofern es sich nicht um Vorräte
handelt;
handelt;
h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner
h)
Anschauungsmodelle,
und Ausstellungsstücke,
ferner
typengebundene,
für die Prototypen
laufende Produktion
nicht mehr benötigte
typengebundene,
für die laufende Produktion nicht mehr benötigte
Fertigungsvorrichtungen.
Fertigungsvorrichtungen.
§ 4 Daten und Programme

4.
Wiederherstellungskostenvon
vonGeschäftsunterlagen
Geschäftsunterlagen sind AufwenWiederherstellungskosten
Wiederherstellungskosten
sind VersicheAufwendungen, die innerhalb von von
zweiGeschäftsunterlagen
Jahren nach Eintritt des
dungen,
innerhalb
von zwei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfallsdie
für die
Wiederherstellung
von Geschäftsunterlagen
anfallen.
rungsfalls
für die Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen anfallen.
§ 6 Versicherungsort

§
Versicherungsort
1. 6Örtlicher
Geltungsbereich
1.
Geltungsbereich
a) Örtlicher
Versicherungsschutz
besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.
a)
Versicherungsschutz
besteht
desinfolge
Versicherungsortes.
Diese
Beschränkung gilt
nicht nur
für innerhalb
Sachen, die
eines eingeDiese
Beschränkung
gilt nicht
für Sachen, Versicherungsfalles
die infolge eines eingetretenen
oder unmittelbar
bevorstehenden
aus
tretenen
oder unmittelbar
bevorstehenden
Versicherungsfalles
dem Versicherungsort
entfernt
und in zeitlichem
und örtlichem aus
Zudem
Versicherungsort
entfernt
undbeschädigt
in zeitlichem
und
örtlichem
Zusammenhang
mit diesem
Vorgang
oder
zerstört
werden
sammenhang
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden
oder abhandenmit
kommen.
oder
abhanden kommen.
b) Versicherungsort
sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten
b)
Versicherungsort
sind
im Versicherungsvertrag
bezeichneten
Gebäude
oder Räume
vondie
Gebäuden
oder als Versicherungsort
beGebäude
Räume von Gebäuden oder als Versicherungsort bezeichnetenoder
Grundstücke.
zeichneten
Grundstücke. von Betriebsangehörigen
2. Gebrauchsgegenstände
2.
Gebrauchsgegenstände
von Betriebsangehörigen
Soweit
Gebrauchsgegenstände
von Betriebsangehörigen versichert
Soweit
Gebrauchsgegenstände
von
sind, besteht
in den Wohnräumen
derBetriebsangehörigen
Betriebsangehörigenversichert
kein Versind,
besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.
sicherungsschutz.
3. Bargeld und Wertsachen
3.
Bargeld
und Wertsachen
Soweit
Bargeld
und Wertsachen versichert sind, besteht VersicheSoweit
Bargeld
Wertsachen versichert
sind,Behältnissen
besteht Versicherungsschutz
nur und
in verschlossenen
Räumen oder
der im
rungsschutz
nur in verschlossenen
oder Behältnissen der im
Versicherungsvertrag
bezeichnetenRäumen
Art.
Versicherungsvertrag
bezeichneten
Art. während der Geschäftszeit
Sofern zusätzlich vereinbart,
sind diese
Sofern
zusätzlich
vereinbart,Zeiträume
sind diese
während
Geschäftszeit
oder sonstiger
vereinbarter
auch
ohne der
Verschluss
bis zu
oder
sonstiger vereinbarter
Zeiträume auch
ohne Verschluss bis zu
der vereinbarten
Entschädigungsgrenze
versichert.
der
vereinbarten Entschädigungsgrenze
versichert.
§ 7 Versicherungswert
und Versicherungssumme

§
Daten und
1. 4Schaden
am Programme
Datenträger
1.
Schaden am für
Datenträger
Entschädigung
Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3 und 4 wird
Entschädigung
für Daten
und Programme
gemäß Nr.
2, die
3 und
4 wird
nur geleistet, wenn
der Verlust,
die Veränderung
oder
Nichtvernur
geleistet,
die Veränderung
die Nichtverfügbarkeit
der wenn
Datender
undVerlust,
Programme
durch einen oder
dem Grunde
nach
fügbarkeit
derSchaden
Daten und
durch einen
dem Grunde
versicherten
anProgramme
dem Datenträger
(Datenspeicher
fürnach
maversicherten
Schaden
an dem Datenträger
für maschinenlesbare
Informationen),
auf dem die (Datenspeicher
Daten und Programme
schinenlesbare
Informationen),
auf dem die Daten und Programme
gespeichert waren,
verursacht wurde.
gespeichert
verursacht
wurde.
2. Daten undwaren,
Programme,
die für
die Grundfunktion einer versicher2.
Programme,
tenDaten
Sacheund
notwendig
sind die für die Grundfunktion einer versicherten
notwendig
sind
Der Sache
Versicherer
ersetzt
die für die Grundfunktion einer versicherten
Der
Versicherer
ersetzt
dieund
für Programme
die Grundfunktion
einer der
versicherten
Sache
notwendigen
Daten
im Rahmen
Position,
Sache
Daten ist,
undfür
Programme
im Rahmendie
derDaten
Position,
der die notwendigen
Sache zuzuordnen
deren Grundfunktion
und
der
die Sache
zuzuordnen
ist, für deren Grundfunktion die Daten und
Programme
erforderlich
sind.
Programme
erforderlicheiner
sind. versicherten Sache notwendige Daten
Für die Grundfunktion
Für
Grundfunktion
einer versicherten Sache
Daten
und die
Programme
sind System-Programmdaten
ausnotwendige
Betriebssystemen
und
sind System-Programmdaten
aus Betriebssystemen
oderProgramme
damit gleichzusetzende
Daten.
oder
damit
gleichzusetzende
Daten.
3. Daten
und
Programme als Handelsware
3.
Daten
und Programme
alsauf
Handelsware
Der
Versicherer
ersetzt die
einem versicherten und zum Verkauf
Der
Versicherer
ersetzt die
auf einem versicherten
zum Verkauf
bestimmten
Datenträger
gespeicherten
Daten undund
Programme
im
bestimmten
Daten
und Programme
im
Rahmen der Datenträger
Position, dergespeicherten
der zum Verkauf
bestimmte
Datenträger
Rahmen
derist.
Position, der der zum Verkauf bestimmte Datenträger
zuzuordnen
zuzuordnen
ist. und Programme
4. Sonstige Daten
4.
Sonstige
Daten
und Programme
Der
Versicherer
ersetzt
sonstige Daten und Programme im Rahmen
Der
Versicherer
ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen
der Position
Geschäftsunterlagen.
der
Position
Geschäftsunterlagen.
Sonstige
Daten
und Programme sind serienmäßig hergestellte StanSonstige
Daten und
Programme
sind serienmäßig
hergestellte
Standardprogramme,
individuelle
Programme
und individuelle
Daten,
die
dardprogramme,
individuelle Programme
und individuelle
die
weder für die Grundfunktion
einer versicherten
Sache Daten,
notwendig
weder
für einem
die Grundfunktion
versicherten
Sachegespeichert
notwendig
noch auf
zum Verkauf einer
bestimmten
Datenträger
noch
sind. auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert
sind.
5. Ausschlüsse
5.
a) Ausschlüsse
Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung
a)
versichert sind Daten
Programme,
zu deren
Nutzung
derNicht
Versicherungsnehmer
nicht und
berechtigt
ist, die nicht
betriebsfertig
der
nicht
die nicht betriebsfertig
oderVersicherungsnehmer
nicht lauffähig sind oder
dieberechtigt
sich nur imist,
Arbeitsspeicher
der Zenoder
nicht lauffähig
traleinheit
befinden.sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit
befinden.leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände
b) Der Versicherer
b)
Der Versicherer
leistet
Rücksicht
auf mitwirkende
Umstände
keine
Entschädigung
für ohne
Kosten,
die zusätzlich
entstehen,
weil die
keine
Entschädigung
für Programme
Kosten, die durch
zusätzlich
entstehen, Zugriffsweil die
versicherten
Daten oder
Kopierschutz-,
versicherten
Daten oder Programme
durch
Zugriffsschutz- oder vergleichbare
Vorkehrungen
(z. Kopierschutz-,
B. Kopierschutzstecker
schutzoder vergleichbare Vorkehrungen
(z. B. Kopierschutzstecker
oder Verschlüsselungsmaßnahmen)
gesichert
sind (z. B. Kosten für
oder Verschlüsselungsmaßnahmen)
gesichert sind (z. B. Kosten für
neuerlichen
Lizenzerwerb).
neuerlichen
Lizenzerwerb).
§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutz-

§
Versicherungswert
und
Versicherungssumme
1. 7Versicherungswert
von
Gebäuden
1.
von Gebäuden
a) Versicherungswert
Der Versicherungswert
von Gebäuden ist
a)
von Gebäuden
ist
aa)Der
derVersicherungswert
Neuwert. Der Neuwert
ist der ortsübliche
Neubauwert einaa)
der Neuwert.
Der Neuwert ist
der sonstiger
ortsübliche
Neubauwert einschließlich
Architektengebühren
sowie
Konstruktionsund
schließlich
Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und
Planungskosten.
Planungskosten.
bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist
bb)
falls im
Versicherung
nur zum Zeitwert
vereinbart
ist
oderder
fallsZeitwert,
der Zeitwert
Fall der Versicherung
zum Neuwert
weniger
oder
der Zeitwert
im Fall der
Versicherung
zum Neuwert weniger
als 40falls
Prozent
des Neuwertes
beträgt
(Zeitwertvorbehalt);
als
Prozent
des sich
Neuwertes
beträgt
(Zeitwertvorbehalt);
Der40
Zeitwert
ergibt
aus dem
Neuwert
des Gebäudes durch einen
Der
Zeitwert
ergibt sichseinen
aus dem
Neuwert desdurch
Gebäudes
durch einen
Abzug
entsprechend
insbesondere
den AbnutzungsAbzug
entsprechend
seinen insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten
Zustand.
grad
bestimmten
Zustand.
cc) der
gemeine Wert,
falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vercc)
der gemeine
Wert,
falls
Versicherung
nur zumbestimmt
gemeinenoder
Wertsonst
vereinbart
ist oder falls
das
Gebäude
zum Abbruch
einbart
oder fallseine
das dauernde
Gebäude Entwertung
zum Abbruch
bestimmt
oder sonst
dauerndistentwertet;
liegt
insbesondere
vor,
dauernd
dauernde
Entwertung
liegt
insbesondere
vor,
wenn dasentwertet;
Gebäudeeine
für seinen
Zweck
allgemein
oder
im Betrieb des
wenn
das Gebäude für seinen
Zweck
allgemein oder
Versicherungsnehmers
nicht mehr
zu verwenden
ist; im Betrieb des
Versicherungsnehmers
nicht
zu verwenden ist; erzielbare VerGemeiner Wert ist der für
denmehr
Versicherungsnehmer
Gemeiner
istGebäude
der für den
Versicherungsnehmer
kaufspreis Wert
für das
oder
für das Altmaterial. erzielbare Verkaufspreis
für das Gebäudevon
oderGrundstücksbestandteilen,
für das Altmaterial.
b) Der Versicherungswert
die nicht
b)
Der Versicherungswert
von etwas
Grundstücksbestandteilen,
die nicht
Gebäude
sind, ist, soweit nicht
anderes vereinbart wurde,
entGebäude
ist, soweit
vereinbart
entweder dersind,
Zeitwert
gemäßnicht
Nr. 1etwas
a) bb) anderes
oder unter
den dortwurde,
genannten
weder
der Zeitwertder
gemäß
Nr. 1Wert
a) bb)gemäß
oder unter
dort genannten
Voraussetzungen
gemeine
Nr. 1 den
a) cc).
Voraussetzungen
der von
gemeine
Wert gemäß
Nr. 1 a) cc).
2. Versicherungswert
beweglichen
Sachen
2.
von beweglichen
Sachen
a) Versicherungswert
Der Versicherungswert
der technischen
und kaufmännischen
a)
Der Versicherungswert
der technischen und kaufmännischen
Betriebseinrichtung
ist
Betriebseinrichtung
ist Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist,
aa) der Neuwert. Der
aa)
der Neuwert.
Der
istinder
Betrag, derZustand
aufzuwenden
ist,
um Sachen
gleicher
ArtNeuwert
und Güte
neuwertigem
wiederzuum
Sachen oder
gleicher
Güte in neuwertigem
wiederzubeschaffen
sie Art
neuund
herzustellen;
maßgebendZustand
ist der niedrigere
beschaffen
oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere
Betrag;
Betrag;
bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist
bb)
falls im
Versicherung
nur zum Zeitwert
vereinbart
ist
oderder
fallsZeitwert,
der Zeitwert
Fall der Versicherung
zum Neuwert
weniger
oder
der Zeitwert
im Fall der
Versicherung
zum Neuwert weniger
als 40falls
Prozent
des Neuwertes
beträgt
(Zeitwertvorbehalt);
als
Prozentergibt
des Neuwertes
beträgt
(Zeitwertvorbehalt);
Der40
Zeitwert
sich aus dem
Neuwert
der beweglichen Sachen
Der
Zeitwert
ergibt entsprechend
sich aus dem ihrem
Neuwert
der beweglichen
Sachen
durch
einen Abzug
insbesondere
durch den
Abdurch
einen Abzug
entsprechend
ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad
bestimmten
Zustand.
nutzungsgrad
bestimmten
Zustand.
cc) gemeine Wert
soweit die
Sache für ihren Zweck allgemein oder
cc)
gemeine
Wert
soweit die Sache fürnicht
ihren
Zweck
allgemein oder
im Betrieb
des
Versicherungsnehmers
mehr
zu verwenden
ist;
im
Betrieb Wert
des Versicherungsnehmers
nicht mehr zu verwenden
ist;
Gemeiner
ist der für den Versicherungsnehmer
erzielbare VerGemeiner
der füroder
denfür
Versicherungsnehmer
erzielbare Verkaufspreis Wert
für dieistSache
das Altmaterial.
kaufspreis
für die Sache oder
das Altmaterial.
b) Der Versicherungswert
von für
Vorräten
ist der Betrag, der aufzuwenb)
Der
vonArt
Vorräten
ist der
Betrag, der aufzuwenden
ist,Versicherungswert
um Sachen gleicher
und Güte
wiederzubeschaffen
oder
den
ist, herzustellen;
um Sachen gleicher
Art und
Güte
wiederzubeschaffen
oder
sie neu
maßgebend
ist der
niedrigere
Betrag.
sie
herzustellen; maßgebend
ist durch
der niedrigere
Betrag. VerkaufsDerneu
Versicherungswert
ist begrenzt
den erzielbaren
Der
Versicherungswert
ist begrenzt
durch
den erzielbaren
Verkaufspreis,
bei nicht fertig gestellten
eigenen
Erzeugnissen
durch
den erpreis,
bei Verkaufspreis
nicht fertig gestellten
eigenen
Erzeugnissen durch den erzielbaren
der fertigen
Erzeugnisse.
zielbaren
Verkaufspreis der von
fertigen
Erzeugnisse.
c) Der Versicherungswert
Anschauungsmodellen,
Prototypen
c)
Versicherungswertferner
von Anschauungsmodellen,
undDer
Ausstellungsstücken,
für typengebundene, für Prototypen
die laufenund
Ausstellungsstücken,
für typengebundene,
für die laufende Produktion
nicht mehr ferner
benötigte
Fertigungsvorrichtungen,
ohne
de
Produktion
nicht mehr
benötigte
Fertigungsvorrichtungen,
ohne
Kaufoption
geleasten
Sachen
oder geleasten
Sachen, bei denen
die
Kaufoption bei
geleasten
Sachen oder geleasten
Sachen,
bei sowie
denen die
Schadenantritt
abgelaufen
war,
für
Kaufoption
bei in
Schadenantritt
abgelaufen
war, Sachen
sowie für
alle sonstigen
a) und b) nicht genannten
beweglichen
ist
alle
sonstigen
in a) undgemäß
b) nicht
beweglichen
ist
entweder
der Zeitwert
a) genannten
bb) oder unter
den dort Sachen
genannten
entweder
der Zeitwert
gemäß a)
bb)gemäß
oder unter
den dort genannten
Voraussetzungen
der gemeine
Wert
a) cc).
Voraussetzungen
der gemeine
Wert gemäß a)
d) Der Versicherungswert
von Wertpapieren
ist:cc).
d)
von Wertpapieren
aa)Der
bei Versicherungswert
Wertpapieren mit amtlichem
Kurs der ist:
mittlere Einheitskurs am

§
5 Aufräumungsund Abbruchkosten,
Bewegungs- und Schutzkosten,
Wiederherstellungskosten
von Geschäftsunterlagen
kosten,
Wiederherstellungskosten
von Geschäftsunterlagen
1. Versicherbare
Kosten
1.
Versicherbare
Kostenist, ersetzt der Versicherer ohne BerücksichSoweit
dies vereinbart
Soweit
dies vereinbart
ist, ersetzt
derErstes
Versicherer
Berücksichtigung einer
Unterversicherung
(auf
Risiko)ohne
die infolge
eines
tigung
einer Unterversicherung
Erstes Risiko)
Versicherungsfalles
notwendigen(auf
Aufwendungen
fürdie infolge eines
Versicherungsfalles
Aufwendungen für
a) Aufräumungs- undnotwendigen
Abbruchkosten,
a)
Aufräumungs-und
undSchutzkosten,
Abbruchkosten,
b) Bewegungsb)
Bewegungs- und Schutzkosten,
c) Wiederherstellungskosten
von Geschäftsunterlagen.
c)
von Geschäftsunterlagen.
2. Wiederherstellungskosten
Aufräumungs- und Abbruchkosten
2.
Aufräumungsund
Abbruchkosten
Aufräumungsund
Abbruchkosten
sind Aufwendungen, für das AufAufräumungsund Abbruchkosten
sind Aufwendungen,
das Aufräumen der Schadenstätte
einschließlich
des Abbruchsfür
stehen
geräumen
Schadenstätte
einschließlich
des und
Abbruchs
stehen
gebliebenerder
Teile,
für das Abfahren
von Schutt
sonstigen
Resten
bliebener
Teile,Ablagerungsplatz
für das Abfahrenund
vonfür
Schutt
und sonstigen
Resten
zum nächsten
das Ablagern
oder Vernichzum
ten. nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.
3. Bewegungs- und Schutzkosten
3.
Bewegungsund
Schutzkosten
Bewegungsund
Schutzkosten
sind Aufwendungen, die dadurch entBewegungssind Aufwendungen,
dadurch entstehen, dass und
zumSchutzkosten
Zweck der Wiederherstellung
oder die
Wiederbeschafstehen,
dass
zum ZweckSachen,
der Wiederherstellung
oder
Wiederbeschaffung von
versicherten
andere Sachen
bewegt,
verändert
fung
von versicherten
Sachen, andere Sachen bewegt, verändert
oder geschützt
werden müssen.
oder
geschützt
werden
müssen.sind insbesondere Aufwendungen für
Bewegungsund
Schutzkosten
Bewegungsund Schutzkosten
sind insbesondere
Aufwendungen
für
De- oder Remontage
von Maschinen,
für Durchbruch,
Abriss oder WieDeoder Remontage
von Maschinen,
Abriss
oder Wiederaufbau
von Gebäudeteilen
oder für für
dasDurchbruch,
Erweitern von
Öffnungen.
deraufbau
von Gebäudeteilen oder
für das Erweitern von Öffnungen.
4. Wiederherstellungskosten
von Geschäftsunterlagen
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aa) bei
Tag
derWertpapieren
jeweils letztenmit
Notierung
amtlichem
aller
Kurs
amtlichen
der mittlere
Börsen
Einheitskurs
der Bundesam
republik
Tag
der jeweils
Deutschland;
letzten Notierung aller amtlichen Börsen der Bundesbb) bei Sparbüchern
republik
Deutschland;der Betrag des Guthabens;
cc) bei sonstigen
bb)
Sparbüchern
Wertpapieren
der Betrag der
desMarktpreis.
Guthabens;
3. Umsatzsteuer
cc)
bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.
Ist Umsatzsteuer
3.
der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt,
so ist
Ist
derdie
Versicherungsnehmer
Umsatzsteuer einzubeziehen.
zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt,
4. Versicherungssumme
so
ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.
a) Versicherungssumme
4.
Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer
a)
Die Versicherungssumme
im Einzelnen
ist der
vereinbarte
zwischenBetrag,
Versicherer
der dem
undVersiVercherungswert gemäß
sicherungsnehmer
im Nr.
Einzelnen
1 und 2 vereinbarte
entsprechenBetrag,
soll. der dem Versib) Ist Neuwert,gemäß
cherungswert
Zeitwert
Nr.oder
1 undgemeiner
2 entsprechen
Wert vereinbart
soll.
worden, soll
derIstVersicherungsnehmer
b)
Neuwert, Zeitwert oder
diegemeiner
Versicherungssumme
Wert vereinbartfür
worden,
die versisoll
cherte
der
Versicherungsnehmer
Sache für die Dauer die
des Versicherungssumme
Versicherungsverhältnisses
für diedem
versijeweils gültigen
cherte
Sache Versicherungswert
für die Dauer des Versicherungsverhältnisses
anpassen.
dem jec) Entspricht
weils
gültigen zum
Versicherungswert
Zeitpunkt des anpassen.
Versicherungsfalles die Versicherungssumme
c)
Entspricht nicht
zum Zeitpunkt
dem Versicherungswert,
des Versicherungsfalles
kann die Regelung
die Versicheüber
die Unterversicherung
rungssumme
nicht demzur
Versicherungswert,
Anwendung kommen.
kann die Regelung über
die
zur Anwendung kommen.
§ 8 Unterversicherung
Umfang der Entschädigung

5.
Unterversicherung
unmittelbar
vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Untervera)
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert
sicherung.
unmittelbar
vor Eintritt des Versicherungsfalles,
so besteht
UnterverIm Fall der Unterversicherung
wird die Entschädigung
nach
Nr. 1 in
sicherung.
dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert
Im
Fall
der Unterversicherung
wird gekürzt:
die Entschädigung nach Nr. 1 in
nach
folgender
Berechnungsformel
dem
Verhältnis =von
Versicherungssumme
Versicherungswert
Entschädigung
Schadenbetrag
multipliziertzum
mit der
Versicherungsnach
folgender
gekürzt:
summe
dividiertBerechnungsformel
durch den Versicherungswert.
Entschädigung
= Schadenbetrag
multipliziert
mit
der VersicherungsIst die Entschädigung
für einen Teil
der in einer
Position
versicherten
summe
durch den
Versicherungswert.
Sachen dividiert
auf bestimmte
Beträge
begrenzt, so werden bei Ermittlung
Ist
Entschädigung für einen
Teil der
in einer Position
versicherten
desdie
Versicherungswertes
der davon
betroffenen
Sachen
höchstens
Sachen
auf bestimmte
Beträge
begrenzt,
sodem
werden
bei Ermittlung
diese Beträge
berücksichtigt.
Ergibt
sich aus
so ermittelten
Verdes
Versicherungswertes
der davon betroffenen
Sachen
höchstens
sicherungswert
eine Unterversicherung,
so wird die
Entschädigung
diese
Beträge
berücksichtigt.
Ergibt sich aus dem so ermittelten Vernach Nr.
1 entsprechend
gekürzt.
sicherungswert
eine Unterversicherung,
so vereinbarte
wird die Entschädigung
b) Ob Unterversicherung
vorliegt, ist für jede
Position genach
Nr.festzustellen.
1 entsprechend gekürzt.
sondert
b)
vorliegt,
ist für jede vereinbarte Position
gec) Ob
DieUnterversicherung
Bestimmungen über
die Entschädigungsgrenzen
nach Nr.
8
sondert
festzustellen.
sind im Anschluss
von a) und b) anzuwenden.
c)
Die Bestimmungen
überRisiko
die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8
6. Versicherung
auf Erstes
sind
Anschluss
von a) und
anzuwenden.
Ist fürimeinzelne
Positionen
die b)
Versicherung
auf Erstes Risiko verein6.
Versicherung
auf Erstes Risiko bei diesen Positionen nicht berückbart,
wird eine Unterversicherung
Ist
für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinsichtigt.
bart,
wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berück7. Selbstbeteiligung
sichtigt.
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte
7.
Selbstbeteiligung
Selbstbeteiligung
gekürzt.
Die
Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte
8. Entschädigungsgrenzen
Selbstbeteiligung
gekürzt.
Der Versicherer leistet
Entschädigung je Versicherungsfall höchstens
8.
a) Entschädigungsgrenzen
bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
Der
Versicherer
leistet Entschädigung
je Versicherungsfall höchstens
b) bis
zu den zusätzlich
vereinbarten Entschädigungsgrenze;
a)
Position vereinbarten
Versicherungssumme;
c) bis zu der je
vereinbarten
Jahreshöchstentschädigung;
Schäden, die
b)
zu den zusätzlich
vereinbarten
Entschädigungsgrenze;
im bis
laufenden
Versicherungsjahr
beginnen,
fallen insgesamt unter die
c)
bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die
Jahreshöchstentschädigung.
im
laufendenist
Versicherungsjahr
beginnen, fallen insgesamt unter die
Maßgebend
der niedrigere Betrag.
Jahreshöchstentschädigung.
9. Umsatzsteuer
Maßgebend
ist derwird
niedrigere
Betrag.wenn der Versicherungsnehmer
Die Umsatzsteuer
nicht ersetzt,
9.
Umsatzsteuer
vorsteuerabzugsberechtigt
ist.
Die
wird nicht
ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer
DasUmsatzsteuer
gleiche gilt, wenn
der Versicherungsnehmer
die Umsatzsteuer
vorsteuerabzugsberechtigt
ist.
anlässlich der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung tatsächDas
gleiche
gilt, hat.
wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer
lich nicht
gezahlt
anlässlich
der
Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung tatsäch§ 9 Zahlung
und
Verzinsung der Entschädigung
lich
nicht
gezahlt
hat.
1. Fälligkeit der Entschädigung

§ 8Entschädigungsberechnung
1.
Umfang der Entschädigung
Der
1.
Entschädigungsberechnung
Versicherer ersetzt
a) bei
Der
Versicherer
zerstörtenersetzt
oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden
gekommenen
a)
bei zerstörten
Sachen
oderden
infolge
Versicherungswert
eines Versicherungsfalles
unmittelbar vor
abhanden
Eintritt
des Versicherungsfalles;
gekommenen
Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt
b) beiVersicherungsfalles;
des
beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit
des
b)
bei
Eintritts
beschädigten
des Versicherungsfalles
Sachen die notwendigen
zuzüglich
Reparaturkosten
einer durch denzur
VersiZeit
cherungsfall
des
Eintritts des
entstandenen
Versicherungsfalles
und durchzuzüglich
die Reparatur
einer durch
nicht auszugleiden Versichenden Wertminderung,
cherungsfall
entstandenenhöchstens
und durch jedoch
die Reparatur
den Versicherungswert
nicht auszugleiunmittelbar
chenden
Wertminderung,
vor Eintritt des höchstens
Versicherungsfalles.
jedoch denDie
Versicherungswert
Reparaturkosten
werden gekürzt,
unmittelbar
vor Eintritt
soweitdes
durch
Versicherungsfalles.
die Reparatur derDie
Versicherungswert
Reparaturkosten
der Sache
werden
gekürzt,
gegenüber
soweit
dem
durch
Versicherungswert
die Reparatur der
unmittelbar
Versicherungswert
vor Eintritt
des Sache
der
Versicherungsfalles
gegenüber dem
erhöht
Versicherungswert
wird.
unmittelbar vor Eintritt
Restwerte
des
Versicherungsfalles
werden angerechnet.
erhöht wird.
Behördliche
Restwerte
werden
Wiederherstellungsbeschränkungen
angerechnet.
bleiben, sofern
nichts anderesWiederherstellungsbeschränkungen
Behördliche
vereinbart ist, sowohl für die Restwerteanrechnung
bleiben, sofern
als auch
nichts
anderes
für denvereinbart
erhöhten ist,
Schadenaufwand
sowohl für die durch
Restwerteanrechnung
Mehrkosten unberücksichtigt.
als
auch für den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrkosten unFür Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies beberücksichtigt.
sonders
Für
Kosten
vereinbart
leistet der
ist;Versicherer
dies gilt nicht
Entschädigung
für die Bestimmungen
nur, soweit über
dies bedie
Aufwendungen
sonders
vereinbart
zur Abwendung
ist; dies gilt nicht
und Minderung
für die Bestimmungen
des Schadens
über
sowie
die
für die Bestimmungen
Aufwendungen
zur Abwendung
über die und
Kosten
Minderung
der Ermittlung
des Schadens
und Feststelsowie
lungdie
für
des
Bestimmungen
Schadens.
über die Kosten der Ermittlung und FeststelFür Ertragsausfälle
lung
des Schadens.leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit
diesErtragsausfälle
Für
besonders vereinbart
leistet der
ist. Versicherer Entschädigung nur, soweit
2. Neuwertschaden
dies
besonders vereinbart ist.
Ist Neuwertschaden
2.
die Entschädigung um Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer
Ist
die Entschädigung
auf den
umTeil
Neuwert
der Entschädigung,
vereinbart, erwirbt
der dender
ZeitwertVersischaden übersteigt
cherungsnehmer
auf(Neuwertanteil),
den Teil der Entschädigung,
einen Anspruch
dernur,
densoweit
Zeitwertund
sobald erübersteigt
schaden
innerhalb (Neuwertanteil),
von drei Jahren nach
einenEintritt
Anspruch
des nur,
Versicherungssoweit und
falles sichergestellt
sobald
er innerhalb hat,
von drei
dassJahren
er die nach
Entschädigung
Eintritt desverwenden
Versicherungswird,
um sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird,
falles
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen
um
Stelle
a)
Gebäude
wiederherzustellen.
in gleicher ArtIst
und
dieZweckbestimmung
Wiederherstellung an
an der bisherigen
Stelle wiederherzustellen.
rechtlich nicht möglich
Ist oder
die Wiederherstellung
wirtschaftlich nicht
anzu
der
vertreten,
bisherigen
so
genügtrechtlich
Stelle
es, wenn
nicht
dasmöglich
Gebäude
oder
anwirtschaftlich
anderer Stelle
nicht
innerhalb
zu vertreten,
der Bunso
desrepublik
genügt
es, wenn
Deutschland
das Gebäude
wiederhergestellt
an anderer wird;
Stelle innerhalb der Bunb) bewegliche
desrepublik
Deutschland
Sachen, die
wiederhergestellt
zerstört wurdenwird;
oder abhanden gekommen
b)
bewegliche
sind, in gleicher
Sachen,
Artdie
undzerstört
Güte und
wurden
in neuwertigem
oder abhanden
Zustand
gekomwiederzubeschaffen.
men
sind, in gleicher
Nach
Art und
vorheriger
Güte und
Zustimmung
in neuwertigem
des Zustand
Versicherers
wiegenügt Wiederbeschaffung
derzubeschaffen.
Nach vorheriger
gebrauchter
Zustimmung
Sachen; des
anstelle
Versicherers
von Maschinen Wiederbeschaffung
genügt
können Maschinen gebrauchter
beliebiger ArtSachen;
beschafft
anstelle
werden,
vonwenn
Maderen Betriebszweck
schinen
können Maschinen
derselbe
beliebiger
ist.
Art beschafft werden, wenn
c) bewegliche
deren
Betriebszweck
Sachen,derselbe
die beschädigt
ist.
worden sind, wiederherzustellen.
c)
bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustel3. Zeitwertschaden
len.
Der
3.
Zeitwertschaden
Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen
Der
Zeitwertschaden
gemäß den
wird
Bestimmungen
bei zerstörten
über
oder
den
abhandengekommeVersicherungswert
festgestellt.
nen
SachenBei
gemäß
beschädigten
den Bestimmungen
Sachen werden
über den
die Kosten
Versicherungswert
einer Reparatur um denBei
festgestellt.
Betrag
beschädigten
gekürzt, um
Sachen
den durch
werden
die die
Reparatur
Kosten der
einer
Zeitwert
Repader Sache
ratur
um den
gegenüber
Betrag gekürzt,
dem Zeitwert
um denunmittelbar
durch die Reparatur
vor Eintritt
der
des
Zeitwert
Versicherungsfalles
der
Sache gegenüber
erhöht dem
würde.
Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versi4. Gemeiner Wert
cherungsfalles
erhöht würde.
Sofern
4.
Gemeiner
Anschauungsmodelle,
Wert
Prototypen und Ausstellungsstücke,
ferner für
Sofern
Anschauungsmodelle,
typen-gebundene, fürPrototypen
die laufende
und
Produktion
Ausstellungsstücke,
nicht mehr
benötigte
ferner
für typen-gebundene,
Fertigungsvorrichtungen
für dieversichert
laufende Produktion
sind, erwirbt
nicht
dermehr
Versicherungsnehmer
benötigte
Fertigungsvorrichtungen
auf den Teil der Entschädigung
versichert sind,für
erwirbt
diese der
Sachen,
Verder den gemeinen Wert
sicherungsnehmer
auf den
übersteigt,
Teil der einen
Entschädigung
Anspruch für
nur,diese
soweit
Sachen,
für die
Verwendung
der
den gemeinen
der Entschädigung
Wert übersteigt,
dieeinen
Voraussetzungen
Anspruch nur,gemäß
soweitNr.
für2die
b)
oder 2 c) erfüllt
Verwendung
dersind
Entschädigung
und die Wiederherstellung
die Voraussetzungen
notwendig
gemäß
ist. Nr. 2 b)
5. Unterversicherung
oder
2 c) erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.
a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert

§
Zahlung
und Verzinsung
der Entschädigung
a)9Die
Entschädigung
wird fällig,
wenn die Feststellungen des Ver1.
Fälligkeit
derGrunde
Entschädigung
sicherers
zum
und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen
a)
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versind.
sicherers
zum Grunde und zur
Höhe
desMonat
Anspruchs
Der Versicherungsnehmer
kann
einen
nachabgeschlossen
Meldung des
sind.
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach
Der
einen
LageVersicherungsnehmer
der Sache mindestens kann
zu zahlen
ist.Monat nach Meldung des
Schadens
als Abschlagszahlung
beanspruchen,
der nach
b) Der überden
denBetrag
Zeitwertschaden
hinausgehende
Teil der EntschädiLage
der Sache
mindestens
zahlen ist.
gung wird
fällig, nachdem
derzuVersicherungsnehmer
gegenüber dem
b)
Der über den Zeitwertschaden
der EntschädiVersicherer
Nachweis geführthinausgehende
hat, dass er die Teil
Wiederherstellung
gung
wird fällig, nachdemsichergestellt
der Versicherungsnehmer
gegenüber dem
oder Wiederbeschaffung
hat.
Versicherer
dass er die Wiederherstellung
c) Der über den
denNachweis
gemeinengeführt
Wert hat,
hinausgehende
Teil der Entschäoder
Wiederbeschaffung
sichergestellt
hat.
digung
für Anschauungsmodelle,
Prototypen,
Ausstellungsstücke
c)
Der typengebundene,
über den gemeinen
Wertlaufende
hinausgehende
Teilnicht
der mehr
Entschäsowie
für die
Produktion
bedigung
für Anschauungsmodelle,
Prototypen,
Ausstellungsstücke
nötigte Fertigungsvorrichtungen
wird
fällig, nachdem
der Versichesowie
typengebundene,
die
laufende Produktion
nicht
mehr hat,
berungsnehmer
gegenüber für
dem
Versicherer
den Nachweis
geführt
nötigte
wird
fällig, nachdem der
Versichedass er Fertigungsvorrichtungen
die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung
sichergestellt
rungsnehmer
gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat,
hat.
dass
er die Wiederherstellung
sichergestellt
2. Rückzahlung
des Neuwert- oder Wiederbeschaffung
Zeitwertanteils
hat.
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer
2.
Rückzahlung
des Neuwertoder
Zeitwertanteils
nach
1 b) [oder 1c)]
geleisteten
Entschädigung
verpflichtet, wenn die
Der
Versicherungsnehmer
ist zur Rückzahlung
der vom Versicherer
Sache
infolge eines Verschuldens
des Versicherungsnehmers
nicht
nach
1 b) [oder
geleisteten Entschädigung
verpflichtet,
die
innerhalb
einer1c)]
angemessenen
Frist wiederhergestellt
oderwenn
wiederSache
infolge
eines
beschafft
worden
ist. Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht
innerhalb
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wieder3. Verzinsung
beschafft
worden ist.
Für die Verzinsung
gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund
3.
Verzinsung
eine
weitergehende Zinspflicht besteht:
Für
dieEntschädigung
Verzinsung gilt,ist
soweit
nichtsie
ausnicht
einem
andereneines
Rechtsgrund
a) die
– soweit
innerhalb
Monats
eine
Zinspflichtgeleistet
besteht:wird – seit Anzeige des Schanachweitergehende
Meldung des Schadens
a)
diezuEntschädigung
ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats
dens
verzinsen;
nach
des
Schadens geleistet
wird – seit Anzeige
Schab) derMeldung
über den
Zeitwertschaden
hinausgehende
Teil derdes
Entschädens
zu ist
verzinsen;
digung
ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicheb)
der über den
hinausgehende
Teil deroder
Entschärungsnehmer
dieZeitwertschaden
Sicherstellung der
Wiederherstellung
Wiedigung
ist ab dem
Zeitpunkt Sachen
zu verzinsen,
in dem
derVersicherer
Versichederbeschaffung
versicherter
gegenüber
dem
rungsnehmer
nachgewiesen die
hat;Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
versicherter
Sachen
dem Versicherer
c) der Zinssatz beträgt
vier Prozent
pro gegenüber
Jahr;
nachgewiesen
hat; zusammen mit der Entschädigung fällig.
d) die Zinsen werden
c)
Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;
4. der
Hemmung
d)
werdender
zusammen
mit derNr.
Entschädigung
fällig.
Beidie
derZinsen
Berechnung
Fristen gemäß
1, 3 a) (und Nr.
3 b) ist der
4.
Hemmung
Zeitraum
nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des
Bei
der Berechnung der die
Fristen
gemäß Nr. 1,nicht
3 a) ermittelt
(und Nr. 3oder
b) istnicht
der
Versicherungsnehmers
Entschädigung
gezahlt werden kann.
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Zeitraum
nicht zuder
berücksichtigen,
in dem infolge Verschuldens des
5. Aufschiebung
Zahlung
Versicherungsnehmers
Entschädigung
nichtsolange
ermittelt oder nicht
Der Versicherer kann diedie
Zahlung
aufschieben,
gezahlt
werden
a) Zweifel
an derkann.
Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers
5.
Aufschiebung der Zahlung
bestehen;
Der
Versicherer
kann
diestrafgerichtliches
Zahlung aufschieben,
solange
b) ein
behördliches
oder
Verfahren
gegen den Vera)
Zweifel an der Empfangsberechtigung
des Versicherungsnehmers
sicherungsnehmer
oder seinen Repräsentanten
aus Anlass dieses
bestehen;
Versicherungsfalles noch läuft;
b)
ein behördliches
oderRealgläubigers
strafgerichtliches
Verfahren
gegen den Verc) eine
Mitwirkung des
gemäß
den gesetzlichen
Besicherungsnehmer
oder
seinen von
Repräsentanten
ausnicht
Anlass
dieses
stimmungen über die
Sicherung
Realgläubigern
erfolgte.
Versicherungsfalles
noch läuft;
§ 10 Sachverständigenverfahren
c)
eine Mitwirkung
des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Be1. Feststellung
der Schadenhöhe
stimmungen
über die Sicherung
von Realgläubigern
nicht erfolgte.
Der Versicherungsnehmer
kann nach
Eintritt des Versicherungsfalles

b)
Betriebsstilllegung
(z. B. Bezu während
erstellen, einer
sofernvorübergehenden
nicht in der Branche
des Versicherungsnehtriebsferien)
genügend
häufige Kontrolle
des
Betriebes
sichermers kürzereeine
Fristen
zur Datensicherung
üblich
sind.
Diese sind
so
zustellen;
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht
c)
mindestens
Duplikate
und Programmen
gleichzeitig
mit wöchentlich
den Originalen
zerstört von
oderDaten
beschädigt
werden oder
zu
erstellen,
sofernkönnen;
nicht in der Branche des Versicherungsnehabhanden
kommen
mers
kürzere
Fristenund
zur sonstige
Datensicherung
üblich
Diese sindund
so
d) über
Wertpapiere
Urkunden,
übersind.
Sammlungen
aufzubewahren,
dass sie für
im die
Versicherungsfall
über sonstige Sachen,
dies besondersvoraussichtlich
vereinbart ist, nicht
Vergleichzeitig zu
mitführen
den Originalen
oder beschädigt
zeichnisse
und diesezerstört
so aufzubewahren,
dasswerden
sie im oder
Verabhanden kommen
können; nicht gleichzeitig mit den versicherten
sicherungsfall
voraussichtlich
d) über Wertpapiere
sonstige Urkunden,
über
Sammlungen
und
Sachen
zerstört oderund
beschädigt
werden oder
abhanden
kommen
über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verkönnen.
zeichnisse
zu führen
und diese so
aufzubewahren,
dass sie
im VerDies
gilt nicht
für Wertpapiere
und
sonstige Urkunden
sowie
für
sicherungsfall voraussichtlich
gleichzeitig
den versicherten
Sammlungen,
wenn der Wertnicht
dieser
Sachen mit
insgesamt
2.556,46
Sachen
zerstört
oder beschädigt werden oder abhanden kommen
EUR
nicht
übersteigt.
können.
Dies
gilt ferner nicht für Briefmarken;
Dies
nicht für Wertpapiere
sonstige
Urkunden
für
e)
diegilt
versicherten
Sachen oder und
Gebäude,
in denen
sich sowie
die versiSammlungen,
wenn
der Wert
dieser Sachen
insgesamt 2.556,46
cherten
Sachen
befinden,
insbesondere
wasserführende
Anlagen
EUREinrichtungen,
nicht übersteigt.
und
Dächer und außen an den Gebäuden angebrachDies
gilt ferner
für Briefmarken; Zustand zu erhalten und Mänte
Sachen
stetsnicht
im ordnungsgemäßen
e) dieStörungen
versicherten
oder
Gebäude, innach
denen
die versigel,
oderSachen
Schäden
unverzüglich
densich
anerkannten
cherten der
Sachen
befi
nden, insbesondere
Regeln
Technik
beseitigen
zu lassen. wasserführende Anlagen
und
Einrichtungen,
Dächer und außen an den Gebäuden angebrach2.
Folgen
der Obliegenheitsverletzung
te Sachen
im ordnungsgemäßen
zu erhalten
und MänVerletzt
derstets
Versicherungsnehmer
die Zustand
in Nr. 1 genannt
Obliegenheit,
gel,der
Störungen
oder
Schäden
den anerkannten
ist
Versicherer
unter
den in unverzüglich
Abschnitt B §nach
8 beschriebenen
VorRegeln der Technik
beseitigenberechtigt
zu lassen.oder auch ganz oder teilweiaussetzungen
zur Kündigung
2. Folgen
der Obliegenheitsverletzung
se
leistungsfrei.
Verletzt
der Versicherungsnehmer
in Nr. 1 genannt Obliegenheit,
§
12 Besondere
Gefahrerhöhendedie
Umstände
ist
der
Versicherer
unter
den
in
Abschnitt
B § 8Abschnitt
beschriebenen
VorEine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß
B § 9 Nr.
1
aussetzungen
zur Kündigung
berechtigt
oder auch ganz oder teilweia)
kann insbesondere
dann vorliegen,
wenn
se sich
leistungsfrei.
a)
ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist;

§
10 Sachverständigenverfahren
verlangen,
dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigen1.
Feststellung
der Schadenhöhe
verfahren
festgestellt
wird.
Der
Versicherungsnehmer
kann nach Eintritt
desVersicherer
Versicherungsfalles
Ein solches
Sachverständigenverfahren
können
und Ververlangen,
dass dieauch
Höhegemeinsam
des Schadens
in einem Sachverständigensicherungsnehmer
vereinbaren.
verfahren
wird.
2. Weiterefestgestellt
Feststellungen
Ein
Sachverständigenverfahren
können
Versichererauf
und
VerDassolches
Sachverständigenverfahren
kann durch
Vereinbarung
weitesicherungsnehmer
auch
gemeinsam vereinbaren.
re Feststellungen zum
Versicherungsfall
ausgedehnt werden.
2.
Weitere Feststellungen
3. Verfahren
vor Feststellung
Das
Sachverständigenverfahren
kann
durch Vereinbarung auf weiteFür das
Sachverständigenverfahren
gilt:
re
Feststellungen
Versicherungsfall
ausgedehnt werden.
a) Jede
Partei hat zum
in Textform
einen Sachverständigen
zu benennen.
3.
Verfahren
vorihren
Feststellung
Eine
Partei, die
Sachverständigen benannt hat, kann die andere
Für
das
Sachverständigenverfahren
unter
Angabe
des von ihr genanntengilt:
Sachverständigen in Textform
a)
Jede Partei
in Textform
(z.B. E-Mail,zu
Telefax
oder Brief)
eiauffordern,
denhat
zweiten
Sachverständigen
benennen.
Wird der
nen
Sachverständigen
benennen.
Eine
Partei,
ihren nach
Sachverzweite
Sachverständigezunicht
innerhalb
von
zwei die
Wochen
Zuständigen
benannt hat,benannt,
kann diesoandere
unter
des von
ihr
gang der Aufforderung
kann ihn
dieAngabe
auffordernde
Partei
genannten
Sachverständigen
Textform Amtsgericht
(z.B. E-Mail,ernennen
Telefax oder
durch das für
den Schadenort in
zuständige
lasBrief)
den zweiten
Sachverständigen
Wird
sen. Inauffordern,
der Aufforderung
durch den
Versicherer ist zu
derbenennen.
Versicherungsder
zweite
nicht innerhalb von zwei Wochen nach
nehmer
aufSachverständige
diese Folge hinzuweisen.
Zugang
der Aufforderung
benannt,
so kann ihn keine
die auffordernde
Parb) Der Versicherer
darf als
Sachverständigen
Person benentei
durch
das für den Schadenort
zuständige Amtsgericht
ernennen
nen,
die Mitbewerber
des Versicherungsnehmers
ist oder mit
ihm in
lassen.
In der
Aufforderung durchsteht;
den Versicherer
der Versichedauernder
Geschäftsverbindung
ferner keineist
Person,
die bei
rungsnehmer
diese
Folge hinzuweisen.
Mitbewerbern auf
oder
Geschäftspartnern
angestellt ist oder mit ihnen in
b)
Der ähnlichen
Versicherer
darf als steht.
Sachverständigen keine Person beneneinem
Verhältnis
nen,
die Mitbewerber
des Versicherungsnehmers
oder
mit ihm
in
c) Beide
Sachverständige
benennen in Textformistvor
Beginn
ihrer
dauernder
Geschäftsverbindung
steht; ferner keine
Person, Die
die Rebei
Feststellungen
einen dritten Sachverständigen
als Obmann.
Mitbewerbern
angestellt
ist oder
mit Obmanihnen in
gelung unter b)oder
gilt Geschäftspartnern
entsprechend für die
Benennung
eines
einem
ähnlichen
Verhältnis steht. Einigen sich die Sachverständigen
nes durch
die Sachverständigen.
c)
Beide
Textform
(z.B.
E-Mail,
nicht,
so Sachverständige
wird der Obmannbenennen
auf Antragineiner
Partei
durch
das Telefax
für den
oder
Brief) vor
Beginn ihrer
Feststellungen
einen dritten SachverstänSchadenort
zuständige
Amtsgericht
ernannt.
digen
als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die
4. Feststellung
Benennung
eines Obmannes
durch die Sachverständigen.
Die Feststellungen
der Sachverständigen
müssen enthalten: Einigen
sich
dieVerzeichnis
Sachverständigen
nicht, sogekommenen,
wird der Obmann
auf Antrag
a) ein
der abhanden
zerstörten
undeiner
bePartei
durchversicherten
das für den Schadenort
zuständige
Amtsgericht
ernannt.
schädigten
Sachen sowie
deren nach
dem Versiche4.
Feststellungin Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitrungsvertrag
Die
Feststellungen
der Sachverständigen müssen enthalten:
punkt
des Versicherungsfalles;
a)
ein WiederherstellungsVerzeichnis der abhanden
gekommenen, zerstörten und beb) die
und Wiederbeschaffungskosten;
schädigten
versicherten
deren nach
dem Versichec) die Restwerte,
der vomSachen
Schadensowie
betroffenen
Sachen;
rungsvertrag
in Versicherungsvertrag
Frage kommenden Versicherungswerte
d) die nach dem
versicherten Kosten.zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles;
5. Verfahren
nach Feststellung
b)
dieSachverständige
Wiederherstellungsund Wiederbeschaffungskosten;
Der
übermittelt
seine Feststellungen beiden Parc)
die gleichzeitig.
Restwerte, der
vom Schaden
betroffenender
Sachen;
teien
Weichen
die Feststellungen
Sachverständigen
d)
die nach dem
versicherten
Kosten.
voneinander
ab, Versicherungsvertrag
so übergibt der Versicherer
sie unverzüglich
dem
5.
Verfahren
nach entscheidet
Feststellungüber die streitig gebliebenen Punkte
Obmann.
Dieser
Der
Sachverständige
seine der
Feststellungen
beidengezoParinnerhalb
der durch dieübermittelt
Feststellungen
Sachverständigen
teien
Weichen
die Feststellungen
der Sachverständigen
genengleichzeitig.
Grenzen und
übermittelt
seine Entscheidung
beiden Parteien
voneinander
gleichzeitig. ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem
Obmann.
Dieser entscheidet
über die streitig
gebliebenen
Punkte
Die Feststellungen
der Sachverständigen
oder des
Obmannes
sind
innerhalb
der durch die Feststellungen
dernicht
Sachverständigen
für die Vertragsparteien
verbindlich, wenn
nachgewiesengezowird,
genen
Grenzen
seineSachlage
Entscheidung
beiden
Parteien
dass sie
offenbarund
vonübermittelt
der wirklichen
erheblich
abweichen.
gleichzeitig.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der VersiDie
Feststellungen
der Sachverständigen oder des Obmannes sind
cherer
die Entschädigung.
für
die Vertragsparteien
verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen
wird,
Im Falle
unverbindlicher Feststellungen
erfolgen
diese durch gerichtdass
offenbar vonDies
der gilt
wirklichen
Sachlage
erheblich abweichen.
liche sie
Entscheidung.
auch, wenn
die Sachverständigen
die
Aufgrund
dieser
berechnet
der VersiFeststellung
nichtverbindlichen
treffen könnenFeststellungen
oder wollen oder
sie verzögern.
cherer
die Entschädigung.
6. Kosten
Im
Fallenicht
unverbindlicher
Feststellungen
erfolgen
diesePartei
durchdie
gerichtSofern
etwas anderes
vereinbart ist,
trägt jede
Kosliche
Entscheidung.
Dies giltDie
auch,
wenn
Sachverständigen
die
ten ihres
Sachverständigen.
Kosten
desdie
Obmannes
tragen beide
Feststellung
nicht
treffen können oder wollen oder sie verzögern.
Parteien je zur
Hälfte.
6.
Kosten
7. Obliegenheiten
Sofern
nichtSachverständigenverfahren
etwas anderes vereinbart ist,
trägt jede
Partei die KosDurch das
werden
die Obliegenheiten
ten
Sachverständigen. nicht
Die Kosten
des Obmannes tragen beide
des ihres
Versicherungsnehmers
berührt.
Parteien
je zur Hälfte.
§ 11 Vertraglich
vereinbarte Sicherheitsvorschriften
7.
1. Obliegenheiten
Sicherheitsvorschriften
Durch
das des
Sachverständigenverfahren
die Obliegenheiten
Vor Eintritt
Versicherungsfalls hat derwerden
Versicherungsnehmer:
des
Versicherungsnehmers
nicht berührt.
a) die
versicherten Räume genügend
häufig zu kontrollieren;

§ 12
Besondere
Gefahrerhöhende
Umstände
b)
von
der dokumentierten
Betriebsbeschreibung
abgewichen wird,
Eine anzeigepfl
ichtige Gefahrerhöhung
gemäß
Abschnitt
§ 9 Nr. 1
Neuoder Erweitungsbauten
durchgeführt
werden
oder einB Gebäude
a) kann
dann
wennnicht genutzt wird.
oder
derinsbesondere
überwiegende
Teil vorliegen,
des Gebäudes
a)13
sich
ein Umstand ändert, nach
dem im Antrag gefragt worden ist;
§
Wiederherbeigeschaffte
Sachen
b) Anzeigepflicht
von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird,
1.
Neu- oder
Erweitungsbauten
ein Gebäude
Wird
der Verbleib
abhanden durchgeführt
gekommenerwerden
Sachenoder
ermittelt,
so hat
oderVersicherungsnehmer
der überwiegende Teildies
des nach
Gebäudes
nicht genutzt wird.
der
Kenntniserlangung
dem Versi-

§ 13 Wiederherbeigeschaffte
cherer
unverzüglich in TextformSachen
anzuzeigen.
1. Anzeigepfl
ichtvor Zahlung der Entschädigung
2.
Wiedererhalt
Wirdder
derVersicherungsnehmer
Verbleib abhanden gekommener
ermittelt,gekommeso hat der
Hat
den Besitz Sachen
einer abhanden
Versicherungsnehmer
diesbevor
nachdie
Kenntniserlangung
demfür
Versicherer
nen
Sache zurückerlangt,
volle Entschädigung
diese Saunverzüglich
in Textform
(z.B.
E-Mail,
Telefax
oder Brief)
che
gezahlt worden
ist, so
behält
er den
Anspruch
auf dieanzuzeigen.
Entschädi2. Wiedererhalt
Zahlung
der Entschädigung
gung,
falls er dievor
Sache
innerhalb
von zwei Wochen dem Versicherer
Hat Verfügung
der Versicherungsnehmer
den Besitz einer abhanden gekommezur
stellt.
nen Sache zurückerlangt,
bevor
die volle
Entschädigung
diese SaAndernfalls
ist eine für diese
Sache
gewährte
Zahlung für
zurückzugeche gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädiben.
gung,
falls er dienach
Sache
innerhalb
zwei Wochen dem Versicherer
3.
Wiedererhalt
Zahlung
der von
Entschädigung
zurHat
Verfügung
stellt.
a)
der Versicherungsnehmer
den Besitz einer abhanden gekomAndernfalls
istzurückerlangt,
eine für diesenachdem
Sache gewährte
zurückzugemenen
Sache
für dieseZahlung
Sache eine
Entschäben. in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist,
digung
3. Wiedererhalt
nach Zahlung der die
Entschädigung
so
hat der Versicherungsnehmer
Entschädigung zurückzuzahlen
a) Hatdie
derSache
Versicherungsnehmer
Besitz einerzuabhanden
gekomoder
dem Versicherer den
zur Verfügung
stellen. Der
Vermenen Sache zurückerlangt,
fürinnerhalb
diese Sache
sicherungsnehmer
hat diesesnachdem
Wahlrecht
von eine
zweiEntschäWochen
digung
in vollereiner
Höheschriftlichen
ihres Versicherungswertes
wordenausist,
nach
Empfang
Aufforderung desgezahlt
Versicherers
so hat der
Versicherungsnehmer
Entschädigung
zurückzuzahlen
zuüben;
nach
fruchtlosem Ablauf die
dieser
Frist geht das
Wahlrecht auf
oderVersicherer
die Sache dem
den
über.Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer
hat dieses Wahlrecht
innerhalb
von zwei Wochen
b)
Hat der Versicherungsnehmer
den Besitz
einer abhanden
gekomnach Empfang
einer Aufforderung
in Textform
Telefax
menen
Sache zurückerlangt,
nachdem
für diese (z.B.
SacheE-Mail,
eine Entschäoder Brief)
des worden
Versicherers
nach fruchtlosem
Ablauf
digung
gezahlt
ist, dieauszuüben;
bedingungsgemäß
geringer als
der
dieser Frist geht dasist,
Wahlrecht
Versicherer über. die Sache
Versicherungswert
so kann auf
der den
Versicherungsnehmer
b) Hat derund
Versicherungsnehmer
den Besitz einer
abhanden gekombehalten
muss sodann die Entschädigung
zurückzahlen.
Erklärt
menen
Sacheinnerhalb
zurückerlangt,
nachdem
diese
Sache
eine
Enter
sich hierzu
von zwei
Wochen für
nach
Empfang
einer
schriftschädigung
gezahlt worden
ist, die bedingungsgemäß
geringer
als
lichen
Aufforderung
des Versicherers
nicht bereit, so hat
der Versider Versicherungswert
ist, so
der Versicherungsnehmer
die
cherungsnehmer
die Sache
im kann
Einvernehmen
mit dem Versicherer
Sache behalten
und muss
sodannzudie
Entschädigung
zurückzahlen.
öffentlich
meistbietend
verkaufen
lassen.
Von dem Erlös
abzüglich
Erklärt
er sich hierzuerhält
innerhalb
von zwei Wochen
nachwelcher
Empfang
der
Verkaufskosten
der Versicherer
den Anteil,
dereiner
von
Aufforderung
in bedingungsgemäßen
Textform (z.B. E-Mail,Entschädigung
Telefax oder Brief)
des Versiihm
geleisteten
entspricht.
cherers
nicht bereit,
so hat der Versicherungsnehmer die Sache im
4.
Beschädigte
Sachen
Einvernehmen
mit dem Sachen
Versicherer
öffentlich
meistbietend
verkaufen
Sind
wiederbeschaffte
beschädigt
worden,
so kann
der Verzu lassen. Von demdieErlös
abzüglich der Verkaufskosten
der
sicherungsnehmer
bedingungsgemäße
Entschädigungerhält
in Höhe
Versicherer
den Anteil,
welcher
von ihmoder
geleisteten
bedingungsder
Reparaturkosten
auch
dannder
verlangen
behalten,
wenn die
gemäßen
Sachen
in Entschädigung
den Fällen von entspricht.
Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.
4. Beschädigte
Sachen
5.
Gleichstellung
Sind wiederbeschaffte
Sachen beschädigt
worden,
so kannwenn
der VerDem
Besitz einer zurückerlangten
Sache steht
es gleich,
der
sicherungsnehmer die die
bedingungsgemäße
Entschädigung
in Höhe
Versicherungsnehmer
Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder
zu
der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die
verschaffen.
Sachen
in den Fällen
von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.
6.
Übertragung
der Rechte
5. Gleichstellung
Hat
der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte SaDem zur
Besitz
einer zurückerlangten
Sache
steht
es gleich,den
wenn
der
chen
Verfügung
zu stellen, so hat
er dem
Versicherer
Besitz,
Versicherungsnehmer
Möglichkeit
hat,zu
sich
den Besitzdie
wieder
zu
das
Eigentum und alledie
sonstigen
Rechte
übertragen,
ihm mit
verschaffen.
Bezug
auf diese Sachen zustehen.

§
Vertraglich
vereinbarte
Sicherheitsvorschriften
b)11während
einer
vorübergehenden
Betriebsstilllegung (z. B. Be1.
Sicherheitsvorschriften
triebsferien)
eine genügend häufige Kontrolle des Betriebes sicherVor
Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer:
zustellen;
a)
versicherten
Räume genügend
zu kontrollieren;
c) die
mindestens
wöchentlich
Duplikatehäufi
vongDaten
und Programmen
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§ 16
Leistungspfl
icht aus besonderen Gründen
21 Keine
Zuständiges
Gericht
17 Anzuwendendes
Anzeigen; Willenserklärungen;
Anschriftenänderungen
§ 22
Recht

6.
Übertragung der bei
Rechte
7. Rückabwicklung
kraftlos erklärten Wertpapiere
Hat
derWertpapier
Versicherungsnehmer
dem Versicherer zurückerlangte
SaIst ein
in einem Aufgebotsverfahren
für kraftlos erklärt
chen
zur so
Verfügung
stellen, so hat er dem
Versicherer
den Besitz,
worden,
hat der zu
Versicherungsnehmer
die
gleichen Rechte
und
das
Eigentum
und alle
Rechtezurückerlangt
zu übertragen,
die ihm
mit
Pflichten,
wie wenn
er sonstigen
das Wertpapier
hätte.
Jedoch
Bezug
aufVersicherungsnehmer
diese Sachen zustehen.
kann der
die Entschädigung behalten, soweit
7.
Rückabwicklung
bei kraftlos
Wertpapiere
ihm
durch Verzögerung
fälliger erklärten
Leistungen
aus den Wertpapieren ein
Ist
ein Wertpapier
in einem
Zinsverlust
entstanden
ist. Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt
worden,
so hat derder
Versicherungsnehmer
die gleichen Rechte und
§ 14 Veräußerung
versicherten Sachen
Pfl
ichten, wie wenn ernach
das Eigentumsübergang
Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch
1. Rechtsverhältnisse
kann
derdie
Versicherungsnehmer
dieVersicherungsnehmer
Entschädigung behalten,
soweit
a) Wird
versicherte Sache vom
veräußert,
ihm
durch
fälliger
Leistungen aus den
Wertpapieren
ein
so tritt
zumVerzögerung
Zeitpunkt des
Eigentumsübergangs
(bei
Immobilien das
Zinsverlust
ist.
Datum des entstanden
Grundbucheintrages)
an dessen Stelle der Erwerber in

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters
§ 19
Repräsentanten des Versicherungsnehmers oder seines
1 Anzeigepflichten
Vertreters
bis zum Vertragsschluss
§
20 Verjährung
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrum§ 21 Zuständiges Gericht
ständen
§
22 Versicherungsnehmer
Anzuwendendes Recht
Der
hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen,
nach denen
der Versicherer
in Textform gefragt
hatseines
und die für
§ 1 Anzeigepfl
ichten
des Versicherungsnehmers
oder
dessen
Entschluss
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten
Vertreters
bis zum erheblich
Vertragsschluss
Inhalt
zu schließen. und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrum1. Wahrheitsgemäße
Der
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet,
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Fälligkeit,(2Folgen
vertritt
(2
b)
und
zur
Kündigung
(2
c)
erlöschen
mit
Ablauf
von
fünf
Jahren
späteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie
nach
Vertragsschluss;
dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor
1. Beginn
des Versicherungsschutzes
Ablauf
dieser Frist eingetreten
sind.
Der
Versicherungsschutz
beginnt
vorbehaltlich der Regelungen in Nr.
Die
Frist
beläuft
sich
auf zehn Jahre, wenn
der Versicherungsnehmer
3 und
4 zu
dem im
Versicherungsschein
angegebenen
Zeitpunkt.
oder
sein Vertreter
Anzeigepfl
icht vorsätzlich oder arglistig verletzt
2. Fälligkeit
der Erstdie
oder
Einmalprämie
hat.
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen

trag,
2. Schadenersatz
ohne dass esbei
einer
Verzug
Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in
Verzug,
ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver§
4 Folgeprämie
zug
entstandenen Schadens zu verlangen.
1.
Fälligkeit
3. Leistungsfreiheit
Kündigungsrecht
nach Mahnung
a)
Eine Folgeprämieund
wird
zu dem vereinbarten
Zeitpunkt der jeweilia) Der
Versicherer kann denfällig.
Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeigen
Versicherungsperiode
tiger
einer
aufwenn
dessen
in Textform
zur
b)
DieZahlung
Zahlung
gilt Folgeprämie
als rechtzeitig,
sie Kosten
innerhalb
des im VerZahlung
auffordern
und
eine
Zahlungsfrist
von
mindestens
zwei
Wosicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitchen ab
Zugang
raums
bewirkt
ist.der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).
DieSchadenersatz
Mahnung ist nur
wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die
2.
bei Verzug
rückständigen
Beträge der Prämie,
Zinsen
und einer
Kosten
im Einzelnen
Ist
der Versicherungsnehmer
mit der
Zahlung
Folgeprämie
in
beziffert ist
und
aufberechtigt,
die Rechtsfolgen
– Leistungsfreiheit
und
Verzug,
deraußerdem
Versicherer
Ersatz des
ihm durch den VerKündigungsrecht
aufgrundzuder
nicht fristgerechten Zahlung hinzug
entstandenen –Schadens
verlangen.
weist.
3.
Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
b) Der
Tritt Versicherer
nach Ablaufkann
der den
in der
Mahnung gesetztenbei
Zahlungsfrist
ein
a)
Versicherungsnehmer
nicht rechtzeiVersicherungsfall
und ist deraufVersicherungsnehmer
bei Eintritt
tiger
Zahlung einerein
Folgeprämie
dessen Kosten in Textform
(z.B.
des Versicherungsfalles
mit
der
Zahlung
der Prämie
Zinsen
E-Mail,
Telefax oder Brief)
zur
Zahlung
auffordern
undoder
eineder
Zahlungsoder
Kosten
in
Verzug,
so
ist
der
Versicherer
von
der
Verpflichtung
frist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsauffordezur Leistung
frei. (Mahnung).
rung
bestimmen
c) Der
Versicherer
kann
nach Ablauf
der Mahnung
gesetzten
Die
Mahnung
ist nur
wirksam,
wenn der
der in
Versicherer
je Vertrag
die
Zahlungsfrist den
Vertrag
Einhaltung
einerKosten
Kündigungsfrist
mit
rückständigen
Beträge
derohne
Prämie,
Zinsen und
im Einzelnen
sofortigerund
Wirkung
kündigen,
der Versicherungsnehmer
mit
beziffert
außerdem
auf diesofern
Rechtsfolgen
– Leistungsfreiheit und
der Zahlung der geschuldeten
Beträge
Verzug ist.
Kündigungsrecht
– aufgrund der
nichtinfristgerechten
Zahlung hinDie Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verweist.
bunden
werden,
dass
sieinmit
wird,
wenn der Verb)
Tritt nach
Ablauf
der
derFristablauf
Mahnung wirksam
gesetzten
Zahlungsfrist
ein
sicherungsnehmerein
zu diesem
mit der Zahlung in bei
Verzug
ist.
Versicherungsfall
und ist Zeitpunkt
der Versicherungsnehmer
Eintritt
Hierauf
ist der Versicherungsnehmer
bei der
ausdrücklich
des
Versicherungsfalles
mit der Zahlung
der Kündigung
Prämie oder
der Zinsen
hinzuweisen.
oder
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung
4. Zahlung
Prämie nach Kündigung
zur
Leistungder
frei.
DieDer
Kündigung
wirdkann
unwirksam,
wennder
derinVersicherungsnehmer
inc)
Versicherer
nach Ablauf
der Mahnung gesetzten
nerhalb einesden
Monats
nach
derEinhaltung
Kündigungeiner
oder,Kündigungsfrist
wenn sie mit der
Zahlungsfrist
Vertrag
ohne
mit
Fristbestimmung
verbunden
worden
innerhalb
eines Monats nach
sofortiger
Wirkung
kündigen,
sofernist,
der
Versicherungsnehmer
mit
Fristablauf
die
Zahlung
leistet.
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung
Regelung über
b)
Die
kanndie
mitLeistungsfreiheit
der Bestimmungdes
derVersicherers
Zahlungsfrist(Nr.
so 3verbleibt unberührt.
bunden
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Ver-

§ 2 Beginn
eines
Widerrufrechts
des Versicherungsschutzes,
– unverzüglich nach Fälligkeit,
dem Zeitpunkt
Folgen
desververeinbarten und
späteter
Zahlung
im Versicherungsschein
oder Nichtzahlung
angegebenen
der Erst- oder
VersicherungsbeEinmalprämie
ginns
1.
Beginn
zu zahlen.
des Versicherungsschutzes
LiegtVersicherungsschutz
Der
der vereinbarte Zeitpunkt
beginntdes
vorbehaltlich
Versicherungsbeginns
der Regelungen
vorinVerNr.
tragsschluss,
3
und 4 zu dem
istim
die
Versicherungsschein
erste oder einmaligeangegebenen
Prämie unverzüglich
Zeitpunkt.
nach
Vertragsschluss
2.
Fälligkeit der Erst
zu zahlen.
oder Einmalprämie
Zahlterste
Die
der Versicherungsnehmer
oder einmalige Prämie nicht
ist – unabhängig
unverzüglichvon
nach
dem
dem
Bestehen
in Satz
1 oderWiderrufrechts
eines
2 bestimmten– Zeitpunkt,
unverzüglich
beginnt
nach dem
der Zeitpunkt
Versicherungsschutz
des vereinerst, nachdem
barten
und im Versicherungsschein
die Zahlung bewirkt ist.
angegebenen VersicherungsbeWeichtzuder
ginns
zahlen.
Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder
Liegt
der vereinbarte
getroffenenZeitpunkt
Vereinbarungen
des Versicherungsbeginns
ab, ist die erste oder vor
einmaliVerge Prämie frühestens
tragsschluss,
ist die erste
einenoder
Monat
einmalige
nach Zugang
Prämiedes
unverzüglich
Versicherungsnach
scheins zu zahlen.
Vertragsschluss
zu zahlen.
Bei Vereinbarung
Zahlt
der Versicherungsnehmer
der Prämienzahlung
nicht unverzüglich
in Raten gilt nach
die erste
demRate
in Satz
als
erste
1
oder
Prämie.
2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
3. Rücktrittsrecht
erst,
nachdem diedes
Zahlung
Versicherers
bewirkt ist.
bei Zahlungsverzug
Wird dieder
Weicht
erste
Versicherungsschein
oder einmalige Prämie
vom Antrag
nicht zudes
dem
Versicherungsnehnach Nr. 2 maßgebenden
mers
oder Fälligkeitszeitpunkt
getroffenen Vereinbarungen
gezahlt, so
ab,kann
ist dieder
erste
Versicherer
oder einmalivom
Vertrag
ge
Prämie
zurücktreten,
frühestens solange
einen Monat
die Zahlung
nach Zugang
nicht bewirkt
des Versicherungsist.
Der Rücktritt
scheins
zu zahlen.
ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die
Nichtzahlung
Bei
Vereinbarung
nichtder
zu Prämienzahlung
vertreten hat. in Raten gilt die erste Rate als
4. Leistungsfreiheit
erste
Prämie.
des Versicherers
Wenn
3.
Rücktrittsrecht
der Versicherungsnehmer
des Versicherersdie
bei erste
Zahlungsverzug
oder einmalige Prämie
nicht die
Wird
zu dem
erstenach
oderNr.
einmalige
2 maßgebenden
Prämie nicht
Fälligkeitszeitpunkt
zu dem nach Nr.zahlt,
2 maßso
ist der Versicherer
gebenden
Fälligkeitszeitpunkt
für einen vor
gezahlt,
Zahlung
so kann
der Prämie
der Versicherer
eingetretenen
vom
Versicherungsfall
Vertrag
zurücktreten,
nicht
solange
zur Leistung
die Zahlung
verpflichtet,
nicht bewirkt
wenn er
ist.den Versicherungsnehmer
Der
Rücktritt ist ausgeschlossen,
durch gesonderte
wenn
Mitteilung
der Versicherungsnehmer
in Textform oder durch
die
einen auffälligen
Nichtzahlung
nicht
Hinweis
zu vertreten
im Versicherungsschein
hat.
auf diese Rechtsfolge
4.
Leistungsfreiheit
der Nichtzahlung
desder
Versicherers
Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit
Wenn
der Versicherungsnehmer
tritt jedoch nicht
die ein,
erstewenn
oderder
einmalige
VersicherungsPrämie
nehmer
nicht
zu die
dem
Nichtzahlung
nach Nr. 2 maßgebenden
nicht zu vertreten
Fälligkeitszeitpunkt
hat.
zahlt, so
ist
Versicherer
einen
vor Zahlung der Prämie eingetretenen
§ 3 der
Dauer
und Endefürdes
Vertrages
Versicherungsfall
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Ver1.
Dauer
sicherungsnehmer
Mitteilung inangegebenen
Textform (z.B.
EDer Vertrag ist für durch
den imgesonderte
Versicherungsschein
ZeitMail, Telefax
oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Verraum
abgeschlossen.
sicherungsschein
auf
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie
2. Stillschweigende
Verlängerung
aufmerksam
gemacht hat.
Bei einer Vertragsdauer
von mindestens einem Jahr verlängert sich
Die Vertrag
Leistungsfreiheit
nicht nicht
ein, wenn
der
um jeweilstritt
einjedoch
Jahr, wenn
einer der
der VersicherungsVertragsparteinehmer
die Nichtzahlung
nicht
vertreten
en spätestens
drei Monate
vor zu
dem
Ablauf hat.
des jeweiligen Versiche-

sicherungsnehmer
§ 5 Lastschriftverfahren
zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
Hierauf
1. Pflichten
ist der
desVersicherungsnehmer
Versicherungsnehmers
bei der Kündigung ausdrücklich
hinzuweisen.
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart
4.
worden,
Zahlung
hatder
der
Prämie
Versicherungsnehmer
nach Kündigung zum Zeitpunkt der Fälligkeit
Die
der Prämie
Kündigung
für eine
wirdausreichende
unwirksam, wenn
Deckung
der Versicherungsnehmer
des Kontos zu sorgen. innerhalb
2. Änderung
einesdes
Monats
Zahlungsweges
nach der Kündigung oder, wenn sie mit der
Fristbestimmung
Hat es der Versicherungsnehmer
verbunden worden
zuist,
vertreten,
innerhalb
dass
eines
eine
Monats
oder mehnach
Fristablauf
rere Prämien,
dietrotz
Zahlung
wiederholtem
leistet. Einziehungsversuch, nicht eingezoDie
gen werden
Regelung
können,
über die
ist der
Leistungsfreiheit
Versicherer berechtigt,
des Versicherers
die Lastschriftver(Nr. 3 b)
bleibt
einbarung
unberührt.
in Textform zu kündigen.
Der
Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der
§
5 Lastschriftverfahren
Versicherungsnehmer
verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und
1.
Pflichten des Versicherungsnehmers
zukünftige
Prämien der
selbst
zu übermitteln.
Ist
zur Einziehung
Prämie
das Lastschriftverfahren vereinbart
Durch diehat
Banken
erhobene Bearbeitungsgebühren
fürder
fehlgeschlaworden,
der Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt
Fälligkeit
genen
Lastschrifteinzug
können dem
Versicherungsnehmer
in Rechder
Prämie
für eine ausreichende
Deckung
des Kontos zu sorgen.
nung
gestellt des
werden.
2.
Änderung
Zahlungsweges

Hat
§ 6 Ratenzahlung
es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere
Ist Ratenzahlung
Prämien, trotz
vereinbart,
wiederholtem
so gelten
Einziehungsversuch,
die ausstehenden
nicht
Raten
eingezobis zu
gen
den werden
vereinbarten
können,
Zahlungsterminen
ist der Versicherer
als berechtigt,
gestundet. die Lastschriftvereinbarung
Die gestundeten
in Textform
Raten(z.B.
der E-Mail,
laufenden
Telefax
Versicherungsperiode
oder Brief) zu kündigen.
werden
Der
sofort
Versicherer
fällig, wennhat
derinVersicherungsnehmer
der Kündigung daraufmit
hinzuweisen,
einer Rate ganz
dassoder
der
Versicherungsnehmer
teilweise in Verzug gerät
verpfl
oderichtet
wennist,
eine
dieEntschädigung
ausstehende fällig
Prämie
wird.
und
zukünftige
selbst zu
übermitteln.
§ 7 PrämiePrämien
bei vorzeitiger
Vertragsbeendigung
Durch
die Banken
erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschla1. Allgemeiner
Grundsatz
genen
Lastschrifteinzug
können
Versicherungsnehmer invor
Recha) Im Falle
der Beendigung
des dem
Versicherungsverhältnisses
Abnung
gestellt
werden.
lauf der
Versicherungsperiode
steht dem Versicherer für diese Versi§
cherungsperiode
6 Ratenzahlungnur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum
Ist
entspricht,
Ratenzahlung
in demvereinbart,
der Versicherungsschutz
so gelten die ausstehenden
bestanden hat.
Raten bis zu
den
b) Fällt
vereinbarten
das versicherte
Zahlungsterminen
Interesse nach
alsdem
gestundet.
Beginn der Versicherung
Die
weg,gestundeten
steht dem Versicherer
Raten der die
laufenden
Prämie Versicherungsperiode
zu, die er hätte beanspruchen
werden
sofort
können,
fällig,
wenn
wenn
dieder
Versicherung
Versicherungsnehmer
nur bis zu dem
mit einer
Zeitpunkt
Rate ganz
beantragt
oder
teilweise
worden wäre,
in Verzug
zu dem
gerät
der
oder
Versicherer
wenn einevom
Entschädigung
Wegfall desfällig
Interesses
wird.
Kenntnis
erlangt
hat.
§
7 Prämie
bei vorzeitiger
Vertragsbeendigung
2. Allgemeiner
Prämie oderGrundsatz
Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung
1.
undImfehlendem
Interesse
a)
Falle der versicherten
Beendigung des
Versicherungsverhältnisses vor Aba) Übt
Versicherungsnehmer
sein
Recht
aus, seine
Vertragserlauf
derder
Versicherungsperiode
steht
dem
Versicherer
für diese
Versiklärung innerhalb nur
vonderjenige
zwei Wochen
zu Prämie
widerrufen,
hat dem
der Versichecherungsperiode
Teil der
zu, der
Zeitraum
rer nur denin
auf
dieder
ZeitVersicherungsschutz
nach Zugang des Widerrufs
entfallenden
Teil
entspricht,
dem
bestanden
hat.
derFällt
Prämien
zu erstatten.
Voraussetzung
ist,Beginn
dass der
in
b)
das versicherte
Interesse
nach dem
derVersicherer
Versicherung
der Belehrung
das Widerrufsrecht,
Rechtsfolgen
des
weg,
steht dem über
Versicherer
die Prämie zu,über
die erdie
hätte
beanspruchen
Widerrufswenn
und die
denVersicherung
zu zahlendennur
Betrag
hingewiesen
und der
Versikönnen,
bis zu
dem Zeitpunkt
beantragt
cherungsnehmer
hat, dass der
vor
worden
wäre, zu zugestimmt
dem der Versicherer
vomVersicherungsschutz
Wegfall des Interesses
Ende der erlangt
Widerrufsfrist
Kenntnis
hat. beginnt.
Ist Prämie
die Belehrung
nach Satz 2 unterblieben,
hatRücktritt,
der Versicherer
zu2.
oder Geschäftsgebühr
bei Widerruf,
Anfechtung
sätzlich
die für versicherten
das erste Versicherungsjahr
gezahlte Prämie zu erund
fehlendem
Interesse
statten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen

§ 3 Dauer und
rungsjahres
eine
Ende
Kündigung
des Vertrages
zugegangen ist.
3. Dauer
1.
Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag ist
kann
fürbei
deneiner
im Versicherungsschein
Vertragslaufzeit von angegebenen
mehr als drei ZeitJahren zum
raum
abgeschlossen.
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung
2.
Stillschweigende
einer Frist
Verlängerung
von drei Monaten vom Versicherungsnehmer
gekündigt
Bei
einer Vertragsdauer
werden.
von mindestens einem Jahr verlängert sich
Die Vertrag
der
Kündigung
um jeweils
muss dem
ein Jahr,
Versicherer
wenn nicht
spätestens
einer derdrei
VertragsparteiMonate vor
demspätestens
en
Ablauf desdrei
jeweiligen
MonateVersicherungsjahres
vor dem Ablauf des zugehen.
jeweiligen Versiche4. Vertragsdauer
rungsjahres
eine Kündigung
von wenigerzugegangen
als einem Jahr
ist.
BeiKündigung
3.
einer Vertragsdauer
bei mehrjährigen
von weniger
Verträgen
als einem Jahr endet der Vertrag,Vertrag
Der
ohne dass
kann
esbei
einer
einer
Kündigung
Vertragslaufzeit
bedarf, zum
von vorgesehenen
mehr als drei ZeitJahpunkt.
ren
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung
einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer
§ 4 Folgeprämie
gekündigt
1. Fälligkeitwerden.
Die
Kündigung
musswird
demzuVersicherer
spätestens
drei Monate
vor
a) Eine
Folgeprämie
dem vereinbarten
Zeitpunkt
der jeweilidem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugehen.
gen Versicherungsperiode
fällig.
4. Vertragsdauer
vonals
weniger
als einem
b)
Die Zahlung gilt
rechtzeitig,
wennJahr
sie innerhalb des im VerBei
einer Vertragsdauer
als einem Jahr
endet der ZeitVersicherungsschein
oder invon
derweniger
Prämienrechnung
angegebenen
raums bewirkt ist.
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a) Übt
aus
dem
der
Versicherungsvertrag
Versicherungsnehmer
in Anspruch
sein Recht
genommen
aus, seinehat.
Vertragserb) Wird das
klärung
innerhalb
Versicherungsverhältnis
von zwei Wochen zu
durch
widerrufen,
Rücktritt hat
desder
Versicherers
Versichebeendet,
rer
nur den
weil
aufder
dieVersicherungsnehmer
Zeit nach Zugang des Gefahrumstände,
Widerrufs entfallenden
nach Teil
denen Prämien
der
der Versicherer
zu erstatten.
vor Vertragsannahme
Voraussetzung ist,indass
Textform
der Versicherer
gefragt hat,
in
nichtBelehrung
der
angezeigtüber
hat, das
so steht
Widerrufsrecht,
dem Versicherer
über die
dieRechtsfolgen
Prämie bis zum
des
Wirksamwerden
Widerrufs
und den
derzu
Rücktrittserklärung
zahlenden Betragzu.
hingewiesen und der VersiWird das Versicherungsverhältnis
cherungsnehmer
zugestimmt hat, dass
durch
der
Rücktritt
Versicherungsschutz
des Versicherers
vor
beendet,
Ende
der Widerrufsfrist
weil die einmalige
beginnt.
oder die erste Prämie nicht rechtzeitig
gezahlt
Ist
die Belehrung
worden ist,nach
so steht
Satzdem
2 unterblieben,
Versicherer eine
hat der
angemessene
Versicherer Gezuschäftsgebühr
sätzlich
die fürzu.
das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erc) Wird das
statten;
diesVersicherungsverhältnis
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
durch Anfechtung desLeistungen
Versicherers dem
aus
wegen
Versicherungsvertrag
arglistiger Täuschung
in Anspruch
beendet, so
genommen
steht demhat.
Versicherer
dieWird
b)
Prämie
das bis
Versicherungsverhältnis
zum Wirksamwerden der
durch
Anfechtungserklärung
Rücktritt des Versicherers
zu.
d) Der Versicherungsnehmer
beendet,
weil der Versicherungsnehmer
ist nicht zur
Gefahrumstände,
Zahlung der Prämie
nach verdepflichtet,
nen
der Versicherer
wenn das versicherte
vor Vertragsannahme
Interesse bei in
Beginn
Textform
der Versicherung
(z.B. E-Mail,
nicht besteht,
Telefax
oder Brief)
oder wenn
gefragt
das
hat,
Interesse
nicht angezeigt
bei einerhat,
Versicherung,
so steht dem
dieVerfür
ein künftiges
sicherer
die Prämie
Unternehmen
bis zumoder
Wirksamwerden
für ein anderes
der künftiges
Rücktrittserklärung
Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine anzu.
gemessene
Wird
das Versicherungsverhältnis
Geschäftsgebühr verlangen.
durch Rücktritt des Versicherers
Hat der Versicherungsnehmer
beendet,
weil die einmalige oder
ein nicht
die erste
bestehendes
Prämie nicht
Interesse
rechtzeitig
in der
Absicht worden
gezahlt
versichert,
ist, so
sich
steht
dadurch
dem Versicherer
einen rechtswidrigen
eine angemessene
VermögensGevorteil zu verschaffen,
schäftsgebühr
zu.
ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht
in diesem
c)
Wird dasFall
Versicherungsverhältnis
die Prämie bis zu dem durch
Zeitpunkt
Anfechtung
zu, zu dem
deserVersichevon den
die Nichtigkeit
rers
wegen arglistiger
begründenden
Täuschung
Umständen
beendet,Kenntnis
so stehterlangt.
dem Versicherer
die
bis zum Wirksamwerden
der Anfechtungserklärung zu.
§
8 Prämie
Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers
d)
Der Versicherungsnehmer
ist Versicherungsfalles
nicht zur Zahlung der Prämie ver1. Obliegenheiten
vor Eintritt des
pfl
wennvereinbarte
das versicherte
Interesse bei
Beginn
der Versicherung
a) ichtet,
Vertraglich
Obliegenheiten,
die
der Versicherungsnehnicht
besteht,
oder
wenn
das
Interesse
bei
einer
Versicherung,
die für
mer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat, sind:
ein
Unternehmen
oder für ein
anderes künftiges
Interesse
aa) künftiges
die Einhaltung
aller gesetzlichen,
behördlichen
sowie vertraglich
genommen ist,
nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine anvereinbarten
Sicherheitsvorschriften;
gemessene
Geschäftsgebühr
verlangen.
bb) die Einhaltung
aller vertraglich
bestimmten sonstigen ObliegenHat
der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der
heiten.
Absicht
versichert,
sich dadurch einen
rechtswidrigen
Vermögensb) Verletzt
der Versicherungsnehmer
vorsätzlich
oder grob
fahrlässig
vorteil
zu verschaffen,
ist vor
der Eintritt
Vertragdes
nichtig.
Dem Versicherer
steht
eine Obliegenheit,
die er
Versicherungsfalles
gegenin diesem
die Prämie
bis zu dem
dem er von
den
über
dem Fall
Versicherer
zu erfüllen
hat,Zeitpunkt
so kann zu,
der zu
Versicherer
innerdie
begründenden
Umständen
Kenntnis erlangt.
halbNichtigkeit
eines Monats,
nachdem er
von der Verletzung
Kenntnis erlangt

chung über Umständen
rechtlichen
Ursache und
möglich
Höhe des
ist. Schadens und über den Umfang
3. Leistungsfreiheit
der
Entschädigungspfl
beiicht
Obliegenheitsverletzung
zu gestatten;
a) Verletzt
ii)
vom Versicherer
der Versicherungsnehmer
angeforderte Belege
eine beizubringen,
Obliegenheit nach
derenNr.
Be1
oder 2 vorsätzlich,
schaffung
ihm billigerweise
so ist der
zugemutet
Versicherer
werden
von kann;
der Verpflichtung zur
Leistung
jj)
für zerstörte
frei. oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonsBei grob
tige
aufgebotsfähige
fahrlässigerUrkunden
Verletzung
unverzüglich
der Obliegenheit
das Aufgebotsverfahren
ist der Versicherer berechtigt,
einzuleiten
undseine
etwaige
Leistung
sonstige
in dem
Rechte
Verhältnis
zu wahren,
zu kürzen,
insbesondere
das der
Schwere des
abhanden
gekommene
Verschuldens
Sparbücher
des Versicherungsnehmers
und andere sperrfähige
entspricht.
UrkunDas unverzüglich
den
Nichtvorliegen
sperren
einer zu
groben
lassen.Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer
b)
Steht das Recht
zu beweisen.
auf die vertragliche Leistung des Versicherers
b) Außer
einem
Dritten
im Falle
zu, so
einer
hat arglistigen
dieser die Obliegenheitsverletzung
Obliegenheiten gemäß Nr.
ist 2der
a)
Versicherer
ebenfalls
zu jedoch
erfüllenzur
– soweit
Leistung
ihmverpflichtet,
dies nach den
soweit
tatsächlichen
der Versicheund
rungsnehmer
rechtlichen
Umständen
nachweist,möglich
dass die
ist.Verletzung der Obliegenheit weder
fürLeistungsfreiheit
3.
den Eintritt oder bei
die Obliegenheitsverletzung
Feststellung des Versicherungsfalles noch für
dieVerletzt
a)
Feststellung
der Versicherungsnehmer
oder den Umfang der Leistungspflicht
eine Obliegenheit
desnach
VersicheNr. 1
rers ursächlich
oder
2 vorsätzlich,
ist. so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
c) Verletztfrei.
Leistung
der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles
Bei
grob fahrlässiger
bestehende
Verletzung
Auskunftsder
oder
Obliegenheit
Aufklärungsobliegenheit
ist der Versicheso
ist der
rer
berechtigt,
Versicherer
seinenur
Leistung
dann vollständig
in dem Verhältnis
oder teilweise
zu kürzen,
leistungsfrei,
das der
wenn er den
Schwere
des Verschuldens
Versicherungsnehmer
des Versicherungsnehmers
durch gesonderte entspricht.
Mitteilung in
Textform
Das
Nichtvorliegen
auf diese Rechtsfolge
einer groben
hingewiesen
Fahrlässigkeit
hat. hat der Versicherungsnehmer
zu beweisen.
§ 9 Gefahrerhöhung
b)
Außer
im
Falle
einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der
1. Begriff der Gefahrerhöhung
Versicherer
jedoch zur liegt
Leistung
verpflnach
ichtet,Abgabe
soweitder
derVertragserVersichea) Eine Gefahrerhöhung
vor, wenn
rungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit
weder
klärung
des Versicherungsnehmers
die tatsächlich
vorhandenen
Umfür
den so
Eintritt
oder die
Feststellung
desEintritt
Versicherungsfalles
noch für
stände
verändert
werden,
dass der
des Versicherungsfalls
die
oder dendes
Umfang
der Leistungspfl
icht des VersicheoderFeststellung
eine Vergrößerung
Schadens
oder die ungerechtfertigte
Inrers
ursächlich
ist.
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.
c)
der Versicherungsnehmer
eine nach
Eintritt
des
Versicheb) Verletzt
Eine Gefahrerhöhung
kann insbesondere
- aber
nicht
nur
- vorlierungsfalles
bestehende
Auskunfts- oder
Aufklärungsobliegenheit
so
gen,
wenn sich
ein gefahrerheblicher
Umstand
ändert nach dem der
ist
der Versicherer
nur dann vollständig
oder teilweise leistungsfrei,
Versicherer
vor Vertragsschluss
gefragt hat.
wenn
den Versicherungsnehmer
gesonderte
Mitteilung
in
c) EineerGefahrerhöhung
nach a) liegt durch
nicht vor,
wenn sich
die Gefahr
Textform
(z.B.
E-Mail,
Telefax
oder
Brief)
auf
diese
Rechtsfolge
hinnur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversigewiesen
hat.
chert gelten
soll
§ 9Pflichten
2.
Gefahrerhöhung
des Versicherungsnehmers
a) Begriff
1.
Nach Abgabe
der Gefahrerhöhung
seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer
a)
Eine Gefahrerhöhung
ohne vorherige Zustimmung
liegt vor, wenn
des
nach
Versicherers
Abgabe der
keine
VertragserGefahrerhöhung
klärung
des
vornehmen
Versicherungsnehmers
oder deren Vornahme
die tatsächlich
durchvorhandenen
einen DrittenUmgestatten.so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls
stände
b) Erkennt
oder
eine Vergrößerung
der Versicherungsnehmer
des Schadens oder
nachträglich,
die ungerechtfertigte
dass er ohne
Invorherige Zustimmung
anspruchnahme
des Versicherers
des Versicherers
wahrscheinlicher
eine Gefahrerhöhung
wird.
vorgenommen
b)
Eine Gefahrerhöhung
oder gestattetkann
hat, insbesondere
so muss er diese
- aber
dem
nicht
Versicherer
nur - vorlieunverzüglich
gen,
wenn anzeigen.
sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der
c) Eine Gefahrerhöhung,
Versicherer
vor Vertragsschluss
die nach
gefragt
Abgabe
hat.seiner Vertragserklärung
unabhängig
c)
Eine Gefahrerhöhung
von seinem nach
Willena)eintritt,
liegt nicht
muss
vor,der
wenn
Versicherungsnehsich die Gefahr
mer unerheblich
nur
dem Versicherer
erhöhtunverzüglich
hat oder nach
anzeigen,
den Umständen
nachdemalsermitversivon ihr
Kenntnis
chert
gelten
erlangt
soll hat.
3. Pfl
2.
Kündigung
ichten des
oder
Versicherungsnehmers
Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht
Nach Abgabe seiner
des Versicherers
Vertragserklärung darf der VersicherungsVerletzt ohne
nehmer
der Versicherungsnehmer
vorherige Zustimmung
seine
des Verpflichtung
Versicherers keine
nach Nr.
Gefahr2 a),
kann der Versicherer
erhöhung
vornehmen den
oderVertrag
deren Vornahme
fristlos kündigen,
durch einen
wennDritten
der Versigecherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig
statten.
verletzt
b)
Erkennt
hat. der
Das Versicherungsnehmer
Nichtvorliegen von Vorsatz
nachträglich,
oder grober
dass
Fahrlässiger ohne
keit hat derZustimmung
vorherige
Versicherungsnehmer
des Versicherers
zu beweisen.
eine Gefahrerhöhung vorBeruht die Verletzung
genommen
oder gestattet
aufhat,
einfacher
so muss
Fahrlässigkeit,
er diese dem kann
Versicherer
der Versiuncherer unter
verzüglich
anzeigen.
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Wird
c)
Eine
dem
Gefahrerhöhung,
Versicherer eine
dieGefahrerhöhung
nach Abgabe seiner
in den
Vertragserklärung
Fällen nach Nr.
2 b) und c) bekannt,
unabhängig
von seinem
kannWillen
er deneintritt,
Vertrag
muss
unterder
Einhaltung
Versicherungsneheiner Frist
von einem
mer
dem Versicherer
Monat kündigen.
unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr
b) Vertragsänderung
Kenntnis
erlangt hat.
Statt
3.
Kündigung
der Kündigung
oder Vertragsanpassung
kann der Versicherer
durch
ab den
demVersicherer
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung
a)
Kündigungsrecht
eine seinen
des Versicherers
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie
Verletzt
der Versicherungsnehmer
verlangen oder die Absicherung
seine Verpflichtung
der erhöhten
nach Nr.
Gefahr
2 a),
ausschließen.
kann
der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der VersiErhöht sich die Prämie
cherungsnehmer
seineals
Verpfl
Folge
ichtung
der Gefahrerhöhung
vorsätzlich oder um
grob
mehr
fahrlässig
als 10
Prozent hat.
verletzt
oderDas
schließt
Nichtvorliegen
der Versicherer
von Vorsatz
die Absicherung
oder groberder
Fahrlässigerhöhten
Gefahr
keit
hat aus,
der Versicherungsnehmer
so kann der Versicherungsnehmer
zu beweisen.den Vertrag innerhalb
eines Monats
Beruht
die Verletzung
nach Zugang
auf einfacher
der Mitteilung
Fahrlässigkeit,
des Versicherers
kann der
ohne
VersiEinhaltungunter
cherer
einerEinhaltung
Frist kündigen.
einerInFrist
der von
Mitteilung
einem hat
Monat
der kündigen.
Versicherer den
Versicherungsnehmer
Wird
dem Versicherer auf
einedieses
Gefahrerhöhung
Kündigungsrecht
in denhinzuweisen.
Fällen nach Nr.
4. b)
2
Erlöschen
und c) bekannt,
der Rechte
kanndes
er den
Versicherers
Vertrag unter Einhaltung einer Frist
Die Rechte
von
einem Monat
des Versicherers
kündigen. zur Kündigung oder Vertragsanpassung
nach
b)
Vertragsänderung
Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab
Kenntnis
Statt
der des
Kündigung
Versicherers
kann der
von Versicherer
der Gefahrerhöhung
ab dem Zeitpunkt
ausgeübt der
werden
Geoder wenn dereine
fahrerhöhung
Zustand
seinen
wiederhergestellt
Geschäftsgrundsätzen
ist, der vor
entsprechende
der Gefahrerhöerhung bestanden
höhte
Prämie verlangen
hat.
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr
5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
ausschließen.
a) Tritt sich
Erhöht
nachdie
einer
Prämie
Gefahrerhöhung
als Folge der der
Gefahrerhöhung
Versicherungsfall
um mehr
ein, als
so 10
ist
der Versicherer
Prozent
oder schließt
nicht der
zur Versicherer
Leistung verpflichtet,
die Absicherung
wenn der
der Versicheerhöhten
rungsnehmer
Gefahr
aus, soseine
kann Pflichten
der Versicherungsnehmer
nach Nr. 2 a) vorsätzlich
den Vertrag
verletzt
innerhalb
hat.
Verletzt
eines
Monats
der Versicherungsnehmer
nach Zugang der Mitteilung
diese Pflichten
des Versicherers
grob fahrlässig,
ohne Einso

§ 8 Obliegenheiten
hat,
den Vertrag fristlos
deskündigen.
Versicherungsnehmers
Das
1.
Obliegenheiten
Kündigungsrecht
vor Eintritt
des Versicherers
des Versicherungsfalles
ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer
a)
Vertraglich vereinbarte
beweist,
Obliegenheiten,
dass er die
dieObliegenheit
der Versicherungsnehweder vorsätzlich
mer
vor dem
nochVersicherungsfall
grobfahrlässig verletzt
zu erfüllen
hat. hat, sind:
2. Obliegenheiten
aa)
die Einhaltung bei
aller
Eintritt
gesetzlichen,
des Versicherungsfalls
behördlichen sowie vertraglich
a) Der Versicherungsnehmer
vereinbarten
Sicherheitsvorschriften;
hat bei Eintritt des Versicherungsfalls
aa) die
bb)
nachEinhaltung
Möglichkeit
aller
fürvertraglich
die Abwendung
bestimmten
und Minderung
sonstigen des
ObliegenSchadens zu sorgen;
heiten.
bb)Verletzt
b)
dem Versicherer
der Versicherungsnehmer
den Schadeneintritt,
vorsätzlich
nachdem
oder
er von
grobihm
fahrlässig
Kenntnis erlangt
eine
Obliegenheit,
hat, unverzüglich
die er vor Eintritt
– gegebenenfalls
des Versicherungsfalles
auch mündlich
gegenoder
telefonisch
über
dem Versicherer
– anzuzeigen;
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innercc) Weisungen
halb
eines Monats,
des Versicherers
nachdem er zur
vonSchadenabwendung/-minderung
der Verletzung Kenntnis erlangt
– gegebenenfalls
hat,
den Vertrag fristlos
auch mündlich
kündigen.oder telefonisch – einzuholen, wenn
die Umstände
Das
Kündigungsrecht
dies gestatten;
des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der
dd) Weisungen des Versicherers
Versicherungsnehmer
beweist, dass
zurer Schadenabwendung/-mindedie Obliegenheit weder vorrung, soweit
sätzlich
nochfür
grobfahrlässig
ihn zumutbar,
verletzt
zu befolgen.
hat. Erteilen mehrere an dem
Versicherungsvertrag
2.
Obliegenheiten bei Eintritt
beteiligte
des Versicherungsfalls
Versicherer unterschiedliche Weisungen,
a)
Der Versicherungsnehmer
hat der Versicherungsnehmer
hat bei Eintritt
nachdes
pflichtgemäßem
Versicherungsfalls
Ermessen nach
aa)
zu handeln;
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schaee) Schäden
dens
zu sorgen;
durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich
bb)
demder
Versicherer
Polizei anzuzeigen;
den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntff) dem
nis
erlangt
Versicherer
hat, unverzüglich
und der Polizei
– gegebenenfalls
unverzüglichauch
ein Verzeichnis
mündlich oder
der
abhanden gekommenen
telefonisch
– anzuzeigen;Sachen einzureichen;
gg) Weisungen
cc)
das Schadenbild
des Versicherers
so lange unverändert
zur Schadenabwendung/-minderung
zu lassen, bis die Schadenstelle
–
gegebenenfalls
oder dieauch
beschädigten
mündlich oder
Sachen
telefonisch
durch den
– einzuholen,
Versichererwenn
freigegeben
die
Umstände
worden
diessind.
gestatten;
Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild
dd)
Weisungen
nachvollziehbar
des Versicherers
zu dokumentieren
zur Schadenabwendung/-minde(z. B. durch Fotos)
und die
rung,
soweit
beschädigten
für ihn zumutbar,
Sachenzu
bisbefolgen.
zu einerErteilen
Besichtigung
mehrere
durch
an dem
den
Versicherer aufzubewahren;
Versicherungsvertrag
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weihh) soweit
sungen,
hatmöglich
der Versicherungsnehmer
dem Versicherer unverzüglich
nach pflichtgemäßem
jede Auskunft
Ermes– auf
Verlangen
sen
zu handeln;
in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles
ee)
Schäden durch
oder
strafbare
des Umfanges
Handlungen
der gegen
Leistungspflicht
das Eigentum
des unverVersicherers der
züglich
erforderlich
Polizei anzuzeigen;
ist sowie jede Untersuchung über Ursache und
Höhe
ff)
dem
des
Versicherer
Schadensund
und der
überPolizei
den Umfang
unverzüglich
der Entschädigungspflicht
ein Verzeichnis der
zu gestatten;
abhanden
gekommenen Sachen einzureichen;
ii) vom
gg)
das Versicherer
Schadenbild angeforderte
so lange unverändert
Belege beizubringen,
zu lassen, bisderen
die SchaBeschaffungoder
denstelle
ihm billigerweise
die beschädigten
zugemutet
Sachen
werden
durchkann;
den Versicherer freijj) für zerstörte
gegeben
worden
oder
sind.
abhanden
Sind Veränderungen
gekommene Wertpapiere
unumgänglich,
oder
sind
sonsdas
tige aufgebotsfähige
Schadenbild
nachvollziehbar
Urkundenzuunverzüglich
dokumentieren
das Aufgebotsverfahren
(z. B. durch Fotos)
einzuleiten
und
die beschädigten
und etwaige
Sachen
sonstige
bis Rechte
zu einerzuBesichtigung
wahren, insbesondere
durch den
abhanden gekommene
Versicherer
aufzubewahren;
Sparbücher und andere sperrfähige Urkundensoweit
hh)
unverzüglich
möglichsperren
dem Versicherer
zu lassen. unverzüglich jede Auskunft – auf
b) Steht das
Verlangen
in Textform
Recht auf(z.B.
die E-Mail,
vertragliche
Telefax
Leistung
oder Brief)
des –Versicherers
zu erteilen,
einem
die
zur Dritten
Feststellung
zu, sodes
hatVersicherungsfalles
dieser die Obliegenheiten
oder desgemäß
Umfanges
Nr. 2der
a)
ebenfalls zuicht
Leistungspfl
erfüllen
des Versicherers
– soweit ihmerforderlich
dies nach ist
den
sowie
tatsächlichen
jede Untersuund
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haltung
ist
der Versicherer
einer Frist kündigen.
berechtigt,
In der
seine
Mitteilung
Leistunghat
inder
dem
Versicherer
Verhältnisden
zu
kürzen, das der Schwere
Versicherungsnehmer
auf des
dieses
Verschuldens
Kündigungsrecht
des Versicherungsnehhinzuweisen.
mers
4.
Erlöschen
entspricht.
der Rechte
Das Nichtvorliegen
des Versicherers
einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer
Die
Rechte des Versicherers
zu zur
beweisen.
Kündigung oder Vertragsanpassung
b) Nach
nach
Nr.einer
3 erlöschen,
Gefahrerhöhung
wenn diese
nachnicht
Nr. 2innerhalb
b) und c) eines
ist derMonats
Versicheab
rer für einen
Kenntnis
desVersicherungsfall,
Versicherers von der
derGefahrerhöhung
später als einen ausgeübt
Monat nach
werden
dem
Zeitpunkt
oder
wenneintritt,
der Zustand
zu dem
wiederhergestellt
die Anzeige dem
ist, Versicherer
der vor der Gefahrerhöhätte zugegangen
hung
bestanden
sein müssen,
hat. leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
seine
5.
Leistungsfreiheit
Anzeigepflichtwegen
vorsätzlich
Gefahrerhöhung
verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer
a)
Tritt nach
seineeiner
Pflicht
Gefahrerhöhung
grob fahrlässigder
verletzt,
Versicherungsfall
so gilt a) Satz
ein,
2 und
so ist
3
entsprechend.
der
VersichererDie
nicht
Leistungspflicht
zur Leistung des
verpfl
Versicherers
ichtet, wenn
bleibt
der bestehen,
Versichewenn ihm die Gefahrerhöhung
rungsnehmer
seine Pflichten nach
zu dem
Nr.Zeitpunkt,
2 a) vorsätzlich
zu demverletzt
ihm die hat.
Anzeige hätte
Verletzt
der zugegangen
Versicherungsnehmer
sein müssen,
diese
bekannt
Pflichten
war.grob fahrlässig, so
c) Die
ist
derLeistungspflicht
Versicherer berechtigt,
des Versicherers
seine Leistung
bleibt bestehen,
in dem Verhältnis zu
aa) soweit
kürzen,
dasder
derVersicherungsnehmer
Schwere des Verschuldens
nachweist,
des dass
Versicherungsnehdie Gefahrerhöhung
mers
entspricht.
nicht ursächlich
Das Nichtvorliegen
für den Eintritt
einer
desgroben
Versicherungsfalles
Fahrlässigkeitoder
hat
den Versicherungsnehmer
der
Umfang der Leistungspflicht
zu beweisen.
war oder
bb)Nach
b)
wenneiner
zur Zeit
Gefahrerhöhung
des Eintrittesnach
des Versicherungsfalles
Nr. 2 b) und c) ist der
dieVersicheFrist für
die für
rer
Kündigung
einen Versicherungsfall,
des Versicherers
der abgelaufen
später als einen
und Monat
eine Kündigung
nach dem
nicht erfolgt
Zeitpunkt
eintritt,
war oder
zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugecc) wennsein
gangen
der müssen,
Versicherer
leistungsfrei,
statt der Kündigung
wenn der Versicherungsnehmer
ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung
seine
Anzeigepflicht
einevorsätzlich
seinen Geschäftsgrundsätzen
verletzt hat. Hat der Versicherungsentsprechende
erhöhte Prämie
nehmer
seine Pfl
verlangt.
icht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3
entsprechend.
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
§ 10 Überversicherung
wenn ihm die
zu dem
Zeitpunkt,
dem ihm dieInteAnÜbersteigt
dieGefahrerhöhung
Versicherungssumme
den
Wert deszuversicherten
zeige
zugegangen
müssen,
bekannt war.
resseshätte
erheblich,
so kannsein
sowohl
der Versicherer
als auch der Versic)
Die Leistungspflverlangen,
icht des Versicherers
bleibt bestehen,
cherungsnehmer
dass zur Beseitigung
der Überversicheaa)
soweit
der
Versicherungsnehmer
nachweist,
dass die
Gefahrerrung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung
herabgesetzt
höhung
nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder
wird.
denZugang
Umfangdes
der Herabsetzungsverlangens,
Leistungspflicht war oder ist für die Höhe der PräAb
bb)
zur Zeit
des Eintrittes
des
Versicherungsfalles
die Frist
für
mie wenn
der Betrag
maßgebend,
den
der
Versicherer berechnet
haben
die
Kündigung
Versicherers
abgelaufen
und neuen
eine Kündigung
würde,
wenn derdes
Vertrag
von vornherein
mit dem
Inhalt genicht
erfolgtworden
war oder
schlossen
wäre.
cc)
der Versicherer statt der
ab deminZeitpunkt
der
Hat wenn
der Versicherungsnehmer
die Kündigung
Überversicherung
der Absicht
Gefahrerhöhung
seinen
Geschäftsgrundsätzen
entsprechende
geschlossen,
sicheine
dadurch
einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil
zu
erhöhte
Prämie
verlangt.
verschaffen,
ist der
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie

ermäßigt
Dem Versicherer
sich dersteht
Anspruch
die Prämie
aus bis
dem
zu vorliegenden
dem ZeitpunktVertrag
zu, zu dem
in der
er
Weise,
von dendass
die Nichtigkeit
die Entschädigung
begründenden
aus allen
Umständen
Verträgen
Kenntnis
insgesamt
erlangt.
nicht
höher
4. Beseitigung
ist, als wenn
der Mehrfachversicherung
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen,
aus
a) Hat
denen
der Versicherungsnehmer
die Prämien errechnetden
wurde,
Vertrag,
nur in
durch
diesem
den Vertrag
die Mehrin
Deckung
fachversicherung
gegebenentstanden
worden wäre.
ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen
Bei
der Mehrfachversicherung
Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen
geschlossen, kann er verlangen,
ermäßigt dass
sich der
Anspruch
später geschlossene
in der Weise,
Vertrag
dass aufgehoben
aus allen Verträgen
oder dieinsgesamt
Versicherungskeine
höhere
summe Entschädigung
unter verhältnismäßiger
zu leistenMinderung
ist, als wenn
derder
Prämie
Gesamtbetrag
auf den Teilder
Versicherungssummen
betrag herabgesetzt wird,
in diesem
der durch
Vertrag
die frühere
in Deckung
Versicherung
gegeben nicht
worden
gedeckt
wäre.
ist.
c)
DieHat
Aufhebung
der Versicherungsnehmer
des Vertrages oder
eine
dieMehrfachversicherung
Herabsetzung der Versichein der
Absicht
rungssumme
geschlossen,
und Anpassung
sich dadurch
der Prämie
einen rechtswidrigen
werden zu dem
VermögensZeitpunkt
vorteil
wirksam,
zu zu
verschaffen,
dem die Erklärung
ist jeder dem
in dieser
Versicherer
Absichtzugeht.
geschlossene Vertrag
b) Die
nichtig.
Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die MehrDem
fachversicherung
Versicherer steht
dadurch
die Prämie
entstanden
bis zuist,
dem
dass
Zeitpunkt
nach Abschluss
zu, zu demder
er
von
mehreren
den dieVersicherungsverträge
Nichtigkeit begründenden
der Umständen
Versicherungswert
Kenntnisgesunken
erlangt.
4.
ist.Beseitigung der Mehrfachversicherung
a)
Sind
Hatin der
diesem
Versicherungsnehmer
Fall die mehreren Versicherungsverträge
den Vertrag, durch dengleichzeitig
die Mehrfachversicherung
oder im Einvernehmen
entstanden
der Versicherer
ist, ohne Kenntnis
geschlossen
von dem
worden,
Entstehen
kann
der Mehrfachversicherung
Versicherungsnehmer geschlossen,
nur die verhältnismäßige
kann er verlangen,
Herabsetzung
dass der
später
der Versicherungssummen
geschlossene Vertrag
undaufgehoben
der Prämienoder
verlangen.
die Versicherungssumme
unter verhältnismäßiger
Minderung der Prämie auf den Teil§ 12 Versicherung
für fremde Rechnung
betrag
herabgesetzt
wird, der durch die frühere Versicherung nicht
1. Rechte
aus dem Vertrag
gedeckt
ist.
Der Versicherungsnehmer
kann den Versicherungsvertrag im eigeDie
des Interesse
Vertrageseines
oder Dritten
die Herabsetzung
der schließen.
Versichenen Aufhebung
Namen für das
(Versicherten)
rungssumme
Prämie
werden
zu nur
demdem
Zeitpunkt
Die Ausübungund
der Anpassung
Rechte ausder
diesem
Vertrag
steht
Versiwirksam,
zu dem die
zugeht.
cherungsnehmer
undErklärung
nicht auchdem
demVersicherer
Versicherten
zu. Das gilt auch,
b)
Dieder
Regelungen
nach
sind auch anzuwenden,
wenn die Mehrwenn
Versicherte
dena)Versicherungsschein
besitzt.
fachversicherung
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der
2. Zahlung der Entschädigung
mehreren
Versicherungsverträge
Der Versicherer
kann vor Zahlungder
derVersicherungswert
Entschädigung an gesunken
den Verist.
sicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte
Sind
diesem Falldazu
die mehreren
gleichzeitig
seineinZustimmung
erteilt hat.Versicherungsverträge
Der Versicherte kann die
Zahlung
oder
im
Einvernehmen
der
Versicherer
geschlossen
worden,
kann
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers
der
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung
verlangen.
der
Versicherungssummen
3. Kenntnis
und Verhalten und der Prämien verlangen.
§
a)12
Soweit
Versicherung
die Kenntnis
für und
fremde
das Verhalten
Rechnungdes Versicherungsnehmers
1.
von
Rechte
rechtlicher
aus dem
Bedeutung
Vertrag sind, sind bei der Versicherung für fremde
Der
Rechnung
Versicherungsnehmer
auch die Kenntnis
kann
undden
das Versicherungsvertrag
Verhalten des Versicherten
im eigezu
nen
berücksichtigen.
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen.
Die
Soweit
Ausübung
der Vertrag
der Rechte
Interessen
aus diesem
des Versicherungsnehmers
Vertrag steht nur dem
und
Versides
cherungsnehmer
Versicherten umfasst,
und nicht
mussauch
sichdem
der Versicherten
Versicherungsnehmer
zu. Das gilt
fürauch,
sein
wenn
Interesse
der Versicherte
das Verhalten
denund
Versicherungsschein
die Kenntnis des Versicherten
besitzt.
nur zu2.
rechnen
Zahlung
lassen,
der Entschädigung
wenn der Versicherte Repräsentant des VersicheDer
rungsnehmers
Versichererist.kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer
b) Auf die Kenntnis den
des Nachweis
Versicherten
verlangen,
kommt es
dass
nicht
deran,Versicherte
wenn der
seine
Vertrag
Zustimmung
ohne sein dazu
Wissen
erteilt
abgeschlossen
hat. Der Versicherte
worden kann
ist oder
die ihm
Zahlung
eine
der
rechtzeitige
Entschädigung
Benachrichtigung
nur mit Zustimmung
des Versicherungsnehmers
des Versicherungsnehmers
nicht mögverlangen.
lich oder nicht zumutbar war.
3.
c) Kenntnis
Auf die Kenntnis
und Verhalten
des Versicherten kommt es dagegen an, wenn
a)
derSoweit
Versicherungsnehmer
die Kenntnis undden
dasVertrag
Verhalten
ohne
desAuftrag
Versicherungsnehmers
des Versicherten
von
geschlossen
rechtlicher
und
Bedeutung
den Versicherer
sind, sind
nicht
beidarüber
der Versicherung
informiert hat.
für fremde
Rechnung
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu
§ 13 Aufwendungsersatz
berücksichtigen.
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
Soweit
der Vertrag
Interessen desauch
Versicherungsnehmers
und des
a) Versichert
sind Aufwendungen,
erfolglose, die der VersicheVersicherten
muss sich
derzur
Versicherungsnehmer
für sein
rungsnehmer umfasst,
den Umständen
nach
Abwendung und Minderung
Interesse
das Verhalten
und
die Kenntnis
des
nur des
zudes Schadens
für geboten
halten
durfte oder
dieVersicherten
er auf Weisung
rechnen
lassen,
wenn der Versicherte Repräsentant des VersicheVersicherers
macht.
rungsnehmers
ist.
b) Macht der Versicherungsnehmer
Aufwendungen, um einen unmitb)
Auf bevorstehenden
die Kenntnis desVersicherungsfall
Versicherten kommt
es nicht oder
an, wenn
der
telbar
abzuwenden
in seinen
Vertrag
ohne sein
Wissen geltend,
abgeschlossen
ist oder ihm
eine
Auswirkungen
zu mindern,
so leistetworden
der Versicherer
Aufwenrechtzeitige
des Versicherungsnehmers
nicht mögdungsersatzBenachrichtigung
nur, wenn diese Aufwendungen
bei einer nachträglichen
lich
oder nicht
zumutbar war.
objektiven
Betrachtung
der Umstände verhältnismäßig und erfolgc)
Aufwaren
die Kenntnis
Versicherten auf
kommt
es dagegen
an, wenn
reich
oder diedes
Aufwendungen
Weisung
des Versicherers
der
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
erfolgten.
geschlossen
und den Versicherer
nicht darüber
hat.kann er
c) Ist der Versicherer
berechtigt, seine
Leistunginformiert
zu kürzen,

§ 10zuÜberversicherung
bis
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Übersteigt
die Versicherungssumme
Kenntnis erlangt.den Wert des versicherten Interesses
erheblich,
so kann sowohl der Versicherer als auch der Versi§ 11 Mehrere
Versicherer
cherungsnehmer
1. Anzeigepflicht verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung bei
diemehreren
Versicherungssumme
sofortiger gegen
Wirkung
herabgesetzt
Wer
Versicherern mit
ein Interesse
dieselbe
Gefahr
wird.
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
Ab Zugang des
Herabsetzungsverlangens,
ist für
HöheVersicheder Präunverzüglich
mitzuteilen.
In der Mitteilung sind
derdie
andere
mie
derdie
Betrag
maßgebend, denanzugeben.
der Versicherer berechnet haben
rer und
Versicherungssumme
würde,
wenn derder
Vertrag
von vornherein
mit dem neuen Inhalt ge2. Rechtsfolgen
Verletzung
der Anzeigepflicht
schlossen
worden
wäre.
Verletzt
der
Versicherungsnehmer
die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1)
Hat
der Versicherungsnehmer
in der
vorsätzlich
oder grob fahrlässig,die
ist Überversicherung
der Versicherer unter
denAbsicht
in Abgeschlossen,
sich dadurch einen
rechtswidrigen
zu
schnitt
B § 1 beschriebenen
Voraussetzungen
zurVermögensvorteil
Kündigung berechverschaffen,
der Vertrag
nichtig.leistungsfrei.
Dem Versicherer steht die Prämie
tigt oder auchistganz
oder teilweise
bis
zu dem Zeitpunkt
zu, zu
dem
er von
die Nichtigkeit
begrünLeistungsfreiheit
tritt nicht
ein,
wenn
der den
Versicherer
vor Eintritt
des
denden Umständen Kenntnis
Versicherungsfalles
Kenntnis erlangt.
von der anderen Versicherung erlangt

§ 11 Mehrere Versicherer
hat.
3. Anzeigepfl
1.
Haftung und
ichtEntschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Istbei
Wer
beimehreren
mehrerenVersicherern
Versicherern
einein
Interesse
Interesse
gegen
gegen
dieselbe
dieselbe
Gefahr
Gefahr versichert
versichert,
ist verpfl
und ichtet,
übersteigen
dem Versicherer
die Versicherungssummen
die andere Versicherung
zusammen den Versicherungswert
unverzüglich
mitzuteilen. In der
oder
Mitteilung
übersteigt
sindaus
deranderen
andere VersicheGründen
die und
rer
Summe
die Versicherungssumme
der Entschädigungen,anzugeben.
die von jedem Versicherer ohne
Bestehen
2.
Rechtsfolgen
der anderen
der Verletzung
Versicherung
der Anzeigepfl
zu zahlen
icht
wären, den Gesamtschaden,der
Verletzt
liegtVersicherungsnehmer
eine Mehrfachversicherung
die Anzeigepfl
vor.
icht (siehe Nr. 1)
b) Die Versicherer
vorsätzlich
oder grob
sind
fahrlässig,
in der Weise
ist der
alsVersicherer
Gesamtschuldner
unter den
verpflichin Abtet, dass
schnitt
B jeder
§ 1 beschriebenen
für den BetragVoraussetzungen
aufzukommen hat,
zurdessen
Kündigung
Zahlung
berechihm
nach
tigt
oder
seinem
auch Vertrage
ganz oderobliegt;
teilweise
derleistungsfrei.
Versicherungsnehmer kann aber
im Ganzen nicht tritt
Leistungsfreiheit
mehr
nicht
als ein,
den wenn
Betragder
des
Versicherer
ihm entstandenen
vor Eintritt
Schades
dens verlangen. SatzKenntnis
Versicherungsfalles
1 gilt entsprechend,
von der anderen
wenn die
Versicherung
Verträge bei
erlangt
demselben Versicherer bestehen.
hat.
Erlangt
3.
Haftung
derund
Versicherungsnehmer
Entschädigung bei Mehrfachversicherung
oder der Versicherte aus anderen
Versicherungsverträgen
a)
Ist bei mehreren Versicherern
Entschädigung
ein Interesse
für denselben
gegen dieselbe
Schaden,Geso
ermäßigt
fahr
versichert
sich der
undAnspruch
übersteigen
ausdie
dem
Versicherungssummen
vorliegenden Vertragzusamin der
Weise,
men
den
dass
Versicherungswert
die Entschädigung
oder
ausübersteigt
allen Verträgen
aus anderen
insgesamt
Gründen
nicht
höher
die
Summe
ist, alsder
wenn
Entschädigungen,
der Gesamtbetrag
die von
der jedem
Versicherungssummen,
Versicherer ohne
aus denender
Bestehen
dieanderen
PrämienVersicherung
errechnet wurde,
zu zahlen
nur in
wären,
diesem
denVertrag
Gesamtin
Deckung gegeben
schaden,
liegt eine worden
Mehrfachversicherung
wäre.
vor.
BeiDie
b)
Vereinbarung
Versicherer sind
von in
Entschädigungsgrenzen
der Weise als Gesamtschuldner
ermäßigt verpfl
sich ichder
Anspruch
tet,
dass jeder
in der
für Weise,
den Betrag
dassaufzukommen
aus allen Verträgen
hat, dessen
insgesamt
Zahlung
keine
ihm
höhere
nach
seinem
Entschädigung
Vertrage zu
obliegt;
leisten
der
ist,Versicherungsnehmer
als wenn der Gesamtbetrag
kann aber
der
Versicherungssummen
im
Ganzen nicht mehr als
in diesem
den Betrag
Vertrag
desinihm
Deckung
entstandenen
gegebenSchaworden wäre.
dens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demc) Hat der
selben
Versicherer
Versicherungsnehmer
bestehen.
eine Mehrfachversicherung in der
Absicht der
Erlangt
geschlossen,
Versicherungsnehmer
sich dadurch oder
einender
rechtswidrigen
Versicherte aus
Vermögensanderen
vorteil zu verschaffen, istEntschädigung
Versicherungsverträgen
jeder in dieserfür
Absicht
denselben
geschlossene
Schaden,Verso
trag nichtig.

§
auch
13 Aufwendungsersatz
den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen.
1.
d) Aufwendungen
Der Ersatz dieser
zur Aufwendungen
Abwendung undund
Minderung
die Entschädigung
des Schadens
für vera)
sicherte
Versichert
Sachen
sindbetragen
Aufwendungen,
zusammen
auchhöchstens
erfolglose,
die
dieVersicherungsder Versicherungsnehmer
summe je vereinbarter
den Umständen
Position;nach
dies gilt
zur jedoch
Abwendung
nicht, soweit
und Minderung
Aufwendes
dungen
Schadens
auf Weisung
für geboten
des Versicherers
halten durfteentstanden
oder die ersind.
auf Weisung des
Versicherers
e) Der Versicherer
macht.hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderb)
lichen
Macht
Betrag
der Versicherungsnehmer
auf Verlangen des Versicherungsnehmers
Aufwendungen, um einen
vorzuschieunmittelbar
ßen. bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen
Auswirkungen
f) Nicht versichert
zu mindern,
sind Aufwendungen
geltend, so leistet
für Leistungen
der Versicherer
der Feuerwehr
Aufwendungsersatz
oder anderernur,
Institutionen,
wenn diese
dieAufwendungen
im öffentlichenbei
Interesse
einer nachträglichen
zur Hilfeleisobjektiven
tung verpflichtet
Betrachtung
sind, wenn
der diese
Umstände
Leistungen
verhältnismäßig
im öffentlichen
undIntereserfolgreich
se erbracht
warenwerden.
oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers
erfolgten.
2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
c)
a) Ist
Derder
Versicherer
Versicherer
ersetzt
berechtigt,
bis zurseine
vereinbarten
LeistungHöhe
zu kürzen,
die Kosten
kann für
er
auch
die Ermittlung
den Aufwendungsersatz
und Feststellungnach
eines
a) von
undihm
b) entsprechend
zu ersetzenden
kürzen.
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.
50
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d) Derder
Zieht
Ersatz
Versicherungsnehmer
dieser Aufwendungen
einen
und
Sachverständigen
die Entschädigung
oder
für Beiverstand hinzu,
sicherte
Sachen
so werden
betragen
diese
zusammen
Kosten höchstens
nur ersetzt,die
soweit
Versicherungser zur Zuziehungje
summe
vertraglich
vereinbarter
verpflichtet
Position;ist
dies
oder
giltvom
jedoch
Versicherer
nicht, soweit
aufgefordert
Aufwenwurde. auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
dungen
b) Der
e)
Ist der
Versicherer
Versicherer
hat berechtigt,
den für die seine
Aufwendungen
Leistung zu
gemäß
kürzen,
a) erforderkann er
auch den
lichen
Betrag
Kostenersatz
auf Verlangen
nach des
a) entsprechend
Versicherungsnehmers
kürzen.
vorzuschießen.
§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
f)
versichert
sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr
1. Nicht
Übergang
von Ersatzansprüchen
oder
Institutionen, die im öffentlichen
Interesse gegen
zur HilfeleisStehtanderer
dem Versicherungsnehmer
ein Ersatzanspruch
einen
tung verpfl
sind, wenn
dieseauf
Leistungen
im öffentlichen
InteresDritten
zu, ichtet
geht dieser
Anspruch
den Versicherer
über, soweit
der
se
erbracht werden.
Versicherer
den Schaden ersetzt.
2.
Kosten
der Ermittlung
Feststellung
desVersicherungsnehmers
Schadens
Der
Übergang
kann nichtund
zum
Nachteil des
a)
Der
Versicherer
ersetzt
bis
zur
vereinbarten
Höhe die Kosten für
geltend gemacht werden.
die
Ermittlung
und
Feststellung eines
ihm zu ersetzenden gegen
SchaRichtet
sich der
Ersatzanspruch
des von
Versicherungsnehmers
dens,Person,
sofern diese
den
geboten waren.
eine
mit der
erUmständen
bei Eintritt nach
des Schadens
in häuslicher GeZieht
der Versicherungsnehmer
einen
Sachverständigen
Beimeinschaft
lebt, kann der Übergang
nicht
geltend gemachtoder
werden,
stand
so werden
diese
Kosten
nur ersetzt,
soweit
er zur Zues sei hinzu,
denn, diese
Person
hat den
Schaden
vorsätzlich
verursacht.
ziehung
vertraglichzur
verpfl
ichtet istvon
oder
vom Versicherer aufgefordert
2. Obliegenheiten
Sicherung
Ersatzansprüchen
wurde.
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sib) Ist derdieses
Versicherer
berechtigt,
seine
Leistung
kürzen, kann
er
cherung
Anspruchs
dienendes
Recht
unter zu
Beachtung
der gelauch
den
Kostenersatz
nach a) entsprechend
kürzen.
tenden
Formund Fristvorschriften
zu wahren,
und nach Übergang

Strafurteil
So
weit gesetzlich
gegen den
keineVersicherungsnehmer
Schriftform verlangt istwegen
und soweit
Betruges
in diesem
oder
Vertrag nicht etwasfestgestellt,
Betrugsversuches
anderes bestimmt
so gelten
ist, die
sindVoraussetzungen
die für den Versichedes
rer bestimmten
Satzes
1 als bewiesen.
Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis
betreffen
und die unmittelbar
gegenüber dem Versicherer
§ 17 Anzeigen;
Willenserklärungen;
Anschriftenänderungen
erfolgen,
1.
Form in Textform abzugeben.
Erklärungen
und Anzeigen
sollen anverlangt
die Hauptverwaltung
VersiSo weit gesetzlich
keine Schriftform
ist und soweitdes
in diesem
cherers
oder an
die im
Versicherungsschein
oder
dessen
NachträVertrag nicht
etwas
anderes
bestimmt ist, sind
dieinfür
den Versichegen
als zuständig
bezeichnete
Stelle*
gerichtet
Die gesetzrer bestimmten
Erklärungen
und
Anzeigen,
die werden.
das Versicherungslichen
Regelungen
denunmittelbar
Zugang vongegenüber
Erklärungen
und
Anzeigen
verhältnis
betreffenüber
und die
dem
Versicherer
bleiben unberührt.
erfolgen,
in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben.
*Erklärungen
oder entsprechende
unternehmensindividuelle
Bezeichnung
und Anzeigen
sollen an die Hauptverwaltung
des Versi2.
Nichtanzeige
bzw. Namensänderung
cherers
oder an einer
die imAnschriftenVersicherungsschein
oder in dessen NachträHat
Versicherungsnehmer
Änderung
Anschrift
dem
gen der
als zuständig
bezeichnete eine
Stelle*
gerichtetseiner
werden.
Die gesetzVersicherer
nicht mitgeteilt,
fürvon
eineErklärungen
Willenserklärung,
die dem
lichen Regelungen
über dengenügt
Zugang
und Anzeigen
Versicherungsnehmer
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eibleiben
unberührt.
nes
eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte
* oder
entsprechende unternehmensindividuelle
Bezeichnung
Anschrift.
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Entsprechendes
gilt bei einer dem
Versicherer
angezeigten
NaHat der Versicherungsnehmer
eine
Änderung nicht
seiner
Anschrift dem
mensänderung.
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem
Die Erklärung gilt drei Tage
nach der
Absendung
Briefes als zuVersicherungsnehmer
gegenüber
abzugeben
ist, des
die Absendung
eigegangen.
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte
3.
Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Anschrift.
Hat
der Versicherungsnehmer
die Versicherer
Versicherung
unter
der Anschrift
Entsprechendes
gilt bei einer dem
nicht
angezeigten
Naseines
Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
mensänderung.
der gewerblichen
Niederlassung
Nr.als
2 entDie
Erklärung gilt drei
Tage nach die
der Bestimmungen
Absendung desnach
Briefes
zusprechend
gegangen. Anwendung.

§ 14 Ersatzanspruchs
des
Übergang von Ersatzansprüchen
auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung
durch
1.
Übergang
den Versicherer
von Ersatzansprüchen
soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt
Steht
dem
der Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer ein
diese
Ersatzanspruch
Obliegenheit vorsätzlich,
gegen einen
ist
der Versicherer
Dritten
zu, geht dieser
zur Leistung
Anspruch
insoweit
auf den
nicht
Versicherer
verpflichtet,
über,
alssoweit
er infolge
der
dessen keinen
Versicherer
denErsatz
Schaden
vonersetzt.
dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer
grobÜbergang
Der
fahrlässigen
kann
Verletzung
nicht zum
derNachteil
Obliegenheit
des Versicherungsnehmers
ist der Versicherer berechtigt,gemacht
geltend
seine Leistung
werden.
in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers
Richtet
sich der Ersatzanspruch
entsprechenden
des Versicherungsnehmers
Verhältnis zu kürzen; die
gegen
Beweislast
eine
Person,
für das
mitNichtvorliegen
der er bei Eintritt
einer
des
groben
Schadens
Fahrlässigkeit
in häuslicher
trägt Geder
Versicherungsnehmer.
meinschaft
lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden,
es
seiKündigung
denn, diesenach
Person
den Schaden vorsätzlich verursacht.
§ 15
demhat
Versicherungsfall
2. Kündigungsrecht
Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
1.
Der
Versicherungsnehmer
hat seinen Ersatzanspruch
zur SiNach
dem Eintritt eines Versicherungsfalles
kann jedeoder
der ein
Vertragscherung
Anspruchs dienendeskündigen.
Recht unter
deristgelparteien dieses
den Versicherungsvertrag
DieBeachtung
Kündigung
in
tenden Form-zuund
Fristvorschriften
zu wahren,
nach Übergang
Schriftform*
erklären.
Sie muss der
anderen und
Vertragspartei
spädes
Ersatzanspruchs
auf den
Versicherer
dessen Durchsetzung
testens
einen Monat nach
Auszahlung
oderbei
Ablehnung
der Entschädurch den
Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.
digung
zugegangen
sein.
Verletzt
derTextform
Versicherungsnehmer
diese Obliegenheit vorsätzlich, ist
* hier auch
zulässig
der
Versicherer
zur Leistung
insoweit nicht verpflichtet, als er infolge
2. Kündigung
durch
Versicherungsnehmer
dessen keinen
Ersatz von dem Dritten
kann. Imsofort
Fall einer
Kündigt
der Versicherungsnehmer,
wird erlangen
seine Kündigung
nach
grob
Verletzung
derwirksam.
Obliegenheit
der Versicherer beihremfahrlässigen
Zugang beim
Versicherer
Der ist
Versicherungsnehmer
rechtigt,
seine
Leistung indass
einem
Schwerezudes
Verschuldens
des
kann
jedoch
bestimmen,
dieder
Kündigung
einem
späteren ZeitVersicherungsnehmers
entsprechenden
Verhältnis Versicherungspezu kürzen; die Bepunkt, spätestens jedoch
zum Ende der laufenden
weislast
für daswird.
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der
riode, wirksam
Versicherungsnehmer.
3. Kündigung durch Versicherer

3.18
§
Nichtanzeige
Vollmacht des
der Verlegung
Versicherungsvertreters
der gewerblichen Niederlassung
1. Erklärungen
Hat
der Versicherungsnehmer
des Versicherungsnehmers
die Versicherung unter der Anschrift
Der Versicherungsvertreter
seines
Gewerbebetriebs abgeschlossen,
gilt als bevollmächtigt,
finden bei einer
vom Verlegung
Versicherungsnehmer
der
gewerblichen
abgegebene
Niederlassung
Erklärungen
die Bestimmungen
entgegenzunehmen
nach Nr. betref2 entfend
sprechend
Anwendung.
a)
den
Abschluss
bzw.
den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
§ 18
Vollmacht
des
Versicherungsvertreters
b) Erklärungen
ein bestehendes
Versicherungsverhältnis einschließlich dessen
1.
des Versicherungsnehmers
Beendigung;
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versichec)
Anzeige- und
Informationspflichten
vorentgegenzunehmen
Abschluss des Vertrages
rungsnehmer
abgegebene
Erklärungen
betrefund während des Versicherungsverhältnisses.
fend
2.
des
Versicherers
a) Erklärungen
den Abschluss
bzw.
den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
Derein
Versicherungsvertreter
gilt als bevollmächtigt,
vom Versicherer
b)
bestehendes Versicherungsverhältnis
einschließlich
dessen
ausgefertigte
Beendigung; Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer
zu übermitteln.
c) Anzeige- und Informationspfl
ichten vor Abschluss des Vertrages
3. Zahlungen
an den
Versicherungsvertreter
und
während des
Versicherungsverhältnisses.
Der
Versicherungsvertreter
gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der
2. Erklärungen
des Versicherers
Versicherungsnehmer
im Zusammenhang
mit der Vermittlung
oder
Der
Versicherungsvertreter
gilt als bevollmächtigt,
vom Versicherer
dem
Abschluss
eines Versicherungsvertrags
an Nachträge
ihn leistet, anzunehausgefertigte
Versicherungsscheine
oder deren
dem Vermen.
sicherungsnehmer zu übermitteln.
Eine
Beschränkung
Vollmacht muss der Versicherungsnehmer
3.
Zahlungen
an dendieser
Versicherungsvertreter
nur
sich gelten lassen,
er die Beschränkung
bei der
Der gegen
Versicherungsvertreter
giltwenn
als bevollmächtigt,
Zahlungen,
dieVorder
nahme der Zahlung kannte
oder in Folge grober
Fahrlässigkeit
Versicherungsnehmer
im Zusammenhang
mit der
Vermittlung nicht
oder
kannte.
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-

§ 15 Kündigung
Eine
Kündigung des
nach
Versicherers
dem Versicherungsfall
wird einen Monat nach ihrem Zugang
1.
Kündigungsrecht
beim Versicherungsnehmer wirksam.
§ 16 Keine
Nach
dem Eintritt
Leistungspflicht
eines Versicherungsfalles
aus besonderen Gründen
kann jede der Vertrags1. Vorsätzliche
parteien
den Versicherungsvertrag
oder grob fahrlässige
kündigen.
Herbeiführung
Die Kündigung
des Versicheist in
rungsfalles
Textform
(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief)* zu erklären. Sie muss der
a) Führt der
anderen
Vertragspartei
Versicherungsnehmer
spätestensden
einen
Versicherungsfall
Monat nach Auszahlung
vorsätzlich
herbei,
oder
Ablehnung
so ist derder
Versicherer
Entschädigung
von derzugegangen
Entschädigungspflicht
sein.
frei.
Ist Kündigung
2.
die Herbeiführung
durch Versicherungsnehmer
des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil
wegen Vorsatzes
Kündigt
der Versicherungsnehmer,
in der Person des
wird
Versicherungsnehmers
seine Kündigung sofort
festgenach
stellt, so
ihrem
Zugang
gilt diebeim
vorsätzliche
Versicherer
Herbeiführung
wirksam. Der
desVersicherungsnehmer
Schadens als bewiesen. jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitkann
b) Führtspätestens
punkt,
der Versicherungsnehmer
jedoch zum Endeden
derSchaden
laufendengrob
Versicherungspefahrlässig herbei, sowirksam
riode,
ist der wird.
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere
3.
Kündigung
des Verschuldens
durch Versicherer
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
Eine
Kündigungzudes
kürzen.
Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu2. Arglistige
gang
beim Versicherungsnehmer
Täuschung nach Eintritt
wirksam.
des Versicherungsfalles
Der
§
16Versicherer
Keine Leistungspfl
ist von icht
der aus
Entschädigungspflicht
besonderen Gründen
frei, wenn der Versicherungsnehmer
1.
Vorsätzliche oder
den
grob
Versicherer
fahrlässige
arglistig
Herbeiführung
über Tatsachen,
des Versichedie für
den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
rungsfalles
täuscht
a)
Führtoder
der Versicherungsnehmer
zu täuschen versucht. den Versicherungsfall vorsätzlich
Ist die Täuschung
herbei,
so ist der Versicherer
oder der Täuschungsversuch
von der Entschädigungspfl
durch rechtskräftiges
icht frei.
Strafurteil
Ist
die Herbeiführung
gegen dendes
Versicherungsnehmer
Schadens durch rechtskräftiges
wegen Betruges
Strafurteil
oder
Betrugsversuches
wegen
Vorsatzes infestgestellt,
der Personsodes
gelten
Versicherungsnehmers
die Voraussetzungen
festgedes
Satzesso1 gilt
stellt,
als die
bewiesen.
vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.
§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
b)
Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig her1. Form
bei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
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

men.
§
19 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer
Eine
Beschränkung dieser Vollmacht
muss sichmuss
die Kenntnis
der Versicherungsnehmer
und das Verhalten
seiner
nur
gegen
Repräsentanten
sich gelten lassen,
zurechnen
wennlassen.
er die Beschränkung bei der Vornahme
der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht
§ 20 Verjährung
kannte.
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-

§ 19 Repräsentanten
ren.
Die Verjährung
Der
Versicherungsnehmer
beginnt mitmuss
dem Schluss
sich die Kenntnis
des Jahres,
undindas
dem
Verhalten
der AnspruchRepräsentanten
seiner
entstanden ist und
zurechnen
der Gläubiger
lassen.von den Anspruch begründenden
Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt
§ 20 Verjährung
oder
ohne grobeaus
Fahrlässigkeit
erlangen müsste.
Die Ansprüche
dem Versicherungsvertrag
verjähren in drei JahIst ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
ren.
angemeldet
worden,
zählt
derSchluss
Fristberechnung
derinZeitraum
Die Verjährung
beginnt
mitbei
dem
des Jahres,
dem der zwiAnschen Anmeldung
Zugang
der in Textform
mitgeteilten
spruch
entstandenund
ist und
der Gläubiger
von den
AnspruchEntscheibegründung
des
Versicherers
Anspruchsteller
nicht mit.
denden
Umständen
undbeim
der Person
des Schuldners
Kenntnis erlangt

oder
§
21 Zuständiges
ohne grobe Fahrlässigkeit
Gericht
erlangen müsste.
1. Klagen
Ist
ein Anspruch
gegen den
ausVersicherer
dem Versicherungsvertrag
oder Versicherungsvermittler
bei dem VersicheFür angemeldet
rer
Klagen aus worden,
dem Versicherungsvertrag
zählt bei der Fristberechnung
oder der Versicherungsder Zeitraum
vermittlungAnmeldung
zwischen
ist neben den
und Gerichtsständen
Zugang der in Textform
der Zivilprozessordnung
(z.B. E-Mail, Teauch das
lefax
oderGericht
Brief) mitgeteilten
örtlich zuständig,
Entscheidung
in dessen
des
Bezirk
Versicherers
der Versichebeim
rungsnehmer zurnicht
Anspruchsteller
Zeit mit.
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung
eines solchen
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es
§ 21 Zuständiges
Gericht
sich
bei
dem
Vertrag
um
eine betriebliche
Versicherung handelt, kann
1. Klagen gegen den Versicherer
oder Versicherungsvermittler
der
seine Ansprüche auch
für den Sitz
Für Versicherungsnehmer
Klagen aus dem Versicherungsvertrag
oder bei
derdem
Versicherungsoder die Niederlassung
des
Gewerbebetriebes
Gericht
vermittlung
ist neben den
Gerichtsständen
der zuständigen
Zivilprozessordnung
geltend
machen.
auch das
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche2.
Klagen gegen
rungsnehmer
zur Versicherungsnehmer
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in ErmanFür
Klagen
aus
dem Versicherungsvertrag
oder der Versicherungsgelung eines solchen
seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat. Soweit es
vermittlung
den
ist ausschließlich
das
sich bei demgegen
Vertrag
umVersicherungsnehmer
eine betriebliche Versicherung
handelt, kann
Gericht
örtlich zuständig, inseine
dessen
Bezirk der
Versicherungsnehmer
der
Versicherungsnehmer
Ansprüche
auch
bei dem für den Sitz
zur
Klageerhebung
Wohnsitz, inzuständigen
Ermangelung
eines
oderZeit
dieder
Niederlassung
des seinen
Gewerbebetriebes
Gericht
solchen
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem
geltend machen.
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2. Klagen
Vertrag
um
gegen
eine Versicherungsnehmer
betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer
Für
Klagen
seineaus
Ansprüche
dem Versicherungsvertrag
auch bei dem für den
oderSitz
deroder
Versicherungsdie Niederlassung des gegen
vermittlung
Gewerbebetriebes
den Versicherungsnehmer
zuständigen Gericht
ist ausschließlich
geltend machen.
das
Gericht
örtlich zuständig,
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer
§ 22 Anzuwendendes
Recht
zur Zeit
derVertrag
Klageerhebung
seinen
Wohnsitz, in Ermangelung eines
Für
diesen
gilt deutsches
Recht.
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 Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.
§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

52
10

Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Telefon:
Telefon:
0441
0441
- 92
9236-0
36-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage:
Internet: www.g-v-o.de

Allgemeine
Allgemeine Versicherungsbedingungen
Versicherungsbedingungen für
für die
die
Einbruchdiebstahlund
Raubversicherung
(AERB
2008
Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (AERB 2008 GVO)
GVO)
Abschnitt „A“

wenn der Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt hat
durch
aa) Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 2 b) aus einem Behältnis, das mindestens die gleiche Sicherheit wie die Behältnisse bietet, in denen die
Sachen versichert sind;
bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen die Sachen
versichert sind, zwei Schlösser besitzen und alle zugehörigen Schlüssel außerhalb des Versicherungsortes verwahrt werden;
Schlüssel zu verschiedenen Schlössern müssen außerhalb des Versicherungsortes voneinander getrennt verwahrt werden;
cc) Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Türen von Behältnissen oder Tresorräumen, die mit einem Schlüsselschloss und einem Kombinationsschloss oder mit zwei Kombinationsschlössern
versehen sind, steht es dem Raub des Schlüssels gleich, wenn der
Täter gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer eines der Mittel gemäß Nr. 4 a) aa) oder 4 a) bb) anwendet, um sich die Öffnung des Kombinationsschlosses zu ermöglichen;
f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel eindringt, den er innerhalb oder auch außerhalb des Versicherungsortes
– durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder
der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte.
3. Vandalismus nach einem Einbruch
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine
der in Nr. 2 a),
2 e) oder 2 f) bezeichneten Arten in den Versicherungsort eindringt
und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.
4. Raub
a) Raub liegt vor, wenn
aa) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Arbeitnehmer
Gewalt angewendet wird, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn
versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet werden (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);
bb) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine
Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versicherungsortes, an dem auch die Drohung
ausgesprochen wird – verübt werden soll;
cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen weggenommen werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise
Ohnmacht oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist.
b) Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljährige Personen
gleich, denen er die Obhut über die versicherten Sachen vorübergehend überlassen hat.
Das gleiche gilt für geeignete volljährige Personen, die durch den
Versicherungsnehmer mit der Bewachung der als Versicherungsort
vereinbarten Räume beauftragt sind.
5. Raub auf Transportwegen
a) Für Raub auf Transportwegen gilt abweichend von Nr. 4:
aa) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen gleich, die
in seinem Auftrag den Transport durchführen.
Dies gilt jedoch nicht, wenn der Transportauftrag durch ein Unternehmen durchgeführt wird, das sich gewerbsmäßig mit Geldtransporten
befasst.
bb) Die den Transport durchführenden Personen, gegebenenfalls
auch der Versicherungsnehmer selbst, müssen für diese Tätigkeit geeignet und volljährig sein.
cc) In den Fällen von Nr. 4 a) bb) liegt Raub nur vor, wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle verübt werden soll.

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie
§ 3 Versicherte Sachen
§ 4 Daten und Programme
§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Schlossänderungskosten und Kosten für Beseitigung
von Schäden an Gebäuden, Schaukästen und Vitrinen
§ 6 Versicherungsort
§ 7 Versicherungswert und Versicherungssumme
§ 8 Umfang der Entschädigung
§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 10 Sachverständigenverfahren
§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
§ 12 Besondere Gefahrerhöhende Umstände
§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen
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§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Versicherte Gefahren und Schäden − Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die
durch
a) Einbruchdiebstahl;
b) Vandalismus nach einem Einbruch;
c) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks;
d) Raub auf Transportwegen
oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kommen, zerstört oder beschädigt werden.
2. Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb
a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das Schloss nicht von einer
dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt;
der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekommen
sind;
b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu
öffnen;
der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekommen
sind;
c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder dort
verborgen gehalten hatte;
d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer
Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß Nr. 4 a) aa) oder 4 a)
bb) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten;
e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub gemäß Nr.
4 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines Gebäudes eindringt
oder dort ein Behältnis öffnet;
werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruchdiebstahl nur
unter vereinbarten zusätzlichen Voraussetzungen eines besonderen
Verschlusses versichert sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur,
53
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b) Wenn der
Abschnitt
„A“
Versicherungsnehmer bei der Durchführung des Transports nicht persönlich mitwirkt, so leistet der Versicherer Entschädigung bis zu der je Versicherungsfall vereinbarten Summe auch für
§
1 Versicherte
Gefahren
und Schäden
Schäden,
die ohne
Verschulden
einer der den Transport ausführen§
2
Ausschlüsse
Krieg,
Innere
Unruhen, Kernenergie
den Personen entstehen
aa)
durch Erpressung
gemäß § 253 StGB, begangen an diesen Per§ 3 Versicherte
Sachen
sonen;
§ 4 Daten und Programme
bb) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an diesen Personen;
§ 5 durch
AufräumungsAbbruchkosten,
Schutzcc)
Diebstahl und
von Sachen,
die sich inBewegungsunmittelbarerund
körperlicher
kosten,
Wiederherstellungskosten
von Geschäftsunterlagen,
Obhut dieser
Person befinden;
Schlossänderungskosten
und Kosten
Beseitigung
vonsind,
Schädd) dadurch, dass diese Personen
nichtfür
mehr
in der Lage
die
den ananvertrauten
Gebäuden, Sachen
Schaukästen
und Vitrinen
ihnen
zu betreuen.
c) 6Für
Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet, soweit nicht
§
Versicherungsort
etwas
anderes vereinbart
ist,Versicherungssumme
der Versicherer Entschädigung
§ 7 Versicherungswert
und
aa) über 26.000,- EUR nur, wenn der Transport durch mindestens
§
8 Umfang
derdurchgeführt
Entschädigung
zwei
Personen
wurde;
§ 9 Zahlung
und Verzinsung
der Entschädigung
bb)
über 52.000,EUR nur, wenn
der Transport durch mindestens
zwei
Personen und mit Kraftwagen durchgeführt wurde;
§ 10 Sachverständigenverfahren
cc) über 128.000,- EUR nur, wenn der Transport durch mindestens
§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
drei Personen und mit Kraftwagen durchgeführt wurde;
§ 12über
Besondere
Gefahrerhöhende
dd)
256.000,EUR nur, wenn Umstände
der Transport durch mindestens
drei
Personen mit KraftwagenSachen
und außerdem unter polizeilichem
§ 13 Wiederherbeigeschaffte
Schutz oder unter besonderen, mit dem Versicherer vorher für den
§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen
Einzelfall oder für mehrere Fälle in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder
Brief) vereinbarten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt wurde.
d)
c) Transport
durch
§ 1Soweit
Versicherte
Gefahren
undmehrere
SchädenPersonen voraussetzt, muss
gemeinschaftlicher
Gewahrsam
dieser−Personen
an den versicherten
1. Versicherte Gefahren
und Schäden
Einbruchdiebstahl,
VandalisSachen
bestehen.
mus nach
einem Einbruch sowie Raub
Gewahrsam
haben
nur Entschädigung
Personen, die sich
unmittelbar Sachen,
bei den SaDer Versicherer
leistet
für versicherte
die
chen
durchbefinden.
Soweit
c) Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt der Fahrer
a) Einbruchdiebstahl;
nicht
als den Transport
durchführende
b) Vandalismus
nach einem
Einbruch; Person. Jedoch muss er als
Fahrer
Geldtransporten
geeignet
sein.
c) Raubvon
innerhalb
eines Gebäudes
oder
Grundstücks;
Gewahrsam
an Sachen in Kraftwagen haben nur die Personen, die
d) Raub auf Transportwegen
sich
oder den
unmittelbar
demsolchen
Kraftwagen
befinden. kommen, zeroder indurch
Versuchbei
einer
Tat abhanden
6.
Ereignisort
stört
oder beschädigt werden.
a)
Alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls, eines Raubes
2. Einbruchdiebstahl
oder
von Vandalismus
nachwenn
einem
müssen innerhalb der
Einbruchdiebstahl
liegt vor,
derEinbruch
Dieb
auf
Versicherungsort
gelegenen
Räumeeinsteigt
von Gebäuden
verwirka) indem
einen
Raum eines Gebäudes
einbricht,
oder mittels
eilicht
worden sein.dessen Anfertigung für das Schloss nicht von einer
nes Schlüssels,
Bei
Versicherungsorten
müssen
Voraussetzungen
indazumehreren
berechtigten
Person veranlasst
oder alle
gebilligt
worden ist (falnerhalb
der Räume
Gebäuden
scher Schlüssel)
odervon
mittels
anderer desselben
WerkzeugeVersicherungsortes
eindringt;
verwirklicht
worden
der Gebrauch
einessein.
falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewieb)
Nicht
versichert
sind
Sachen,
die anSachen
den Ort abhanden
der Herausgabe
oder
sen,
wenn
feststeht,
dass
versicherte
gekommen
Wegnahme
erst auf Verlangen des Täters herangeschafft werden, es
sind;
sei
dasRaum
Heranschaffen
erfolgt nur
Versicherungsb) indenn,
einem
eines Gebäudes
eininnerhalb
Behältnisdes
aufbricht
oder falortes,
an dem die
Tathandlungen
nachWerkzeuge
Nr. 4 a) aa) benutzt,
bis 4 a) cc)
sche Schlüssel
(siehe
a) oder andere
umverübt
es zu
wurden.
öffnen;
c)
Raub auf
Transportwegen
beginntistder
Transportweg
der
derBei
Gebrauch
eines
falschen Schlüssels
nicht
schon dann mit
bewieÜbernahme
versicherter
für einen
unmittelbar
anschließensen, wenn feststeht,
dassSachen
versicherte
Sachen
abhanden
gekommen
den
sind;Transport und endet an der Ablieferungsstelle mit der Übergabe.
Versichert
sindverschlossenen
nur die Sachen,Raum
die sich
bei Gebäudes
Beginn derSachen
Tat an dem
c) aus einem
eines
entOrt
befunden
haben,
die Gebäude
Gewalt ausgeübt
oder dieoder
Drohung
wendet,
nachdem
er an
sichdem
in das
eingeschlichen
dort
mit
Gewalt gehalten
verübt wurde.
verborgen
hatte;
7.
versicherte
Schäden
d) Nicht
in einem
Raum eines
Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer
Nicht
versichertwird
sind
auf mitwirkende
Tat angetroffen
undohne
einesRücksicht
der Mittel gemäß
Nr. 4 a) aa)Ursachen
oder 4 a)
Schäden
durchum sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten;
bb) anwendet,
a)
Raub auf
Transportwegen,
wenn
und solange
größeredes
alsVerdie
e) mittels
richtiger
Schlüssel, die
er innerhalb
odereine
außerhalb
vereinbarte
Zahl durch
von Transporten
gleichzeitig
sicherungsortes
Einbruchdiebstahl
oderunterwegs
durch Raubist;
gemäß Nr.
b)
Brand,
Explosion,
von eindringt
Luftfahr4 an
sich Blitzschlag,
gebracht hatte,
in einenAnprall
Raum oder
einesAbsturz
Gebäudes
zeugen,
Teile oderöffnet;
Ladung oder bestimmungswidrig austretenoder dortihrer
ein Behältnis
des
Leitungswasser;
für entwendet,
Schäden gemäß
Nr. 5 Einbruchdiebstahl
b) dd) gilt dieser Auswerden
jedoch Sachen
die gegen
nur
schluss
nicht;
unter vereinbarten
zusätzlichen Voraussetzungen eines besonderen
c)
Erdbeben; versichert sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur,
Verschlusses
d)
Überschwemmung
wenn
der Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt hat
durch
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
aa)
Einbruchdiebstahl
1. Ausschluss
Krieg gemäß Nr. 2 b) aus einem Behältnis, das mindestens
die
gleiche
Sicherheit
wie
die Behältnisse
bietet,
in denen Urdie
Die Versicherung erstreckt
sich
ohne
Rücksicht auf
mitwirkende
Sachen
sind;
sachen versichert
nicht auf Schäden
durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse,
bb) Einbruchdiebstahl,
die Behältnisse,
in denen die Sachen
Bürgerkrieg,
Revolution,wenn
Rebellion
oder Aufstand.
versichert
sind,Innere
zwei Schlösser
2. Ausschluss
Unruhen besitzen und alle zugehörigen Schlüssel
des erstreckt
Versicherungsortes
verwahrt werden;
Die außerhalb
Versicherung
sich ohne Rücksicht
auf mitwirkende UrSchlüssel
zu
verschiedenen
Schlössern
müssen außerhalb des Versachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.
sicherungsortes
voneinander getrennt verwahrt werden;
3. Ausschluss Kernenergie
cc) Raub
außerhalb
des Versicherungsortes;
beiauf
Türen
von BehältDie
Versicherung
erstreckt
sich ohne Rücksicht
mitwirkende
Urnissen
mitKernenergie,
einem Schlüsselschloss
und eisachen oder
nichtTresorräumen,
auf Schäden die
durch
nukleare Strahlung
nem
Kombinationsschloss
oder radioaktive
Substanzen.oder mit zwei Kombinationsschlössern
versehen sind, steht es dem Raub des Schlüssels gleich, wenn der
§ 3 Versicherte Sachen
Täter gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Ar1. Versicherte Sachen
beitnehmer eines der Mittel gemäß Nr. 4 a) aa) oder 4 a) bb) anwenVersichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten bedet, um sich die Öffnung des Kombinationsschlosses zu ermöglichen;
weglichen Sachen.
f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel ein-

dringt, und
den Programme
er innerhalb sind
oderkeine
auch Sachen.
außerhalb
des
Versicherungsortes
Daten
Die
Entschädigung
hierfür
– durchsich
Diebstahl
an sich gebracht
vorausgesetzt,
weder
richtet
ausschließlich
nach denhatte,
Vereinbarungen
überdass
Daten
und
der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den DiebProgramme.
stahl
der Schlüssel
durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte.
2.
Bewegliche
Sachen
3. Vandalismus
nach sind
einem
Einbruch
Bewegliche
Sachen
nur
versichert, soweit der VersicherungsVandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine
nehmer
derEigentümer
in Nr. 2 a), ist;
a)
2 e)sieoder
2 f)Eigentumsvorbehalt
bezeichneten Artenerworben
in den Versicherungsort
eindringt
b)
unter
oder mit Kaufoption
geund versicherte
Sachen
vorsätzlich zerstört
oderabgelaufen
beschädigt.oder beleast
hat, die zum
Schadenzeitpunkt
noch nicht
4. Raub
reits
ausgeübt war;
a) sie
Raub
liegt vor, wenn übereignet hat.
c)
sicherungshalber
aa) gegen
den Versicherungsnehmer
oder
seinereingefügte
Arbeitnehmer
Als
bewegliche
Sachen gelten auch in
daseinen
Gebäude
SaGewaltdie
angewendet
wird, um dessen als
Widerstand
gegen
Wegnahchen,
der Versicherungsnehmer
Mieter auf
seinedie
Kosten
anme versicherter
Sachen auszuschalten.
Gewalt
nichtträgt.
vor, wenn
geschafft
oder übernommen
hat und für die
er dieliegt
Gefahr
versicherte
ohne Überwindung eines bewussten Widerstan3.
Fremdes Sachen
Eigentum
des entwendet
werden
(einfacher
Diebstahl/Trickdiebstahl);
Über
Nr. 2 b) und
c) hinaus
ist fremdes
Eigentum nur versichert, sobb) der
Versicherungsnehmer
oder einer seiner
Arbeitnehmer
verweit
es seiner
Art nach zu den versicherten
Sachen
gehört und dem
sicherte Sachen herausgibt
oder sich Benutzung,
wegnehmenVerwahrung
lässt, weil oder
eine
Versicherungsnehmer
zur Bearbeitung,
Gewalttat
mitinGefahr
Leib oder
Leben
die innerzum
Verkauf
Obhut für
gegeben
wurde
und angedroht
soweit nichtwird,
der Versichehalb des Versicherungsortes
– bei mehreren
inrungsnehmer
nachweislich, insbesondere
mitVersicherungsorten
dem Eigentümer, vernerhalb hat,
desjenigen
an dem
auch die Drohung
einbart
dass dieVersicherungsortes,
fremden Sachen durch
den Versicherungsnehausgesprochen
wird zu
– verübt
werden
soll;
mer
nicht versichert
werden
brauchen.
cc)Versicherte
dem Versicherungsnehmer
oder einem seiner Arbeitnehmer ver4.
Interessen
sicherte
Sachen weggenommen
weilNr.
sein
körperlicher
ZuDie
Versicherung
gemäß Nr. 2 b), werden,
Nr. 2 c) und
3 gilt
für Rechnung
stand
unmittelbar und
vor der
infolge eines Unfalls oder infoldes
Eigentümers
des Wegnahme
Versicherungsnehmers.
geden
einer
nichtder
verschuldeten
sonstigen
Ursache
beispielsweise
In
Fällen
Nr. 3 ist jedoch
für die Höhe
des wie
VersicherungswerOhnmacht
Herzinfarkt
beeinträchtigt
und dadurch seine Widertes
nur dasoder
Interesse
des Eigentümers
maßgebend.
standskraft
ausgeschaltet
ist.
5.
Nicht versicherte
Sachen
b) Dem
Versicherungsnehmer
stehen
geeignete
Nicht
versichert
sind, soweit nicht
etwas
anderesvolljährige
vereinbartPersonen
ist:
gleich,
denen
die Obhut über
die versicherten
Sachen vorübergea)
Bargeld
underWertsachen;
Wertsachen
sind Urkunden
(z.B. Sparhend überlassen
hat.
bücher
und Wertpapiere),
Briefmarken, Münzen und Medaillen,
Das gleiche gilt für
geeignete
volljährige Personen,
die durch
den
Schmucksachen,
Perlen
und Edelsteine,
auf Geldkarten
geladene
Versicherungsnehmer
der Bewachung
der als aus
Versicherungsort
Beträge,
unbearbeitetemit
Edelmetalle
sowie Sachen
Edelmetallen,
vereinbarten Räume
beauftragt
ausgenommen
Sachen,
die demsind.
Raumschmuck dienen;
5. Geschäftsunterlagen;
Raub auf Transportwegen
b)
a) Für
Raub auf Transportwegen
gilt abweichend
von Nr. 4:
c)
Zulassungspfl
ichtige Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrzeuganhänger
und
aa) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen gleich, die
Zugmaschinen;
in seinem
den Transport durchführen.
d)
HausratAuftrag
aller Art;
Dies
gilt jedochmit
nicht,
wenn der(einschließlich
Transportauftrag
durch ein Unternehe)
Automaten
Geldeinwurf
Geldwechsler
samt Inmensowie
durchgeführt
wird, das sich gewerbsmäßig
mit nicht
Geldtransporten
halt
Geldausgabeautomaten),
sofern es sich
um Vorräte
befasst.
handelt;
bb)Anschauungsmodelle,
Die den Transport durchführenden
gegebenenfalls
f)
Prototypen und Personen,
Ausstellungsstücke,
ferner
auch der Versicherungsnehmer
selbst,
müssen für
diese
Tätigkeit
getypengebundene,
für die laufende
Produktion
nicht
mehr
benötigte
eignet und volljährig sein.
Fertigungsvorrichtungen.
cc)4 In
den und
Fällen
von Nr. 4 a) bb) liegt Raub nur vor, wenn die ange§
Daten
Programme
drohte
Gewalttat
an Ort und Stelle verübt werden soll.
1.
Schaden
am Datenträger
b) Wenn der Versicherungsnehmer
bei dergemäß
Durchführung
Entschädigung
für Daten und Programme
Nr. 2, 3 des
und Trans4 wird
ports
nicht
persönlich
mitwirkt,
so
leistet
der
Versicherer
Entschädinur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtvergung bis zu
je Versicherungsfall
vereinbarten
Summe
auch
für
fügbarkeit
derder
Daten
und Programme durch
einen dem
Grunde
nach
Schäden, dieSchaden
ohne Verschulden
einer der den
Transport ausführenversicherten
an dem Datenträger
(Datenspeicher
für maden Personen entstehen
schinenlesbare
Informationen), auf dem die Daten und Programme
aa) durch Erpressung
gemäß §wurde.
253 StGB, begangen an diesen Pergespeichert
waren, verursacht
sonen;
2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherbb) durch
gemäß
§ 263 StGB, begangen an diesen Personen;
ten
SacheBetrug
notwendig
sind
cc) durch
Diebstahl
von Sachen,
dieGrundfunktion
sich in unmittelbarer
körperlicher
Der
Versicherer
ersetzt
die für die
einer versicherten
Obhut dieser
PersonDaten
befinden;
Sache
notwendigen
und Programme im Rahmen der Position,
dd) die
dadurch,
diese Personen
nichtGrundfunktion
mehr in der Lage
sind, und
die
der
Sachedass
zuzuordnen
ist, für deren
die Daten
ihnen
anvertrauten
Sachen
zu
betreuen.
Programme erforderlich sind.
c) Für
durch Raub
Transportwegen
soweitDaten
nicht
Für
dieSchäden
Grundfunktion
einer auf
versicherten
Sache leistet,
notwendige
etwas
anderes vereinbart
ist, der Versicherer Entschädigung
und
Programme
sind System-Programmdaten
aus Betriebssystemen
aa) über
EUR nur, Daten.
wenn der Transport durch mindestens
oder
damit26.000,gleichzusetzende
zwei
Personen
durchgeführt
3.
Daten
und Programme
als wurde;
Handelsware
bb) über
52.000,EUR die
nur,auf
wenn
derversicherten
Transport durch
mindestens
Der
Versicherer
ersetzt
einem
und zum
Verkauf
zwei Personen
und mit Kraftwagen
durchgeführt
wurde;
bestimmten
Datenträger
gespeicherten
Daten und
Programme im
cc) über 128.000,EURder
nur,
Transport
durch Datenträger
mindestens
Rahmen
der Position,
derwenn
zum der
Verkauf
bestimmte
drei Personen
zuzuordnen
ist.und mit Kraftwagen durchgeführt wurde;
dd)Sonstige
über 256.000,EUR
nur, wenn der Transport durch mindestens
4.
Daten und
Programme
drei
Personen
mit
Kraftwagen
außerdem
unter polizeilichem
Der Versicherer ersetzt sonstige und
Daten
und Programme
im Rahmen
Schutz
oder Geschäftsunterlagen.
unter besonderen, mit dem Versicherer vorher für den
der
Position
Einzelfall Daten
oder für
mehrere
Fälle sind
schriftlich
vereinbarten
SicherheitsSonstige
und
Programme
serienmäßig
hergestellte
Stanvorkehrungen durchgeführt
dardprogramme,
individuellewurde.
Programme und individuelle Daten, die
d) Soweit
durch mehrere
Personen voraussetzt,
muss
weder
für c)
dieTransport
Grundfunktion
einer versicherten
Sache notwendig
gemeinschaftlicher
Gewahrsam
dieser
Personen
an
den
versicherten
noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert
Sachen bestehen.
sind.
Gewahrsam
haben nur Personen, die sich unmittelbar bei den Sa5.
Ausschlüsse
chen
befinden.
a)
Nicht
versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung
Soweit
c) Transport mit Kraftwagen
voraussetzt,
zählt betriebsferder Fahrer
der
Versicherungsnehmer
nicht berechtigt
ist, die nicht
nicht
als
den
Transport
durchführende
Person.
Jedoch
muss
er der
als
tig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher
Fahrer von Geldtransporten
geeignet sein.
Zentraleinheit
befinden.
Gewahrsam
an Sachen
Kraftwagen
haben
nur die Personen,
die
b)
Der Versicherer
leistetinohne
Rücksicht
auf mitwirkende
Umstände
sich inEntschädigung
oder unmittelbar
dem Kraftwagen
befinden.
keine
fürbei
Kosten,
die zusätzlich
entstehen, weil die
54
2

versicherten
6.
EreignisortDaten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsa) Alle oder
schutzVoraussetzungen
vergleichbareeines
Vorkehrungen
Einbruchdiebstahls,
(z. B. Kopierschutzstecker
eines Raubes
oder Verschlüsselungsmaßnahmen)
von Vandalismus nach einem Einbruch
gesichertmüssen
sind (z. innerhalb
B. Kosten der
für
auf dem Versicherungsort
neuerlichen
Lizenzerwerb).gelegenen Räume von Gebäuden verwirklicht
worden sein. und Abbruchkosten, Bewegungs- und
§
5 AufräumungsBei
mehreren Versicherungsorten
müssen alle
Voraussetzungen
inSchutzkosten,
Wiederherstellungskosten
von
Geschäftsunternerhalb
der Räume von Gebäudenund
desselben
Versicherungsortes
lagen, Schlossänderungskosten
Kosten für
Beseitigung
verwirklicht
worden
sein.
von Schäden
an Gebäuden,
Schaukästen und Vitrinen
b)
versichertKosten
sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder
1) Nicht
Versicherbare
Wegnahme
auf Verlangen
des der
Täters
herangeschafft
werden, es
Soweit
dies erst
vereinbart
ist, ersetzt
Versicherer
ohne Berücksichsei
denn,
dasUnterversicherung
Heranschaffen erfolgt
innerhalb
desdie
Versicherungstigung
einer
(aufnur
Erstes
Risiko)
infolge eines
ortes,
an dem die Tathandlungen
Nr. 4 a) aa)für
bis 4 a) cc) verübt
Versicherungsfalles
notwendigen nach
Aufwendungen
wurden.
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten,
c)
Bei Raub aufund
Transportwegen
b) BewegungsSchutzkosten, beginnt der Transportweg mit der
Übernahme
versicherter Sachen
für einen unmittelbar anschließenc)
Wiederherstellungskosten
von Geschäftsunterlagen,
den
Transport und endet
derTüren
Ablieferungsstelle
mit der Übergabe.
d) Schlossänderungen
anan
den
der als Versicherungsort
vereinVersichert
sind nur
dieSchlüssel
Sachen, zu
diediesen
sich bei
Beginn
der einen
Tat anVersidem
barten Räume,
wenn
Türen
durch
Ort
befunden
haben,
an
dem
die
Gewalt
ausgeübt
oder
die
Drohung
cherungsfall oder durch eine außerhalb des Versicherungsortes bemit
Gewalt Einbruchdiebstahl
verübt wurde.
gangenen
oder Raub innerhalb eines Gebäudes
7. Nicht
versicherteoder
Schäden
oder
Grundstücks
Raub auf Transportwegen abhanden gekomNicht
versichert
Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen
men sind;
dies giltsind
nichtohne
bei Türen
von Tresorräumen,
Schäden
durch
e) die Beseitigung
von Schäden
a)
auf Transportwegen,
wennFußböden,
und solange
eine Schlössern,
größere als die
aa)Raub
an Dächern,
Decken, Wänden,
Türen,
vereinbarte
Zahl von Transporten
gleichzeitig unterwegs
ist;
Fenstern (ausgenommen
Schaufensterverglasungen),
Rolladen
und
b) Brand, Blitzschlag,
Explosion, Anprall
oder Absturz
von LuftfahrSchutzgitter
der als Versicherungsort
vereinbarten
Räume
(Gebäuzeugen,
ihrer Teile oder Ladung oder bestimmungswidrig austretendeschäden);
des
Leitungswasser;
für Schäden
gemäß Nr. 5 b) dd)
gilt dieser Ausbb) an
Schaukästen und
Vitrinen (ausgenommen
Verglasungen)
auschluss
nicht;
ßerhalb des Versicherungsortes, aber innerhalb des Grundstücks,
c)
aufErdbeben;
dem der Versicherungsort liegt und in dessen unmittelbarer Umd) Überschwemmung
gebung.

a) Versicherungswert
c)
Zulassungspflichtige
von
Kraftfahrzeuge,
Gebäuden ist Kraftfahrzeuganhänger und
Zugmaschinen;
aa)
der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert eind) Hausrat aller
schließlich
Architektengebühren
Art;
sowie sonstiger Konstruktions- und
e) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler samt InPlanungskosten.
halt der
bb)
sowie
Zeitwert,
Geldausgabeautomaten),
falls Versicherung sofern
nur zum
esZeitwert
sich nicht
vereinbart
um Vorräte
ist
handelt;
oder
falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neuwert weniger
f) Anschauungsmodelle,
als
40 Prozent des Neuwertes
Prototypen
beträgtund
(Zeitwertvorbehalt);
Ausstellungsstücke, ferner
typengebundene,
Der
Zeitwert ergibtfür
sichdie
aus
laufende
dem Neuwert
Produktion
des Gebäudes
nicht mehr
durch
benötigte
einen
Fertigungsvorrichtungen.
Abzug
entsprechend seinen insbesondere durch den Abnutzungsgrad
bestimmten
Zustand.
§
4 Daten
und Programme
cc)
der gemeine
Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert ver1. Schaden
am Datenträger
einbart
ist oder für
fallsDaten
das Gebäude
zum Abbruch
Entschädigung
und Programme
gemäßbestimmt
Nr. 2, 3 oder
und 4sonst
wird
dauernd
entwertet;
eine
dauernde
Entwertung
liegt
insbesondere
vor,
nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverwenn
das Gebäude
seinen
Zweck durch
allgemein
Betriebnach
des
fügbarkeit
der Datenfür
und
Programme
einenoder
demimGrunde
Versicherungsnehmers
nicht
mehr
zu verwenden
ist;
versicherten
Schaden an
dem
Datenträger
(Datenspeicher
für maGemeiner
Wert Informationen),
ist der für den Versicherungsnehmer
erzielbare
Verschinenlesbare
auf dem die Daten und
Programme
kaufspreis
das Gebäude
oder
für das Altmaterial.
gespeichertfür
waren,
verursacht
wurde.
b)
Der Versicherungswert
vonfür
Grundstücksbestandteilen,
die nicht
2. Daten
und Programme, die
die Grundfunktion einer versicherGebäude
ist, soweit
ten Sachesind,
notwendig
sindnicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder
der Zeitwert
gemäß
a) bb)
oder unter den
dort
genannten
Der
Versicherer
ersetzt
dieNr.
für1die
Grundfunktion
einer
versicherten
Voraussetzungen
derDaten
gemeine
gemäß im
Nr.Rahmen
1 a) cc). der Position,
Sache notwendigen
und Wert
Programme
2.
von beweglichen
derVersicherungswert
die Sache zuzuordnen
ist, für derenSachen
Grundfunktion die Daten und
a)
Der
Versicherungswert
der
Programme erforderlich sind. technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung
ist
Für die Grundfunktion
einer versicherten Sache notwendige Daten
aa) der
Neuwert.sind
DerSystem-Programmdaten
Neuwert ist der Betrag,aus
der Betriebssystemen
aufzuwenden ist,
und
Programme
um
gleicher Art und Güte
in neuwertigem Zustand wiederzuoderSachen
damit gleichzusetzende
Daten.
beschaffen
sie neu herzustellen;
maßgebend ist der niedrigere
3. Daten undoder
Programme
als Handelsware
Betrag;
Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf
bb)
der Zeitwert,
falls Versicherung
nur zum
vereinbart im
ist
bestimmten
Datenträger
gespeicherten
DatenZeitwert
und Programme
oder falls der
der Zeitwert
Fall
derzum
Versicherung
zum Neuwert
weniger
Rahmen
Position,im
der
der
Verkauf bestimmte
Datenträger
als
40 Prozent
zuzuordnen
ist.des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt);
Der
ZeitwertDaten
ergibtund
sichProgramme
aus dem Neuwert der beweglichen Sachen
4. Sonstige
durch
einen
Abzug
entsprechend
ihrem und
insbesondere
durch
den AbDer Versicherer ersetzt sonstige Daten
Programme
im Rahmen
nutzungsgrad
bestimmten Zustand.
der Position Geschäftsunterlagen.
cc) der gemeine
Wert
soweit diesind
Sache
für ihren hergestellte
Zweck allgemein
Sonstige
Daten und
Programme
serienmäßig
Stanoder
im Betrieb des
Versicherungsnehmers
nicht
mehr zu verwenden
dardprogramme,
individuelle
Programme und
individuelle
Daten, die
ist;
weder für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig
Gemeiner
Wert ist
derVerkauf
für den Versicherungsnehmer
erzielbare
Vernoch auf einem
zum
bestimmten Datenträger
gespeichert
kaufspreis
für die Sache oder für das Altmaterial.
sind.
b) Ausschlüsse
Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwen5.
den
ist, um
Sachen sind
gleicher
Artund
undProgramme,
Güte wiederzubeschaffen
oder
a) Nicht
versichert
Daten
zu deren Nutzung
sie
herzustellen; maßgebend
ist der niedrigere
der neu
Versicherungsnehmer
nicht berechtigt
ist, die Betrag.
nicht betriebsferDer
Versicherungswert
ist begrenzt
denim
erzielbaren
Verkaufstig oder
nicht lauffähig sind
oder diedurch
sich nur
Arbeitsspeicher
der
preis,
bei nichtbefinden.
fertig gestellten eigenen Erzeugnissen durch den erZentraleinheit
zielbaren
Verkaufspreis
fertigen
Erzeugnisse.
b)
Der Versicherer
leistetder
ohne
Rücksicht
auf mitwirkende Umstände
c)
DerEntschädigung
Versicherungswert
von Anschauungsmodellen,
Prototypen
keine
für Kosten,
die zusätzlich entstehen,
weil die
und
Ausstellungsstücken,
ferner für typengebundene,
für dieZugriffslaufenversicherten
Daten oder Programme
durch Kopierschutz-,
de
Produktion
nicht
mehr
benötigte
Fertigungsvorrichtungen,
ohne
schutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker
Kaufoption
geleasten Sachen oder geleasten
denen die
oder Verschlüsselungsmaßnahmen)
gesichertSachen,
sind (z. bei
B. Kosten
für
Kaufoption bei
Schadenantritt abgelaufen war, sowie für alle sonstineuerlichen
Lizenzerwerb).
gen in a) und b) nicht genannten beweglichen Sachen ist entweder
der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß a) cc).
§
Aufräumungsund Abbruchkosten,
Bewegungsund Schutzd)5 Der
Versicherungswert
von Wertpapieren
ist
kosten,
Wiederherstellungskosten
von
Geschäftsunterlagen,
aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs
Schlossänderungskosten
und Kosten
Beseitigung
von
Schäam Tag der jeweils letzten Notierung
allerfür
amtlichen
Börsen
der
Bunden
an Gebäuden,
Schaukästen und Vitrinen
desrepublik
Deutschland;
1)
Kosten
bb)Versicherbare
bei Sparbüchern
der Betrag des Guthabens;
Soweit
vereinbart
ist, ersetzt
Versicherer ohne Berücksichcc) bei dies
sonstigen
Wertpapieren
derder
Marktpreis.
tigung
einer
Unterversicherung
(auf
Erstes
Risiko) die infolge eines
3. Umsatzsteuer
Versicherungsfalles
notwendigen
für nicht berechtigt,
Ist der Versicherungsnehmer
zumAufwendungen
Vorsteuerabzug
a)
und Abbruchkosten,
so Aufräumungsist die Umsatzsteuer
einzubeziehen.
b)
Bewegungs- und Schutzkosten,
4. Versicherungssumme
c)
Geschäftsunterlagen,
a) Wiederherstellungskosten
Die Versicherungssumme von
ist der
zwischen Versicherer und Versid)
Schlossänderungen
an
den
Türen
der alsBetrag,
Versicherungsort
vereincherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte
der dem Versichebarten
Räume,
wenn
zu diesen soll.
Türen durch einen Versirungswert
gemäß
Nr. 1Schlüssel
und 2 entsprechen
cherungsfall
oder
durch oder
eine außerhalb
des Versicherungsortes
beb) Ist Neuwert,
Zeitwert
gemeiner Wert
vereinbart worden, soll
gangenen
Einbruchdiebstahl
oder
Raub
innerhalb
eines
Gebäudes
der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für die versioder
Grundstücks
oder
Raubdes
aufVersicherungsverhältnisses
Transportwegen abhanden dem
gekomcherte
Sache für die
Dauer
jemen
sind;
dies
gilt
nicht
bei
Türen
von
Tresorräumen,
weils gültigen Versicherungswert anpassen.
e)
Beseitigung
Schäden
c) die
Entspricht
zum von
Zeitpunkt
des Versicherungsfalles die Versicheaa)
an Dächern,
Decken,
Wänden, Fußböden,
Türen,
rungssumme
nicht
dem Versicherungswert,
kann
die Schlössern,
Regelung über
Fenstern
(ausgenommen
Schaufensterverglasungen),
Rolladen und
die Unterversicherung zur Anwendung kommen.
Schutzgitter der als Versicherungsort vereinbarten Räume (Gebäu§
8 Umfang der Entschädigung
deschäden);
1.
bb)Entschädigungsberechnung
an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Verglasungen) auDer
Versicherer
ersetzt
ßerhalb
des Versicherungsortes,
aber innerhalb des Grundstücks,
a)
zerstörten
oder infolge liegt
eines
Versicherungsfalles
abhanden
aufbei
dem
der Versicherungsort
und
in dessen unmittelbarer
Umgekommenen
Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt
gebung.
des
Versicherungsfalles;
2. Aufräumungsund Abbruchkosten
b)
bei beschädigten
Sachen die notwendigen
Reparaturkosten
zurAufZeit
Aufräumungsund Abbruchkosten
sind Aufwendungen,
für das
des Eintritts
Versicherungsfalles
zuzüglich
durchstehen
den Versiräumen
der des
Schadenstätte
einschließlich
des einer
Abbruchs
ge-

2.2Aufräumungs§
Ausschlüsseund
Krieg,
Abbruchkosten
Innere Unruhen und Kernenergie
1. Ausschluss Krieg
Aufräumungsund Abbruchkosten sind Aufwendungen, für das AufDie Versicherung
räumen
der Schadenstätte
erstreckt sich
einschließlich
ohne Rücksicht
des Abbruchs
auf mitwirkende
stehen geUrsachen nicht
bliebener
Teile,
auffürSchäden
das Abfahren
durch von
Krieg,
Schutt
kriegsähnliche
und sonstigen
Ereignisse,
Resten
Bürgerkrieg,
zum
nächstenRevolution,
Ablagerungsplatz
Rebellion
und
oder
fürAufstand.
das Ablagern oder Vernich2. Ausschluss Innere Unruhen
ten.
DieBewegungs3.
Versicherung
und
erstreckt
Schutzkosten
sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht und
Bewegungsauf Schäden
Schutzkosten
durchsind
innere
Aufwendungen,
Unruhen.
die dadurch ent3. Ausschluss
stehen,
dass zum
Kernenergie
Zweck der Wiederherstellung oder WiederbeschafDie Versicherung
fung
von versicherten
erstreckt
Sachen,
sich ohne
andere
Rücksicht
Sachenauf
bewegt,
mitwirkende
verändert
Ursachen
oder
geschützt
nicht auf
werden
Schäden
müssen.
durch Kernenergie, nukleare Strahlung
oder radioaktive
BewegungsundSubstanzen.
Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für
Deoder Remontage
von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder
§
3 Versicherte
Sachen
Wiederaufbau
von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnun1. Versicherte Sachen
gen.
Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten be4. Wiederherstellungskosten
von Geschäftsunterlagen
weglichen
Sachen.
Wiederherstellungskosten
Geschäftsunterlagen
sind AufwendunDaten und Programme sindvon
keine
Sachen. Die Entschädigung
hierfür
gen, die
innerhalb
von zwei
Jahren
Eintritt des über
Versicherungsrichtet
sich
ausschließlich
nach
den nach
Vereinbarungen
Daten und
falls
für die Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen anfallen.
Programme.

§ 6Bewegliche
2.
Versicherungsort
Sachen
Bewegliche
1.
Örtlicher Geltungsbereich
Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer
a)
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsora) Eigentümer ist;
tes.
b) sie unter
Diese
Beschränkung
Eigentumsvorbehalt
gilt nicht fürerworben
Sachen, oder
die infolge
mit Kaufoption
eines eingegeleast hat, oder
tretenen
die zum
unmittelbar
Schadenzeitpunkt
bevorstehenden
noch nicht
Versicherungsfalles
abgelaufen oder aus
bereits ausgeübt
dem
Versicherungsort
war;
entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zuc) sie sicherungshalber
sammenhang
mit diesem
übereignet
Vorgang hat.
beschädigt oder zerstört werden
Als bewegliche
oder
abhanden kommen.
Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen,
b)
Versicherungsort
die der Versicherungsnehmer
für Einbruchdiebstahl
als Mieter
oder
aufVandalismus
seine Kostennach
angeschafft
einem
Einbruch
oder übernommen
sind nur die Gebäude
hat und füroder
die er
Räumen
die Gefahr
von Gebäuden,
trägt.
3. Fremdes
die
im Versicherungsvertrag
Eigentum
bezeichnet sind oder die sich auf den im
Über Nr. 2 b) und c) hinaus
Versicherungsvertrag
bezeichneten
ist fremdes
Grundstücken
Eigentum nur
befiversichert,
nden.
soweit
c)
Versicherungsort
es seiner Art nach
für Raub
zu deninnerhalb
versicherten
einesSachen
Gebäudes
gehört
oder
und
Grunddem
Versicherungsnehmer
stücks
ist das gesamte
zurGrundstück,
Bearbeitung,
auf
Benutzung,
dem der Versicherungsort
Verwahrung oder
zum Verkauf
liegt,
wenn das
in Obhut
Grundstück
gegeben
allseitig
wurde
umfriedet
und soweit
ist. nicht der Versicherungsnehmer
d)
Versicherungsort
nachweislich,
für Raub
insbesondere
auf Transportwegen
mit dem Eigentümer,
ist, soweit nicht
vereinbartanderes
etwas
hat, dass
vereinbart
die fremden
ist, die
Sachen
Bundesrepublik
durch den Deutschland.
Versicherungsnehmer
2.
Gebrauchsgegenstände
nicht versichert zu werden
von brauchen.
Betriebsangehörigen
4. Versicherte
Soweit
Gebrauchsgegenstände
Interessen
von Betriebsangehörigen versichert
Die Versicherung
sind,
besteht in den
gemäß
Wohnräumen
Nr. 2 b), Nr.
der2Betriebsangehörigen
c) und Nr. 3 gilt für Rechnung
kein Verdes Eigentümers und des Versicherungsnehmers.
sicherungsschutz.
In den
3.
Bargeld
Fällen
und
der
Wertsachen
Nr. 3 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das
Soweit
Bargeld
Interesse
und Wertsachen
des Eigentümers
versichert
maßgebend.
sind, besteht Versiche5. Nicht versicherte
rungsschutz
nur in verschlossenen
Sachen
Räumen oder Behältnissen der im
Nicht versichert sind, soweit
Versicherungsvertrag
bezeichneten
nicht etwas
Art. Sofern
anderes
zusätzlich
vereinbart
vereinbart,
ist:
a) Bargeld
sind
diese und
während
Wertsachen;
der Geschäftszeit
Wertsachenoder
sindsonstiger
Urkundenvereinbarter
(z.B. Sparbücher und
Zeiträume
auch
Wertpapiere),
ohne Verschluss
Briefmarken,
bis zu derMünzen
vereinbarten
und EntschädiMedaillen,
Schmucksachen,
gungsgrenze
versichert.
Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene
Beträge,
Dies
gilt nicht
unbearbeitete
für Schäden
Edelmetalle
durch Raub.
sowie Sachen aus Edelmetallen,
ausgenommen
Sachen, die
Raumschmuck dienen;
§ 7 Versicherungswert
unddem
Versicherungssumme
b)
Geschäftsunterlagen;
1. Versicherungswert
von Gebäuden
55
3

cherungsfall
bliebener
Teile,
entstandenen
für das Abfahren
und durch
von die
Schutt
Reparatur
und sonstigen
nicht auszugleiResten
zum nächsten
chenden
Wertminderung,
Ablagerungsplatz
höchstens
und für
jedoch
das Ablagern
den Versicherungswert
oder Vernichten.
unmittelbar
vor Eintritt des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten
3. Bewegungswerden
gekürzt,und
soweit
Schutzkosten
durch die Reparatur der Versicherungswert
Bewegungsder
Sache gegenüber
und Schutzkosten
dem Versicherungswert
sind Aufwendungen,
unmittelbar
die dadurch
vor Eintritt
entstehen,
des
Versicherungsfalles
dass zum Zweck erhöht
der Wiederherstellung
wird.
oder Wiederbeschaffung von versicherten
Restwerte
werden angerechnet.
Sachen, andere Sachen bewegt, verändert
oder geschütztWiederherstellungsbeschränkungen
Behördliche
werden müssen.
bleiben, sofern
Bewegungsnichts
anderes
undvereinbart
Schutzkosten
ist, sowohl
sind insbesondere
für die Restwerteanrechnung
Aufwendungen für
De- auch
als
oder für
Remontage
den erhöhten
von Maschinen,
Schadenaufwand
für Durchbruch,
durch Mehrkosten
Abriss oder
unWiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnunberücksichtigt.
gen.Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies beFür
4. Wiederherstellungskosten
sonders
vereinbart ist; dies gilt
vonnicht
Geschäftsunterlagen
für die Bestimmungen über die
Wiederherstellungskosten
Aufwendungen
zur Abwendung
von Geschäftsunterlagen
und Minderung des sind
Schadens
Aufwendunsowie
gen,die
für
dieBestimmungen
innerhalb von zwei
überJahren
die Kosten
nach Eintritt
der Ermittlung
des Versicherungsfalls
und Feststelfür die
lung
des
Wiederherstellung
Schadens.
von Geschäftsunterlagen anfallen.
Für
Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit
§ 6 Versicherungsort
dies
besonders
vereinbart ist.
1. Örtlicher
Geltungsbereich
2.
a) Neuwertschaden
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.
Ist die Beschränkung
Entschädigunggiltum
Neuwert
vereinbart,
erwirbteines
der eingeVersiDiese
nicht
für Sachen,
die infolge
cherungsnehmer
auf den Teil
der Entschädigung,
der den Zeitwerttretenen oder unmittelbar
bevorstehenden
Versicherungsfalles
aus
schaden
übersteigt (Neuwertanteil),
einen
Anspruch
soweit und
dem Versicherungsort
entfernt und in
zeitlichem
undnur,
örtlichem
Zusobald
er innerhalb
von drei
Jahrenbeschädigt
nach Eintrittoder
des zerstört
Versicherungssammenhang
mit diesem
Vorgang
werden
falles
sichergestellt
hat, dass er die Entschädigung verwenden wird,
oder abhanden
kommen.
um
b) Versicherungsort für Einbruchdiebstahl oder Vandalismus nach
a)
Gebäude
in gleicher
Zweckbestimmung
anvon
derGebäuden,
bisherigen
einem
Einbruch
sind nurArt
dieund
Gebäude
oder Räumen
Stelle
Istbezeichnet
die Wiederherstellung
ansich
der bisherigen
die im wiederherzustellen.
Versicherungsvertrag
sind oder die
auf den im
Stelle
rechtlich nicht möglich
oder wirtschaftlich
nicht
zu vertreten, so
Versicherungsvertrag
bezeichneten
Grundstücken
befinden.
genügt
es, wenn dasfür
Gebäude
an anderer
Stelle
innerhalb
der
Bunc) Versicherungsort
Raub innerhalb
eines
Gebäudes
oder
Grunddesrepublik
Deutschland
wiederhergestellt
wird;der Versicherungsort
stücks
ist das
gesamte Grundstück,
auf dem
b)
bewegliche
die allseitig
zerstört umfriedet
wurden oder
liegt,
wenn dasSachen,
Grundstück
ist. abhanden gekommen
sind, in gleicher Art
Güte
in neuwertigem
wied) Versicherungsort
für und
Raub
auf und
Transportwegen
ist,Zustand
soweit nicht
derzubeschaffen.
Nach
vorheriger
Zustimmung
des
Versicherers
etwas anderes vereinbart ist, die Bundesrepublik Deutschland.
genügt
Wiederbeschaffungvon
gebrauchter
Sachen; anstelle von Ma2. Gebrauchsgegenstände
Betriebsangehörigen
schinenGebrauchsgegenstände
können Maschinen beliebiger
Art beschafft werden,
wenn
Soweit
von Betriebsangehörigen
versichert
deren
Betriebszweck
derselbe ist. der Betriebsangehörigen kein Versind, besteht
in den Wohnräumen
c)
bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustelsicherungsschutz.
len.
3. Bargeld und Wertsachen
3.
Zeitwertschaden
Soweit
Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht VersicheDer Zeitwertschaden
wird bei zerstörten
rungsschutz
nur in verschlossenen
Räumenoder
oderabhandengekommeBehältnissen der im
nen
Sachen gemäß den
Bestimmungen
über den
Versicherungswert
Versicherungsvertrag
bezeichneten
Art. Sofern
zusätzlich
vereinbart,
festgestellt.
Bei beschädigten
Sachen werden
Kosten vereinbarter
einer Repasind diese während
der Geschäftszeit
oder die
sonstiger
ratur
um den
Betrag
gekürzt,
um den
die
Reparatur der
Zeitwert
Zeiträume
auch
ohne
Verschluss
bisdurch
zu der
vereinbarten
Entschädider
Sache gegenüber
dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versigungsgrenze
versichert.
cherungsfalles
erhöht
würde.
Dies
gilt nicht für
Schäden
durch Raub.
4. Gemeiner Wert
§
7
Versicherungswert
und
Versicherungssumme
Sofern Anschauungsmodelle,
Prototypen und Ausstellungsstücke,
1.
Versicherungswert
von
Gebäuden
ferner typen-gebundene, für die laufende Produktion nicht mehr bea)
Versicherungswert
von Gebäuden
ist sind, erwirbt der Versichenötigte
Fertigungsvorrichtungen
versichert
aa)
der
Neuwert.
Der
Neuwert
ist
der
ortsübliche
Neubauwert
rungsnehmer auf den Teil der Entschädigung
für diese
Sachen, einder
schließlich
Architektengebühren
sowie Anspruch
sonstiger Konstruktionsden gemeinen
Wert übersteigt, einen
nur, soweit für und
die
Planungskosten.
Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b)
bb)
falls
Versicherung
nur zum Zeitwert
vereinbart
ist
oderder
2 c)Zeitwert,
erfüllt sind
und
die Wiederherstellung
notwendig
ist.
oder
falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neuwert weniger
5. Unterversicherung
als
40die
Prozent
des Neuwertes beträgt
(Zeitwertvorbehalt);
a) Ist
Versicherungssumme
niedriger
als der Versicherungswert
Der
Zeitwertvor
ergibt
sichdes
ausVersicherungsfalles,
dem Neuwert des Gebäudes
durch
einen
unmittelbar
Eintritt
so besteht
UnterverAbzug
entsprechend
seinen
insbesondere
durch den Abnutzungssicherung.
grad
bestimmten
Zustand.
Im Fall
der Unterversicherung
wird die Entschädigung nach Nr. 1 in
cc)
gemeine Wert,
falls Versicherung nur zum
Wert verdemder
Verhältnis
von Versicherungssumme
zum gemeinen
Versicherungswert
einbart
ist
oder
falls
das
Gebäude
zum
Abbruch
bestimmt
oder
sonst
nach folgender Berechnungsformel gekürzt:
dauernd
entwertet;
eine dauerndemultipliziert
Entwertungmit
liegtder
insbesondere
vor,
Entschädigung
= Schadenbetrag
Versicherungswenn
das
Gebäude
fürden
seinen
Zweck allgemein oder im Betrieb des
summe
dividiert
durch
Versicherungswert.
Versicherungsnehmers
mehr
ist;
Ist die Entschädigung fürnicht
einen
Teilzu
derverwenden
in einer Position
versicherten
Gemeiner
ist der für
den Versicherungsnehmer
VerSachen aufWert
bestimmte
Beträge
begrenzt, so werden erzielbare
bei Ermittlung
kaufspreis
für
das
Gebäude
oder
für
das
Altmaterial.
des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen höchstens
b)
DerBeträge
Versicherungswert
von
Grundstücksbestandteilen,
die nicht
diese
berücksichtigt.
Ergibt
sich aus dem so ermittelten
VerGebäude
sind, ist,
soweit
nicht etwas anderes
vereinbart
wurde, entsicherungswert
eine
Unterversicherung,
so wird
die Entschädigung
weder
der1 Zeitwert
gemäß
Nr. 1 a) bb) oder unter den dort genannten
nach Nr.
entsprechend
gekürzt.
Voraussetzungen
der gemeine
Wert
gemäß
1 a) cc). Position geb) Ob Unterversicherung
vorliegt,
ist für
jede Nr.
vereinbarte
2.
Versicherungswert
von
beweglichen
Sachen
sondert festzustellen.
a)
und kaufmännischen
Bec) Der
Die Versicherungswert
Bestimmungen überder
dietechnischen
Entschädigungsgrenzen
nach Nr.
8
triebseinrichtung
sind im Anschlussistvon a) und b) anzuwenden.
aa)
der Neuwert.auf
Der
Neuwert
ist der Betrag, der aufzuwenden ist,
6. Versicherung
Erstes
Risiko
um
Sachen
gleicher
Art und
in neuwertigem
Zustand
wiederzuIst für
einzelne
Positionen
dieGüte
Versicherung
auf Erstes
Risiko
vereinbeschaffen
oder
sie
neu
herzustellen;
maßgebend
ist
der
niedrigere
bart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berückBetrag;
sichtigt.
bb)
der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist
7. Selbstbeteiligung
oder
falls der Zeitwertwird
im Fall
Versicherung zum
weniger
Die Entschädigung
je der
Versicherungsfall
um Neuwert
die vereinbarte
als
40 Prozent desgekürzt.
Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt);
Selbstbeteiligung
Der
Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen
8. Entschädigungsgrenzen
durch
einen Abzug
entsprechend
ihrem
durch
den AbDer Versicherer
leistet
Entschädigung
je insbesondere
Versicherungsfall
höchstens
nutzungsgrad
Zustand. Versicherungssumme;
a) bis zu der jebestimmten
Position vereinbarten

b)
cc)bis
der
zugemeine
den zusätzlich
Wert soweit
vereinbarten
die Sache
Entschädigungsgrenze;
für ihren Zweck allgemein
c)
oder
bisim
zuBetrieb
der vereinbarten
des Versicherungsnehmers
Jahreshöchstentschädigung;
nicht mehr zu
Schäden,
verwenden
die
im
ist; laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die
Jahreshöchstentschädigung.
Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare VerMaßgebend
kaufspreis füristdie
derSache
niedrigere
oder für
Betrag.
das Altmaterial.
9.
b) Umsatzsteuer
Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenDie
den Umsatzsteuer
ist, um Sachen
wird
gleicher
nicht ersetzt,
Art und wenn
Güte der
wiederzubeschaffen
Versicherungsnehmer
oder
vorsteuerabzugsberechtigt
sie neu herzustellen; maßgebend
ist.
ist der niedrigere Betrag.
Das
Der Versicherungswert
gleiche gilt, wenn der
ist begrenzt
Versicherungsnehmer
durch den erzielbaren
die Umsatzsteuer
Verkaufsanlässlich
preis, bei nicht
der Wiederherstellung
fertig gestellten eigenen
oder Wiederbeschaffung
Erzeugnissen durchtatsächden erlich
zielbaren
nicht gezahlt
Verkaufspreis
hat. der fertigen Erzeugnisse.
c) 9Der
Versicherungswert
vonder
Anschauungsmodellen,
Prototypen
§
Zahlung
und Verzinsung
Entschädigung
und
Ausstellungsstücken,
ferner
für
typengebundene,
für
die laufen1. Fälligkeit der Entschädigung
de Die
Produktion
nicht mehr
Fertigungsvorrichtungen,
a)
Entschädigung
wird benötigte
fällig, wenn
die Feststellungen desohne
VerKaufoptionzum
geleasten
geleasten
Sachen,abgeschlossen
bei denen die
sicherers
GrundeSachen
und zuroder
Höhe
des Anspruchs
Kaufoption bei Schadenantritt abgelaufen war, sowie für alle sonstisind.
gen in
a) und b) nicht genannten
ist entweder
Der
Versicherungsnehmer
kann beweglichen
einen Monat Sachen
nach Meldung
des
der
Zeitwert
gemäß
a)
bb)
oder
unter
den
dort
genannten
VoraussetSchadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen,
der nach
zungen
gemeine
Wert gemäß
a) cc).
Lage
derder
Sache
mindestens
zu zahlen
ist.
d) Der
Derüber
Versicherungswert
von Wertpapieren
ist Teil der Entschädib)
den Zeitwertschaden
hinausgehende
aa) bei
mitder
amtlichem
Kurs der mittlere
Einheitskurs
gung
wirdWertpapieren
fällig, nachdem
Versicherungsnehmer
gegenüber
dem
am Tag der jeweils
letzten Notierung
aller
amtlichen
Börsen der BunVersicherer
den Nachweis
geführt hat,
dass
er die Wiederherstellung
desrepublik
Deutschland;sichergestellt hat.
oder
Wiederbeschaffung
bb)Der
bei über
Sparbüchern
der Betrag
Guthabens; Teil der Entschäc)
den gemeinen
Wertdes
hinausgehende
cc) bei sonstigen
Wertpapieren der Marktpreis.
digung
für Anschauungsmodelle,
Prototypen, Ausstellungsstücke
3. Umsatzsteuer
sowie
typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr beIst der Versicherungsnehmer
zum
Vorsteuerabzug
nicht
nötigte
Fertigungsvorrichtungen
wird
fällig, nachdem
derberechtigt,
Versicheso
ist
die
Umsatzsteuer
einzubeziehen.
rungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat,
4. Versicherungssumme
dass
er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versihat.
cherungsnehmer
im Einzelnen
vereinbarte
Betrag, der dem Versiche2.
Rückzahlung des
Neuwert- oder
Zeitwertanteils
rungswert
gemäß Nr. 1 undist
2 entsprechen
soll. der vom Versicherer
Der
Versicherungsnehmer
zur Rückzahlung
b)
Ist
Neuwert,
Zeitwert
oder
gemeiner
Wert
vereinbart
worden,
nach 1 b) [oder 1c)] geleisteten Entschädigung
verpflichtet,
wenn soll
die
der Versicherungsnehmer
die Versicherungssumme
für die versiSache
infolge eines Verschuldens
des Versicherungsnehmers
nicht
cherte Sache
die Dauer des Frist
Versicherungsverhältnisses
jeinnerhalb
einerfürangemessenen
wiederhergestellt oder dem
wiederweils gültigen
Versicherungswert
anpassen.
beschafft
worden
ist.
c) Verzinsung
Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versiche3.
rungssumme
nicht dem
Versicherungswert,
kann
die Regelung
über
Für die Verzinsung
gilt, soweit
nicht aus einem
anderen
Rechtsgrund
die Unterversicherung
zur Anwendung
eine
weitergehende Zinspfl
icht besteht:kommen.
a)
§ 8die
Umfang
Entschädigung
der Entschädigung
ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats
nach
1. Entschädigungsberechnung
Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens
Der Versicherer
zu verzinsen;
ersetzt
b)
a) der
bei zerstörten
über den Zeitwertschaden
oder infolge eines
hinausgehende
Versicherungsfalles
Teil derabhanden
Entschädigung
gekommenen
ist ab Sachen
dem Zeitpunkt
den Versicherungswert
zu verzinsen, in
unmittelbar
dem der vor
VersicheEintritt
rungsnehmer
des Versicherungsfalles;
die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
b) bei beschädigten
versicherter
Sachen dieSachen
notwendigen
gegenüber
Reparaturkosten
dem Versicherer
zur Zeit
nachgewiesen
des Eintritts deshat.;
Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den Versic)
cherungsfall
der Zinssatz
entstandenen
beträgt vier Prozent
und durch
prodie
Jahr;
Reparatur nicht auszugleid)
chenden
die Zinsen
Wertminderung,
werden zusammen
höchstens
mit der
jedoch
Entschädigung
den Versicherungswert
fällig.
4.
unmittelbar
Hemmungvor Eintritt des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten
Bei
werden
der Berechnung
gekürzt, soweit
der Fristen
durch die
gemäß
Reparatur
Nr. 1, 3der
a) (und
Versicherungswert
Nr. 3 b) ist der
Zeitraum
der Sachenicht
gegenüber
zu berücksichtigen,
dem Versicherungswert
in dem infolge
unmittelbar
Verschuldens
vor Eintritt
des
Versicherungsnehmers
des Versicherungsfalles die
erhöht
Entschädigung
wird.
nicht ermittelt oder nicht
gezahlt
Restwerte
werden
werden
kann.
angerechnet.
5.
Behördliche
Aufschiebung
Wiederherstellungsbeschränkungen
der Zahlung
bleiben, sofern
Der
nichts
Versicherer
anderes vereinbart
kann die Zahlung
ist, sowohl
aufschieben,
für die Restwerteanrechnung
solange
a)
alsZweifel
auch für
an den
der Empfangsberechtigung
erhöhten Schadenaufwand
des Versicherungsnehmers
durch Mehrkosten unbestehen;
berücksichtigt.
b)
Fürein
Kosten
behördliches
leistet der
oder
Versicherer
strafgerichtliches
Entschädigung
Verfahren
nur, gegen
soweit den
diesVerbesicherungsnehmer
sonders vereinbart oder
ist; dies
seinen
gilt nicht
Repräsentanten
für die Bestimmungen
aus Anlassüber
dieses
die
Versicherungsfalles
Aufwendungen zur Abwendung
noch läuft; und Minderung des Schadens sowie
c)
füreine
die Bestimmungen
Mitwirkung des über
Realgläubigers
die Kostengemäß
der Ermittlung
den gesetzlichen
und FeststelBestimmungen
lung des Schadens.
über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.
§
Für
10Ertragsausfälle
Sachverständigenverfahren
leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit
1.
dies
Feststellung
besondersder
vereinbart
Schadenhöhe
ist.
Der
2. Neuwertschaden
Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles
verlangen,
Ist die Entschädigung
dass die Höhe
um
des
Neuwert
Schadens
vereinbart,
in einem Sachverständigenerwirbt der Versiverfahren
cherungsnehmer
festgestellt
auf wird.
den Teil der Entschädigung, der den ZeitwertEin
schaden
solches
übersteigt
Sachverständigenverfahren
(Neuwertanteil), einen
können
Anspruch
Versicherer
nur, soweit
und Verund
sicherungsnehmer
sobald er innerhalbauch
von drei
gemeinsam
Jahren nach
vereinbaren.
Eintritt des Versicherungs2.
falles
Weitere
sichergestellt
Feststellungen
hat, dass er die Entschädigung verwenden wird,
Das
um Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere
a) Gebäude
Feststellungen
in gleicher
zum Versicherungsfall
Art und Zweckbestimmung
ausgedehnt
anwerden.
der bisherigen
3.
Stelle
Verfahren
wiederherzustellen.
vor Feststellung
Ist die Wiederherstellung an der bisherigen
Für
Stelle
das
rechtlich
Sachverständigenverfahren
nicht möglich oder wirtschaftlich
gilt:
nicht zu vertreten, so
a)
genügt
Jedees,
Partei
wennhat
das
in Gebäude
Textform an
(z.B.
anderer
E-Mail,
Stelle
Telefax
innerhalb
oder Brief)
der Buneinen
desrepublik
Sachverständigen
Deutschland
zuwiederhergestellt
benennen. Eine Partei,
wird; die ihren Sachverständigen
b) bewegliche
benannt
Sachen,
hat, die
kann
zerstört
die andere
wurden
unter
oderAngabe
abhanden
des gekomvon ihr
genannten
men sind, inSachverständigen
gleicher Art und Güte
in Textform
und in neuwertigem
(z.B. E-Mail, Zustand
Telefax oder
wieBrief)
derzubeschaffen.
auffordern, den
Nach
zweiten
vorheriger
Sachverständigen
Zustimmungzudes
benennen.
Versicherers
Wird
der
genügt
zweite
Wiederbeschaffung
Sachverständige gebrauchter
nicht innerhalb
Sachen;
von zwei
anstelle
Wochen
von nach
Ma56
4

Zugang der
schinen
können
Aufforderung
Maschinen
benannt,
beliebiger
so kann
Art ihn
beschafft
die auffordernde
werden, wenn
Parderen
tei
durch
Betriebszweck
das für den derselbe
Schadenort
ist. zuständige Amtsgericht ernennen
c) bewegliche
lassen.
In der Sachen,
Aufforderung
die beschädigt
durch denworden
Versicherer
sind, wiederherzustelist der Versichelen.
rungsnehmer
auf diese Folge hinzuweisen.
3. Zeitwertschaden
b)
Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benenDer Zeitwertschaden
nen,
die Mitbewerber des
wirdVersicherungsnehmers
bei zerstörten oder abhandengekommeist oder mit ihm in
nen SachenGeschäftsverbindung
dauernder
gemäß den Bestimmungen
steht; ferner
über den
keine
Versicherungswert
Person, die bei
festgestellt. Beioder
Mitbewerbern
beschädigten
Geschäftspartnern
Sachen werden
angestellt
die ist
Kosten
oder einer
mit ihnen
Repain
ratur um
einem
ähnlichen
den Betrag
Verhältnis
gekürzt,steht.
um den durch die Reparatur der Zeitwert
derBeide
c)
Sache
Sachverständige
gegenüber dembenennen
Zeitwert unmittelbar
in Textformvor
(z.B.
Eintritt
E-Mail,
desTelefax
Versicherungsfalles
oder
Brief) vor Beginn
erhöht ihrer
würde.
Feststellungen einen dritten Sachverstän4. Gemeiner
digen
als Obmann.
Wert Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die
Sofern Anschauungsmodelle,
Benennung
eines Obmannes durch
Prototypen
die Sachverständigen.
und Ausstellungsstücke,
Einigen
ferner
sich
dietypen-gebundene,
Sachverständigenfür
nicht,
die so
laufende
wird derProduktion
Obmann auf
nicht
Antrag
mehreiner
benötigtedurch
Partei
Fertigungsvorrichtungen
das für den Schadenort
versichert
zuständige
sind, Amtsgericht
erwirbt der Versicheernannt.
rungsnehmer
4.
Feststellungauf den Teil der Entschädigung für diese Sachen, der
den Feststellungen
Die
gemeinen Wertder
übersteigt,
Sachverständigen
einen Anspruch
müssen nur,
enthalten:
soweit für die
Verwendung
a)
ein Verzeichnis
der Entschädigung
der abhandendiegekommenen,
Voraussetzungen
zerstörten
gemäßund
Nr. 2beb)
oder 2 c) erfüllt
schädigten
versicherten
sind und die
Sachen
Wiederherstellung
sowie deren notwendig
nach dem ist.
Versiche5. Unterversicherung
rungsvertrag
in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeita) Ist die
punkt
desVersicherungssumme
Versicherungsfalles; niedriger als der Versicherungswert
unmittelbar
b)
die Wiederherstellungsvor Eintritt des und
Versicherungsfalles,
Wiederbeschaffungskosten;
so besteht Unterversicherung.
c)
die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
Im die
d)
Fallnach
der dem
Unterversicherung
Versicherungsvertrag
wird dieversicherten
Entschädigung
Kosten.
nach Nr. 1 in
dem
5.
Verfahren
Verhältnis
nach
von
Feststellung
Versicherungssumme zum Versicherungswert
nachSachverständige
Der
folgender Berechnungsformel
übermittelt seine
gekürzt:
Feststellungen beiden ParEntschädigung
teien
gleichzeitig.
= Schadenbetrag
Weichen die Feststellungen
multipliziert mit
derder
Sachverständigen
Versicherungssumme dividiert
voneinander
ab,durch
so übergibt
den Versicherungswert.
der Versicherer sie unverzüglich dem
Ist die Entschädigung
Obmann.
Dieser entscheidet
für einenüber
Teil der
die instreitig
einer Position
gebliebenen
versicherten
Punkte
Sachen auf
innerhalb
derbestimmte
durch die Beträge
Feststellungen
begrenzt,
derso
Sachverständigen
werden bei Ermittlung
gezodes Versicherungswertes
genen
Grenzen und übermittelt
der davon
seinebetroffenen
Entscheidung
Sachen
beidenhöchstens
Parteien
diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Vergleichzeitig.
sicherungswert
Die
Feststellungen
eineder
Unterversicherung,
Sachverständigensooder
wirddes
dieObmannes
Entschädigung
sind
nach
für
dieNr.
Vertragsparteien
1 entsprechend verbindlich,
gekürzt.
wenn nicht nachgewiesen wird,
b) Obsie
dass
Unterversicherung
offenbar von dervorliegt,
wirklichen
ist für
Sachlage
jede vereinbarte
erheblich Position
abweichen.
gesondert festzustellen.
Aufgrund
dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versic) Die die
cherer
Bestimmungen
Entschädigung.
über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8
sindFalle
Im
im Anschluss
unverbindlicher
von a)Feststellungen
und b) anzuwenden.
erfolgen diese durch gericht6. Versicherung
liche
Entscheidung.
auf Erstes
Dies gilt
Risiko
auch, wenn die Sachverständigen die
Ist für einzelne
Feststellung
nicht
Positionen
treffen können
die Versicherung
oder wollenauf
oder
Erstes
sie verzögern.
Risiko vereinbart,
6.
Kosten
wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die KosSofern
7. Selbstbeteiligung
ten
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide
Die Entschädigung
Parteien
je zur Hälfte.wird je Versicherungsfall um die vereinbarte
Selbstbeteiligung
7.
Obliegenheiten gekürzt.
8. Entschädigungsgrenzen
Durch
das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten
Der Versicherer
des
Versicherungsnehmers
leistet Entschädigung
nicht berührt.
je Versicherungsfall höchstens
a)
bis
zu
der
je
Position
vereinbarten
Versicherungssumme;
§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
b)
zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenze;
1. bis
Sicherheitsvorschriften
c) bis
zu derdes
vereinbarten
Jahreshöchstentschädigung;
Schäden, die
Vor
Eintritt
Versicherungsfalls
hat der Versicherungsnehmer:
im
laufenden
Versicherungsjahr
beginnen,
insgesamt unter die
a) die
versicherten
Räume genügend
häufigfallen
zu kontrollieren;
Jahreshöchstentschädigung.
b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. BeMaßgebend
dergenügend
niedrigerehäufi
Betrag.
triebsferien) ist
eine
ge Kontrolle des Betriebes sicher9.
Umsatzsteuer
zustellen;
Diemindestens
Umsatzsteuer
wird nicht Duplikate
ersetzt, wenn
Versicherungsnehmer
c)
wöchentlich
von der
Daten
und Programmen
vorsteuerabzugsberechtigt
zu erstellen, sofern nicht ist.
in der Branche des VersicherungsnehDas
wennzur
der
Versicherungsnehmer
die Umsatzsteuer
mersgleiche
kürzeregilt,
Fristen
Datensicherung
üblich sind.
Diese sind so
anlässlich
der
Wiederherstellung
oder
Wiederbeschaffung
tatsächaufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich
nicht
lich
nicht gezahlt
hat.Originalen zerstört oder beschädigt werden oder
gleichzeitig
mit den

ort
oderinfolge
für eineines
Behältnis
das Schloss
durch ein gleichSache
Verschuldens
desunverzüglich
Versicherungsnehmers
nicht
wertiges
ersetzen;
innerhalbzu
einer
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederRegistrierkassen,
elektrische und elektronische Kassen sowie Rückbeschafft worden ist.
geldgeber
nach Geschäftsschluss zu entleeren und offen zu lassen.
3. Verzinsung
2.
der Obliegenheitsverletzung
FürFolgen
die Verzinsung
gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund
Verletzt
der Versicherungsnehmer
die in Nr. 1 genannt Obliegenheit,
eine weitergehende
Zinspflicht besteht:
ist
der Entschädigung
Versicherer unter
in Abschnitt
B innerhalb
§ 8 beschriebenen
Vora) die
ist den
– soweit
sie nicht
eines Monats
aussetzungen
oder
ganz oder
nach Meldung zur
desKündigung
Schadens berechtigt
geleistet wird
– auch
seit Anzeige
desteilweiSchase
leistungsfrei.
dens
zu verzinsen;
b)12
der
über den Zeitwertschaden
hinausgehende
§
Besondere
Gefahrerhöhende
Umstände Teil der Entschädigung
ist ab dem
Zeitpunkt
zu verzinsen,
dem derBVersicheEine
anzeigepfl
ichtige
Gefahrerhöhung
gemäßinAbschnitt
§ 9 Nr. 1
rungsnehmer
die Sicherstellung
der wenn
Wiederherstellung oder Wiea)
kann insbesondere
dann vorliegen,
derbeschaffung
versicherter
Sachen
gegenüber
dem worden
Versicherer
a)
sich ein Umstand
ändert, nach
dem im
Antrag gefragt
ist;
nachgewiesen
hat.;
b)
von der dokumentierten
Betriebsbeschreibung abgewichen wird,
c) deroder
Zinssatz
beträgt vier Prozent
pro Jahr;
NeuErweitungsbauten
durchgeführt
werden oder ein Gebäude
d) dieder
Zinsen
werden zusammen
mit der Entschädigung
oder
überwiegende
Teil des Gebäudes
nicht genutztfällig.
wird;
4. Räumlichkeiten,
Hemmung
c)
die oben, unten oder seitlich an den VersicherungsBei angrenzen,
der Berechnung
der oder
Fristen
gemäß Nr. 1, nicht
3 a) (und
3 b) istwerder
ort
dauernd
vorübergehend
mehrNr.
benutzt
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des
den.
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht
§
13 Wiederherbeigeschaffte
Sachen
gezahlt
werden kann.
1.
icht der Zahlung
5. Anzeigepfl
Aufschiebung
Wird
der Verbleibkann
abhanden
gekommener
Sachen
ermittelt, so hat der
Der Versicherer
die Zahlung
aufschieben,
solange
Versicherungsnehmer
dies nach Kenntniserlangung
dem Versicherer
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung
des Versicherungsnehmers
unverzüglich
in
Textform
(z.B.
E-Mail,
Telefax
oder
Brief)
anzuzeigen.
bestehen;
2.
vor Zahlung
der Entschädigung
b) Wiedererhalt
ein behördliches
oder strafgerichtliches
Verfahren gegen den VerHat
der Versicherungsnehmer
den
Besitz einer abhanden
gekommesicherungsnehmer
oder seinen
Repräsentanten
aus Anlass
dieses
nen
Sache
zurückerlangt,
bevor
die
volle
Entschädigung
für
diese SaVersicherungsfalles noch läuft;
che
gezahlt
wordendes
ist, Realgläubigers
so behält er dengemäß
Anspruch
die Entschädic) eine
Mitwirkung
denauf
gesetzlichen
Begung,
falls
er
die
Sache
innerhalb
von
zwei
Wochen
dem
stimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nichtVersicherer
erfolgte.
zur
stellt.
§ 10Verfügung
Sachverständigenverfahren
Andernfalls
ist der
eineSchadenhöhe
für diese Sache gewährte Zahlung zurückzuge1. Feststellung
ben.
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles
3.
Wiedererhalt
Zahlung
der Entschädigung
verlangen,
dass nach
die Höhe
des Schadens
in einem Sachverständigena)
Hat
der
Versicherungsnehmer
den Besitz einer abhanden gekomverfahren festgestellt wird.
menen
Sache
zurückerlangt, nachdem für
diese Sache
eine EntschäEin solches
Sachverständigenverfahren
können
Versicherer
und Verdigung
in voller Höhe
ihres
Versicherungswertes
sicherungsnehmer
auch
gemeinsam
vereinbaren. gezahlt worden ist,
so
hat der Versicherungsnehmer
die Entschädigung zurückzuzahlen
2. Weitere
Feststellungen
oder
die Sache dem Versichererkann
zur Verfügung
zu stellen.auf
Der
VerDas Sachverständigenverfahren
durch Vereinbarung
weitesicherungsnehmer
hat
dieses
Wahlrecht
innerhalb
von
zwei
Wochen
re Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.
nach
Empfang
Aufforderung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax
3. Verfahren
voreiner
Feststellung
oder
Brief)
des Versicherers auszuüben;
nach fruchtlosem Ablauf
Für das
Sachverständigenverfahren
gilt:
dieser
Frist
geht
das
Wahlrecht
auf
den
Versicherer
über.
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen
zu benennen.
b)
der die
Versicherungsnehmer
denbenannt
Besitz einer
abhanden
geEineHat
Partei,
ihren Sachverständigen
hat, kann
die andere
kommenen
Sache
zurückerlangt,
nachdem
für
diese
Sache
eine
unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform
Entschädigung
ist, die bedingungsgemäß
geringer
auffordern, den gezahlt
zweitenworden
Sachverständigen
zu benennen. Wird
der
als
der Sachverständige
Versicherungswert
ist, so
kann der
Versicherungsnehmer
die
zweite
nicht
innerhalb
von
zwei Wochen nach ZuSache
behalten
und
muss
sodann
die
Entschädigung
zurückzahlen.
gang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei
Erklärt
er sich
hierzu
innerhalb zuständige
von zwei Wochen
nach Empfang
durch das
für den
Schadenort
Amtsgericht
ernenneneiner
lasAufforderung
in
Textform
(z.B.
E-Mail,
Telefax
oder
Brief)
des Versisen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungscherers
nicht
bereit,
so hinzuweisen.
hat der Versicherungsnehmer die Sache im
nehmer auf
diese
Folge
Einvernehmen
mit dem
öffentlich meistbietend
verkaufen
b) Der Versicherer
darfVersicherer
als Sachverständigen
keine Person
benenzu
lassen.
Von
dem
Erlös
abzüglich
der
Verkaufskosten
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder erhält
mit ihmder
in
Versicherer
den Anteil, welcher der
von ferner
ihm geleisteten
bedingungsdauernder Geschäftsverbindung
steht;
keine Person,
die bei
gemäßen
Entschädigung
entspricht. angestellt ist oder mit ihnen in
Mitbewerbern
oder Geschäftspartnern
4.
Beschädigte
einem
ähnlichenSachen
Verhältnis steht.
Sind
wiederbeschaffte
Sachen
beschädigt
worden, vor
so kann
der ihrer
Verc) Beide
Sachverständige
benennen
in Textform
Beginn
sicherungsnehmer
die
bedingungsgemäße
Entschädigung
in
Höhe
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Reder
Reparaturkosten
auch dann verlangen
oder behalten,
die
gelung
unter b) gilt entsprechend
für die Benennung
eineswenn
ObmanSachen
in
den
Fällen
von
Nr.
2
oder
Nr.
3
bei
ihm
verbleiben.
nes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen
5.
Gleichstellung
nicht,
so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den
Dem
Besitz zuständige
einer zurückerlangten
steht es gleich, wenn der
Schadenort
AmtsgerichtSache
ernannt.
Versicherungsnehmer
die
Möglichkeit
hat,
sich den Besitz wieder zu
4. Feststellung
verschaffen.
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
6.
der der
Rechte
a) Übertragung
ein Verzeichnis
abhanden gekommenen, zerstörten und beHat
der Versicherungsnehmer
dem
Versicherer
zurückerlangte
Saschädigten
versicherten Sachen
sowie
deren nach
dem Versichechen
zur
Verfügung
zu
stellen,
so hat Versicherungswerte
er dem Versicherer den
Besitz,
rungsvertrag in Frage kommenden
zum
Zeitdas
Eigentum
und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit
punkt
des Versicherungsfalles;
Bezug
auf diese Sachen zustehen.
b) die Wiederherstellungsund Wiederbeschaffungskosten;
7.
beivom
kraftlos
erklärten
Wertpapiere
c) Rückabwicklung
die Restwerte, der
Schaden
betroffenen
Sachen;
Ist
einnach
Wertpapier
in einem Aufgebotsverfahren
kraftlos erklärt
d) die
dem Versicherungsvertrag
versichertenfürKosten.
worden,
so
hat
der
Versicherungsnehmer
die
gleichen
Rechte und
5. Verfahren nach Feststellung
Pfl
ichten,
wie
wenn
er
das
Wertpapier
zurückerlangt
hätte.
Jedoch
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden
Parkann
der Versicherungsnehmer
die Entschädigung
behalten, soweit
teien gleichzeitig.
Weichen die Feststellungen
der Sachverständigen
ihm
durch Verzögerung
fälligerder
Leistungen
aus sie
denunverzüglich
Wertpapierendem
ein
voneinander
ab, so übergibt
Versicherer
Zinsverlust
entstanden
ist.
Obmann. Dieser
entscheidet
über die streitig gebliebenen Punkte
§
14 Veräußerung
Sachen
innerhalb
der durchder
dieversicherten
Feststellungen
der Sachverständigen gezo1.
Rechtsverhältnisse
nach Eigentumsübergang
genen
Grenzen und übermittelt
seine Entscheidung beiden Parteien
a)
Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert,
gleichzeitig.
so
zum Zeitpunkt
Eigentumsübergangs
(bei Obmannes
Immobilien sind
das
Dietritt
Feststellungen
derdes
Sachverständigen
oder des
Datum
des Grundbucheintrages)
an wenn
dessen
Stelle
der Erwerber
in
für die Vertragsparteien
verbindlich,
nicht
nachgewiesen
wird,
die
der Dauer
Eigentums
auserheblich
dem Versicherungsdasswährend
sie offenbar
von derseines
wirklichen
Sachlage
abweichen.

abhanden
§
9 Zahlung
kommen
und Verzinsung
können; der Entschädigung
1. Fälligkeit
d)
über Wertpapiere
der Entschädigung
und sonstige Urkunden, über Sammlungen und
a) Diesonstige
über
Entschädigung
Sachen,wird
für fällig,
die dies
wenn
besonders
die Feststellungen
vereinbart des
ist, Versicherers zum
zeichnisse
zu führen
Grundeund
unddiese
zur Höhe
so aufzubewahren,
des Anspruchsdass
abgeschlossen
sie im Versind.
sicherungsfall
voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten
Der Versicherungsnehmer
Sachen
zerstört oder beschädigt
kann einen
werdenMonat
oder nach
abhanden
Meldung
kommen
des
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach
können.
Lage der
Dies
gilt Sache
nicht für
mindestens
Wertpapiere
zu zahlen
und sonstige
ist.
Urkunden sowie für
b) Der über denwenn
Sammlungen,
Zeitwertschaden
der Wert dieser
hinausgehende
Sachen insgesamt
Teil der Entschädi2.556,46
gung nicht
EUR
wird fällig,
übersteigt.
nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem
Versicherer
Dies
gilt ferner
dennicht
Nachweis
für Briefmarken.
geführt hat, dass er die Wiederherstellung
odervorhandene
e)
Wiederbeschaffung
Sicherungen
sichergestellt
auch an ansonsten
hat.
nicht erreichbaren
c) Der überzuden
Öffnungen
betätigen,
gemeinen
wenn
Wert
die Erreichbarkeit
hinausgehende
durch
Teil Gerüste,
der EntschäSeildigung
oder
andere
für Anschauungsmodelle,
Aufzüge ermöglicht wird;
Prototypen, Ausstellungsstücke
sowie
alle
Öffnungen
typengebundene,
(z.B. Fenster
für die
undlaufende
Türen) in Produktion
dem Betriebnicht
odermehr
in Teilen
benötigte
des
Betriebes
Fertigungsvorrichtungen
verschlossen zu halten,
wird solange
fällig, nachdem
die Arbeit,
dervon
VersicheNebenrungsnehmer
arbeiten
abgesehen,
gegenüber
in diesen
dem Versicherer
Betriebsteilen
denruht;
Nachweis geführt hat,
dassbei
alle
er die
derWiederherstellung
Antragstellung vorhandenen
oder Wiederbeschaffung
und alle zusätzlich
sichergestellt
vereinhat.
barten
Sicherungen (Sicherungen sind z. B. Schlösser von Türen
2. Rückzahlung
oder
Behältnissen,
desRiegel,
NeuwertEinbruchmeldeanlagen)
oder Zeitwertanteils uneingeschränkt
Der Versicherungsnehmer
gebrauchsfähig
zu erhaltenist
und
zur
zuRückzahlung
betätigen; der vom Versicherer
nach 1Verlust
b) [oder
eines
1c)]Schlüssels
geleistetenfür
Entschädigung
einen Zugangverpflichtet,
zum Versicherungswenn die
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oder Brief)
gefragt
hat und die
für dessen
Entschluss
sind,
menen
Sache
zurückerlangt,
nachdem
für diese
Sacheerheblich
eine Entschäden Vertrag
mit dem
Inhalt zu schließen.
digung
in voller
Höhevereinbarten
ihres Versicherungswertes
gezahlt worden ist,
Derhat
Versicherungsnehmer
ist auch
zur Anzeige
verpflichtet,
so
der Versicherungsnehmer
dieinsoweit
Entschädigung
zurückzuzahlen
als nach
seiner dem
Vertragserklärung,
vor Vertragsannahme
der
oder
die Sache
Versicherer zuraber
Verfügung
zu stellen. Der VerVersicherer in Textform
(z.B. Wahlrecht
E-Mail, Telefax
odervon
Brief)
Fragen
im
sicherungsnehmer
hat dieses
innerhalb
zwei
Wochen
SinneEmpfang
des Satzes
1 stellt.
nach
einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers aus2. Rechtsfolgen
der Verletzung
der
Anzeigepfl
icht das Wahlrecht auf
zuüben;
nach fruchtlosem
Ablauf
dieser
Frist geht
a) Vertragsänderung
den
Versicherer über.
HatHat
derder
Versicherungsnehmer
ichtabhanden
nicht vorsätzlich
b)
Versicherungsnehmerdie
denAnzeigepfl
Besitz einer
gekomverletztSache
und hätte
der Versicherer
bei für
Kenntnis
der nicht
menen
zurückerlangt,
nachdem
diese Sache
eineangezeigEntschäten Gefahrumstände
denist,
Vertrag
auch zu anderen Bedingungen
digung
gezahlt worden
die bedingungsgemäß
geringer als geder
schlossen, so werden
anderen
Bedingungen auf Verlangen
des
Versicherungswert
ist, die
so kann
der Versicherungsnehmer
die Sache
Versicherers
Vertragsbestandteil.
behalten
und rückwirkend
muss sodann
die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt
Beisich
einer
vominnerhalb
Versicherungsnehmer
unverschuldeten
ichtverleter
hierzu
von zwei Wochen
nach Empfang Pfl
einer
schriftzung werden
die anderen
Bedingungen
ab der
laufenden
Versichelichen
Aufforderung
des Versicherers
nicht
bereit,
so hat der
Versirungsperiode Vertragsbestandteil.
cherungsnehmer
die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer
Erhöht sich
durch eine verkaufen
Vertragsänderung
dieVon
Prämie
mehr
als 10
öffentlich
meistbietend
zu lassen.
dem um
Erlös
abzüglich
Prozent
oder schließt
der Versicherer
die Gefahrabsicherung
für den
der
Verkaufskosten
erhält
der Versicherer
den Anteil, welcher der
von
nichtgeleisteten
angezeigten
Umstand aus, so kann
der Versicherungsnehmer
ihm
bedingungsgemäßen
Entschädigung
entspricht.
den
Vertrag innerhalb
4.
Beschädigte
Sacheneines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers
ohne Einhaltung
Frist kündigen.
In kann
dieserder
MitteiSind
wiederbeschaffte
Sacheneiner
beschädigt
worden, so
Verlung der Vertragsänderung
hat der Versicherer
den Versicherungssicherungsnehmer
die bedingungsgemäße
Entschädigung
in Höhe
nehmer
auf dessen Kündigungsrecht
hinzuweisen.
der
Reparaturkosten
auch dann verlangen
oder behalten, wenn die
b) Rücktritt
undFällen
Leistungsfreiheit
Sachen
in den
von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.
Verletzt
der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1,
5.
Gleichstellung
kann der
Versicherer
vom Vertrag zurücktreten,
denn,wenn
der VerDem
Besitz
einer zurückerlangten
Sache steht es
es sei
gleich,
der
sicherungsnehmer hat die Anzeigepfl
weder
grob
Versicherungsnehmer
Möglichkeiticht
hat,
sich vorsätzlich
den Besitz noch
wieder
zu
fahrlässig verletzt.
verschaffen.
BeiÜbertragung
grober Fahrlässigkeit
6.
der Rechtedes Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht
des Versicherers ausgeschlossen,
der VersicheHat
der Versicherungsnehmer
dem Versichererwenn
zurückerlangte
Sarungsnehmer
nachweist,
dassso der
Versicherer
den Vertrag
bei
chen
zur Verfügung
zu stellen,
hat er
dem Versicherer
den Besitz,
Kenntnis
der nicht
Umstände
zuübertragen,
gleichen oder
das
Eigentum
und angezeigten
alle sonstigen
Rechte zu
dieanderen
ihm mit
Bedingungen
abgeschlossen
hätte.
Bezug
auf diese
Sachen zustehen.
Tritt
der Versicherer
Eintritt
des Wertpapiere
Versicherungsfalles zurück,
7.
Rückabwicklung
beinach
kraftlos
erklärten
so ist
nicht zur Leistung
ichtet, es sei denn,
der VersicheIst
ein er
Wertpapier
in einem verpfl
Aufgebotsverfahren
für kraftlos
erklärt
rungsnehmer
weist
dass die Verletzung
Anzeigepfl
icht sich
worden,
so hat
der nach,
Versicherungsnehmer
dieder
gleichen
Rechte
und
auf einen Umstand
der weder für
den Eintritt oder
FestPflichten,
wie wennbezieht,
er das Wertpapier
zurückerlangt
hätte.die
Jedoch
stellung
Versicherungsfallesdie
noch
für die Feststellung
oder
den
kann
derdes
Versicherungsnehmer
Entschädigung
behalten,
soweit
Umfang
der
Leistungspflfälliger
icht des
Versicherers
ist. Hat der
ihm
durch
Verzögerung
Leistungen
aus ursächlich
den Wertpapieren
ein
Versicherungsnehmer
Zinsverlust
entstandendie
ist.Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer
nicht zur Leistung
verpflichtet.
§
14 Veräußerung
der versicherten
Sachen
c) Kündigung
1.
Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
Verletzt
derversicherte
Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht nach
Nr. 1
a)
Wird die
Sache vom Versicherungsnehmer
veräußert,
leicht
oder des
schuldlos,
kann der Versicherer
den Vertrag
so
trittfahrlässig
zum Zeitpunkt
Eigentumsübergangs
(bei Immobilien
das
unter Einhaltung
einer Frist von einem
Monat Stelle
kündigen,
sei denn,
Datum
des Grundbucheintrages)
an dessen
der es
Erwerber
in
der Versicherer
denseines
Vertrag
bei Kenntnis
nicht
angezeigten
die
während derhätte
Dauer
Eigentums
ausder
dem
VersicherungsUmständen
zu ergebenden
gleichen oderRechte
anderen
verhältnis
sich
undBedingungen
Pflichten desabgeschlossen.
Versicherungsd)
Ausschluss
von
Rechten
des
Versicherers
nehmers ein.
DieDer
Rechte
des Versicherers
zur Vertragsänderung
(a), zum
Rücktritt
b)
Veräußerer
und der Erwerber
haften für die Prämie,
die
auf die
(b) und
(c) sind
jeweils laufende
ausgeschlossen,
wenn der Verzur
Zeitzur
desKündigung
Eintrittes des
Erwerbers
Versicherungsperiode
sichererals
denGesamtschuldner.
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige
entfällt,
Anzeige
kannte. muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich
c)
Der Versicherer
e) Anfechtung
gelten
lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.
Das
Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu2.
Kündigungsrechte
schung
anzufechten,
unberührt.
a)
Der Versicherer
istbleibt
berechtigt,
dem Erwerber das Versicherungs3. Frist für unter
die Ausübung
dereiner
Rechte
verhältnis
Einhaltung
Fristdes
vonVersicherers
einem Monat zu kündigen.
Die Rechte
zur Vertragsänderung
(2 a),es
zum
Rücktritt
(2 b)eines
oderMozur
Dieses
Kündigungsrecht
erlischt, wenn
nicht
innerhalb
Kündigung
(2
c)
muss
der
Versicherer
innerhalb
eines
Monats
schriftnats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt
lich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er
wird.
seine
stützt;
zur Begründung
kann er nachträglich
b)
DerErklärung
Erwerber ist
berechtigt,
das Versicherungsverhältnis
mitweitere
soforUmstände
innerhalb
eines
nach deren
Kenntniserlangung
tiger
Wirkung
oder zum
EndeMonats
der laufenden
Versicherungsperiode
in
angeben. zu kündigen.
Schriftform
Die Monatsfrist
beginnt
mit dem
Zeitpunkt,
dem dereines
Versicherer
Das
Kündigungsrecht
erlischt,
wenn
es nichtzu
innerhalb
Monats
von der
Verletzung
der fehlender
AnzeigepflKenntnis
icht und des
der Erwerbers
Umstände Kenntnis
nach
dem
Erwerb, bei
vom Beerlangt,der
die Versicherung
das von ihm jeweils
geltend
gemachte
begründen.
stehen
innerhalb
eines
Monats Recht
ab Erlangung
der
4. Rechtsfolgenhinweis
Kenntnis,
ausgeübt wird.
DieImRechte
zurKündigung
Vertragsänderung
(2 a),
(2 b) und
zur
c)
Falle der
nach a) und
b) zum
haftetRücktritt
der Veräußerer
allein
Kündigung
(2
c)
stehen
dem
Versicherer
nur
zu,
wenn
er
den
Verfür die Zahlung der Prämie.
sicherungsnehmer
3.
Anzeigepflichten durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. EMail,
oder Brief)
aufVersicherer
die Folgen vom
der Verletzung
Anzeigea)
DieTelefax
Veräußerung
ist dem
Veräußererder
oder
Erwerpflicht
hingewiesen
hat.
ber
unverzüglich
in Textform
anzuzeigen.
5. Vertreter
des Versicherungsnehmers
b)
Ist die Anzeige
unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur LeisWird
der
Vertrag
einem
Vertreter des Versicherungsnehmers
getung verpflichtet, von
wenn
der Versicherungsfall
später als einen Monat
schlossen,
so sind bei
der Anwendung
von Nr. hätte
1 undzugehen
2 sowohl
die
nach
dem Zeitpunkt
eintritt,
zu dem die Anzeige
müsKenntnis
undVersicherer
die Arglist des
Vertreters
alserauch
und die
sen,
und der
nachweist,
dass
den die
mit Kenntnis
dem Veräußerer
Arglist des Versicherungsnehmers
zu berücksichtigen.
bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber
nicht geschlossen hätte.
DerAbweichend
Versicherungsnehmer
kannVersicherer
sich darauf,zur
dass
die Anzeigepfl
icht
c)
von b) ist der
Leistung
verpflichtet,
nicht
vorsätzlich
oder
grob
fahrlässig
verletzt
worden
ist,
nur
berufen,
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem
wenn
demhätten
Vertreter
noch müssen,
dem Versicherungsnehmer
Vorsatz
ihm
dieweder
Anzeige
zugehen
oder wenn zur Zeit des
Einoder grobe
Fahrlässigkeit zur Last
trittes
des Versicherungsfalles
die fällt.
Frist für die Kündigung des Versi6. Erlöschen
der Rechte
des er
Versicherers
cherers
abgelaufen
war und
nicht gekündigt hat.
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum Rück-

verhältnis dieser
Aufgrund
sich ergebenden
verbindlichen
Rechte
Feststellungen
und Pflichtenberechnet
des Versicherungsder Versicherer dieein.
nehmers
Entschädigung.
ImDer
b)
Falle
Veräußerer
unverbindlicher
und der
Feststellungen
Erwerber haften
erfolgen
für diediese
Prämie,
durch
diegerichtauf die
licheZeit
zur
Entscheidung.
des EintrittesDies
des gilt
Erwerbers
auch, wenn
laufende
die Versicherungsperiode
Sachverständigen die
Feststellung
entfällt,
als Gesamtschuldner.
nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.
6. Kosten
c)
Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich
Sofern lassen,
gelten
nicht etwas
wennanderes
er hiervon
vereinbart
Kenntnisist,
erlangt.
trägt jede Partei die KostenKündigungsrechte
2.
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide
Parteien
a)
Der Versicherer
je zur Hälfte.
ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungs7. Obliegenheiten
verhältnis
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
Durch das
Dieses
Kündigungsrecht
Sachverständigenverfahren
erlischt, wenn es
werden
nicht innerhalb
die Obliegenheiten
eines Modes Versicherungsnehmers
nats
ab der Kenntnis des Versicherers
nicht berührt.
von der Veräußerung ausgeübt
wird.
§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
b)
Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofor1. Der
Sicherheitsvorschriften
tigerEintritt
Wirkung
zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode in
Vor
desoder
Versicherungsfalls
hat der Versicherungsnehmer:
Textform
(z.B. E-Mail,
Telefax
oder Brief)
zu zu
kündigen.
a) die versicherten
Räume
genügend
häufig
kontrollieren;
Das
Kündigungsrecht
erlischt, wenn esBetriebsstilllegung
nicht innerhalb eines
b) während
einer vorübergehenden
(z. Monats
B. Benach
dem
Erwerb,
bei
fehlender
Kenntnis
des
Erwerbers
vom
Betriebsferien) eine genügend häufige Kontrolle des Betriebes
sicherstehen
der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der
zustellen;
Kenntnis,
ausgeübt
wird.
c)
mindestens
wöchentlich
Duplikate von Daten und Programmen
c)
Falle dersofern
Kündigung
a) und
b) haftet
Veräußerer allein
zuIm
erstellen,
nichtnach
in der
Branche
desder
Versicherungsnehfür
diekürzere
ZahlungFristen
der Prämie.
mers
zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so
3.
Anzeigepflichten
aufzubewahren,
dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht
a)
Die Veräußerung
ist dem Versicherer
vom beschädigt
Veräußererwerden
oder Erwergleichzeitig
mit den Originalen
zerstört oder
oder
ber unverzüglich
in können;
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuabhanden
kommen
zeigen.
d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und
b)
Ist sonstige
die Anzeige
unterblieben,
ist besonders
der Versicherer
nicht zur
über
Sachen,
für die so
dies
vereinbart
ist, LeisVertung
verpfl
ichtet,
wenn
der
Versicherungsfall
später
als
einen
Monat
zeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im
Vernach
dem Zeitpunkt
eintritt, zunicht
dem gleichzeitig
die Anzeigemit
hätte
zugehen
müssicherungsfall
voraussichtlich
den
versicherten
sen, und zerstört
der Versicherer
nachweist,werden
dass eroder
den mit
dem Veräußerer
Sachen
oder beschädigt
abhanden
kommen
bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
können.
c)
Abweichend
von Wertpapiere
b) ist der Versicherer
zur Leistung
ichtet,
Dies
gilt nicht für
und sonstige
Urkundenverpfl
sowie
für
wenn
ihm
die
Veräußerung
zu
dem
Zeitpunkt
bekannt
war,
zu
dem
Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 2.556,46
ihm
Anzeige
hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des EinEURdie
nicht
übersteigt.
trittesgilt
des
Versicherungsfalles
die Frist für die Kündigung des VersiDies
ferner
nicht für Briefmarken.
cherers
abgelaufen
war und erauch
nichtan
gekündigt
hat.nicht erreichbaren
e) vorhandene
Sicherungen
ansonsten
Öffnungen zu betätigen, wenn die Erreichbarkeit durch Gerüste, Seiloder andere Aufzüge ermöglicht wird;
alle Öffnungen (z.B. Fenster und Türen) in dem Betrieb oder in Teilen
Abschnitt
„B“verschlossen zu halten, solange die Arbeit, von Nebendes Betriebes
arbeiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht;
alle
bei der Antragstellung
vorhandenen und alle zusätzlich
verein§
1 Anzeigepfl
ichten des Versicherungsnehmers
oder seines
barten Sicherungen
(Sicherungen sind z. B. Schlösser von Türen
Vertreters
bis zum Vertragsschluss
oder
Behältnissen,
Riegel, Einbruchmeldeanlagen)
uneingeschränkt
§ 2 Beginn
des Versicherungsschutzes,
Fälligkeit,
Folgen
gebrauchsfähig
zu erhalten
zu betätigen;
verspäteter Zahlung
oder und
Nichtzahlung
der Erst- oder Einmalnach
Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum Versicherungsprämie
ort oder für ein Behältnis das Schloss unverzüglich durch ein gleich§
3 Dauerzuund
Ende des Vertrages
wertiges
ersetzen;
§
4 Folgeprämie elektrische und elektronische Kassen sowie RückRegistrierkassen,
geldgeber
nach Geschäftsschluss zu entleeren und offen zu lassen.
§ 5 Lastschriftverfahren
2. Folgen der Obliegenheitsverletzung
§ 6 Ratenzahlung
Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannt Obliegenheit,
§
Prämie
bei vorzeitiger
ist7der
Versicherer
unter denVertragsbeendigung
in Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen
zur Kündigung
berechtigt oder auch ganz oder teilwei§
8 Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers
se
§ 9leistungsfrei.
Gefahrerhöhung

§
Besondere Gefahrerhöhende Umstände
§ 12
10 Überversicherung
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 Nr. 1
§
Mehrerer
Versicherer
a)11
kann
insbesondere
dann vorliegen, wenn
§
Versicherung
fremde
Rechnung
a)12
sich
ein Umstand für
ändert,
nach
dem im Antrag gefragt worden ist;
b)
von
der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird,
§ 13
Aufwendungsersatz
Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt werden oder ein Gebäude
§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird;
§
Kündigung nach
c) 15
Räumlichkeiten,
die dem
oben,Versicherungsfall
unten oder seitlich an den Versicherungsort
angrenzen,
dauernd
vorübergehend
nicht mehr benutzt
§
16 Keine
Leistungspfl
icht oder
aus besonderen
Gründen
werden.
§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen
§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Anzeigepflicht
§
19 Repräsentanten
Wird
der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat
der
dies nach Kenntniserlangung dem Versi§
20Versicherungsnehmer
Verjährung
cherer
unverzüglich
in
Textform
anzuzeigen.
§ 21 Zuständiges Gericht
2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
§
22der
Anzuwendendes
Recht den Besitz einer abhanden gekommeHat
Versicherungsnehmer
nen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache
gezahlt worden
ist,des
so behält
er den Anspruch aufoder
die Entschädi§ 1 Anzeigepfl
ichten
Versicherungsnehmers
seines
gung, falls er
die
Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer
Vertreters
bis
zum
Vertragsschluss
zur
Verfügung stellt. und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrum1. Wahrheitsgemäße
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeständen
ben.
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä3.
Wiedererhalt
nach Zahlung
Entschädigung
rung
dem Versicherer
alle ihmder
bekannten
Gefahrumstände anzuzeia) Hat
der Versicherungsnehmer
Besitz einer
abhanden
gen,
nach
denen der Versichererden
in Textform
(z.B.
E-Mail, gekomTelefax
58
6

tritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren
nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor
Ablauf dieser Frist eingetreten sind.
Abschnitt
„B“ sich auf zehn Jahre, wenn der VersicherungsnehDie
Frist beläuft
mer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig
verletzt
hat.
§ 1 Anzeigepflichten
des Versicherungsnehmers oder seines
Vertreters
zum
Vertragsschluss
§
2 Beginnbis
des
Versicherungsschutzes,
Fälligkeit, Folgen
verspäteter
Zahlung
oder NichtzahlungFälligkeit,
der Erst- oder
Einmal§ 2 Beginn des
Versicherungsschutzes,
Folgen
verprämie
späteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie
1. Beginn des Versicherungsschutzes
§ 3 Dauer und Ende des Vertrages
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr.
§4
Folgeprämie
3
und
4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
2.
der Erst- oder Einmalprämie
§ 5Fälligkeit
Lastschriftverfahren
Die
erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen
§ 6 Ratenzahlung
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein§
7 Prämie
beiVersicherungsschein
vorzeitiger Vertragsbeendigung
barten
und im
angegebenen Versicherungsbe§ 8 Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers
ginns
zu zahlen.
Liegt
der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver§
9 Gefahrerhöhung
tragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach
§ 10 Überversicherung
Vertragsschluss zu zahlen.
§
11 Mehrerer
Versicherer
Zahlt
der Versicherungsnehmer
nicht unverzüglich nach dem in Satz
1
oder
2
bestimmten
Zeitpunkt,
beginnt der Versicherungsschutz
§ 12 Versicherung für fremde
Rechnung
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
§ 13 Aufwendungsersatz
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh§ 14 Übergang
von Ersatzansprüchen
mers
oder getroffenen
Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige
Prämie
frühestens
Monat nach Zugang des Versicherungs§ 15
Kündigung
nacheinen
dem Versicherungsfall
scheins
zu zahlen.
§ 16 Keine
Leistungspflicht aus besonderen Gründen
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als
§
17 Anzeigen;
erste
Prämie. Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
§ 18
Vollmacht des
3.
Rücktrittsrecht
desVersicherungsvertreters
Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird
die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maß§ 19 Repräsentanten
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom
§ 20 Verjährung
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
§ 21Rücktritt
Zuständiges
Gericht
Der
ist ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer die
Nichtzahlung
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gen,
nach denen
der Versicherer
in Textform gefragt hat und die für
aufmerksam
gemacht
hat.
dessen
Entschluss erheblich
sind,nicht
den ein,
Vertrag
mitder
dem
vereinbarten
Die
Leistungsfreiheit
tritt jedoch
wenn
VersicherungsInhalt
zudie
schließen.
nehmer
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet,
§ 3 Dauer und Ende des Vertrages
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der
1. Dauer
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
raum abgeschlossen.
a) Vertragsänderung
2. Stillschweigende Verlängerung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigder Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteiten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geen spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicheschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.
3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten PflichtverletDer Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicheren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter
rungsperiode Vertragsbestandteil.
Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10
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den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser MitteiBei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Verlung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungstrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.
punkt.
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cherungsnehmer
2.
Pflichten
des Versicherungsnehmers
Ende
der Widerrufsfrist
beginnt.
a)
Abgabe seiner
Vertragserklärung
der Versicherer
VersicherungsIst Nach
die Belehrung
nach Satz
2 unterblieben,darf
hat der
zunehmer
Zustimmung
des Versicherers
keine Gefahrsätzlich ohne
die fürvorherige
das erste
Versicherungsjahr
gezahlte Prämie
zu ererhöhung
vornehmen
deren
durch einen Leistungen
Dritten gestatten; dies
gilt nicht,oder
wenn
der Vornahme
Versicherungsnehmer
statten.
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.
b)
Erkennt
der Versicherungsnehmer
nachträglich,
er ohne
b) Wird
das Versicherungsverhältnis
durch
Rücktritt desdass
Versicherers
vorherige
Zustimmung
des Versicherers Gefahrumstände,
eine Gefahrerhöhung
beendet, weil
der Versicherungsnehmer
nach vordegenommen
oder gestattet
hat, so muss er diese
dem Versicherer
unnen der Versicherer
vor Vertragsannahme
in Textform
gefragt hat,
verzüglich
anzeigen.
nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
c)
Eine Gefahrerhöhung,
die nach Abgabe
Wirksamwerden
der Rücktrittserklärung
zu. seiner Vertragserklärung
unabhängig
von seinem Willen eintritt,
muss
der VersicherungsnehWird das Versicherungsverhältnis
durch
Rücktritt
des Versicherers
mer
dem weil
Versicherer
unverzüglich
nachdem
er von ihr
beendet,
die einmalige
oder dieanzeigen,
erste Prämie
nicht rechtzeitig
Kenntnis
erlangtist,
hat.
gezahlt worden
so steht dem Versicherer eine angemessene Ge3.
Kündigung oder
schäftsgebühr
zu. Vertragsanpassung durch den Versicherer
a)
Kündigungsrecht
des Versicherersdurch Anfechtung des Versichec) Wird
das Versicherungsverhältnis
Verletzt
der arglistiger
Versicherungsnehmer
seine Verpfl
ichtung
nach
Nr. 2 a),
rers wegen
Täuschung beendet,
so steht
dem
Versicherer
kann
der Versicherer
den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versidie Prämie
bis zum Wirksamwerden
der Anfechtungserklärung
zu.
cherungsnehmer
seine Verpflichtung
vorsätzlich
oderder
grob
fahrlässig
d) Der Versicherungsnehmer
ist nicht
zur Zahlung
Prämie
ververletzt
Das
Nichtvorliegen
von Vorsatz
oder grober
Fahrlässigpflichtet,hat.
wenn
das
versicherte Interesse
bei Beginn
der Versicherung
keit
der Versicherungsnehmer
zu beweisen.
nichthat
besteht,
oder wenn das Interesse
bei einer Versicherung, die für
Beruht
die Verletzung
auf einfacher
Fahrlässigkeit,
kann der
Versiein künftiges
Unternehmen
oder für ein
anderes künftiges
Interesse
cherer
unterist,
Einhaltung
einer Frist
einem Monat
genommen
nicht entsteht.
Der von
Versicherer
kann kündigen.
jedoch eine anWird
dem Versicherer
eine Gefahrerhöhung
in den Fällen nach Nr.
gemessene
Geschäftsgebühr
verlangen.
2
b) der
undVersicherungsnehmer
c) bekannt, kann er den
unter Einhaltung
einerinFrist
Hat
einVertrag
nicht bestehendes
Interesse
der
von
einem
Monat kündigen.
Absicht
versichert,
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensb)
Vertragsänderung
vorteil
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht
Statt
der Kündigung
kannbis
derzuVersicherer
ab dem
Zeitpunkt
der Gein diesem
Fall die Prämie
dem Zeitpunkt
zu, zu
dem er von
den
fahrerhöhung
seinen Geschäftsgrundsätzen
erdie Nichtigkeit eine
begründenden
Umständen Kenntnisentsprechende
erlangt.
höhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
ausschließen.
1. Obliegenheiten
vor Eintritt
desder
Versicherungsfalles
Erhöht
sich die Prämie
als Folge
Gefahrerhöhung um mehr als 10
a) Vertraglich
vereinbarte
der VersicherungsnehProzent
oder schließt
der Obliegenheiten,
Versicherer die die
Absicherung
der erhöhten
mer
vor
dem
Versicherungsfall
zu
erfüllen
hat,
Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer sind:
den Vertrag innerhalb
aa) dieMonats
Einhaltung
gesetzlichen,
behördlichen
sowie vertraglich
eines
nach aller
Zugang
der Mitteilung
des Versicherers
ohne Einvereinbarten
Sicherheitsvorschriften;
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den
bb) die Einhaltung allerauf
vertraglich
bestimmten sonstigen
ObliegenVersicherungsnehmer
dieses Kündigungsrecht
hinzuweisen.
heiten.
4.
Erlöschen der Rechte des Versicherers
b) Verletzt
vorsätzlich
grob fahrlässig
Die
Rechteder
desVersicherungsnehmer
Versicherers zur Kündigung
oder oder
Vertragsanpassung
eine Obliegenheit,
die er
vor diese
Eintrittnicht
des Versicherungsfalles
gegennach
Nr. 3 erlöschen,
wenn
innerhalb eines Monats
ab
über
dem
Versicherer
zu
erfüllen
hat,
so
kann
der
Versicherer
innerKenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
halb eines
Monats,
nachdem
er von der Verletzung
erlangt
oder
wenn der
Zustand
wiederhergestellt
ist, der vor Kenntnis
der Gefahrerhöhat, den
Vertrag fristlos
kündigen.
hung
bestanden
hat.
Das
Kündigungsrecht
des Versicherers
ist ausgeschlossen, wenn der
5.
Leistungsfreiheit
wegen
Gefahrerhöhung
Versicherungsnehmer
beweist, dassder
er Versicherungsfall
die Obliegenheit weder
a)
Tritt nach einer Gefahrerhöhung
ein, sovorist
sätzlich
noch
grobfahrlässig
verletzt
hat.
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche2. Obliegenheiten
beiPfl
Eintritt
Versicherungsfalls
rungsnehmer
seine
ichtendes
nach
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat.
a) Der Versicherungsnehmer
hat bei
Eintritt
des Versicherungsfalls
Verletzt
der Versicherungsnehmer
diese
Pflichten
grob fahrlässig, so
aa)
nach
Möglichkeit
für
die
Abwendung
und
des Schaist der Versicherer berechtigt, seine Leistung Minderung
in dem Verhältnis
zu

§ 8 Obliegenheiten
Bei
einer Vertragsdauer
des von
Versicherungsnehmers
weniger als einem Jahr endet der Vertrag,
1.
Obliegenheiten
ohne dass esvor
einer
Eintritt
Kündigung
des Versicherungsfalles
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
a)
Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsneh5. Wegfall
mer
vor dem
desVersicherungsfall
versicherten Interesses
zu erfüllen hat, sind:
Fälltdie
aa)
das
Einhaltung
versicherte
aller
Interesse
gesetzlichen,
nach dem
behördlichen
Beginn der
sowie
Versicherung
vertraglich
weg, endet der
vereinbarten
Sicherheitsvorschriften;
Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
vomdie
bb)
Wegfall
Einhaltung
des Risikos
aller vertraglich
Kenntnis erlangt.
bestimmten sonstigen Obliegenheiten.
§ 4 Folgeprämie
b) Fälligkeit
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig
1.
eine
Obliegenheit,
diewird
er vor
Eintritt
des Versicherungsfalles
a) Eine
Folgeprämie
zu dem
vereinbarten
Zeitpunkt der gegenjeweiliüberVersicherungsperiode
dem Versicherer zu erfüllen
gen
fällig. hat, so kann der Versicherer innerhalb
eines
Monats,
er vonwenn
der Verletzung
Kenntnis
erlangt
b) Die
Zahlung
gilt nachdem
als rechtzeitig,
sie innerhalb
des im
Verhat,
den Vertrag fristlos
kündigen.
sicherungsschein
oder in
der Prämienrechnung angegebenen ZeitDas Kündigungsrecht
des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der
raums
bewirkt ist.
Versicherungsnehmer
beweist, dass er die Obliegenheit weder vor2. Schadenersatz bei Verzug
sätzlich
noch grobfahrlässig verletzt
Ist
der Versicherungsnehmer
mit derhat.
Zahlung einer Folgeprämie in
2.
Obliegenheiten
bei Eintritt
des Versicherungsfalls
Verzug,
ist der Versicherer
berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Vera)
Versicherungsnehmer
hatverlangen.
bei Eintritt des Versicherungsfalls
zugDer
entstandenen
Schadens zu
aa)Leistungsfreiheit
nach Möglichkeit
fürKündigungsrecht
die Abwendung nach
und Minderung
3.
und
Mahnung des Schadens
sorgen; kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeia) Derzu
Versicherer
bb) dem
Versicherer
den Schadeneintritt,
nachdem
er in
von
ihm Kennttiger
Zahlung
einer Folgeprämie
auf dessen
Kosten
Textform
zur
nis
erlangt
hat, unverzüglich
– gegebenenfalls
auch mündlich
Zahlung
auffordern
und eine Zahlungsfrist
von mindestens
zwei oder
Wotelefonisch
– anzuzeigen;
chen ab Zugang
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).
cc) Weisungen
desnur
Versicherers
zur Schadenabwendung/-minderung
Die
Mahnung ist
wirksam, wenn
der Versicherer je Vertrag die
–
gegebenenfalls
auch mündlich
oder
telefonisch
– einzuholen,
wenn
rückständigen
Beträge
der Prämie,
Zinsen
und Kosten
im Einzelnen
die Umstände
dies gestatten;
beziffert
und außerdem
auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und
dd)
Weisungen des
Versicherers
zur Schadenabwendung/-mindeKündigungsrecht
– aufgrund
der nicht
fristgerechten Zahlung hinrung,
weist. soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem
Versicherungsvertrag
Versicherer
unterschiedliche
b)
Tritt nach Ablauf derbeteiligte
in der Mahnung
gesetzten
ZahlungsfristWeiein
sungen,
hat der Versicherungsnehmer
nach pflichtgemäßem
Versicherungsfall
ein und ist der Versicherungsnehmer
bei ErmesEintritt
sen zu
handeln;
des
Versicherungsfalles
mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen
ee)
strafbare
gegenvon
dasder
Eigentum
unveroderSchäden
Kosten durch
in Verzug,
so istHandlungen
der Versicherer
Verpflichtung
züglich
der Polizei
zur Leistung
frei. anzuzeigen;
ff) Der
demVersicherer
Versichererkann
und der
Polizei
unverzüglich
ein Verzeichnis
der
c)
nach
Ablauf
der in der Mahnung
gesetzten
abhanden
gekommenen
einzureichen;
Zahlungsfrist
den VertragSachen
ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit
gg) das Schadenbild
so lange sofern
unverändert
zu lassen, bis die Schasofortiger
Wirkung kündigen,
der Versicherungsnehmer
mit
denstelle
oder
beschädigten
Sachen
durch den
der Zahlung
derdie
geschuldeten
Beträge
in Verzug
ist. Versicherer freigegeben
wordenkann
sind.mit
Sind
unumgänglich,
das
Die Kündigung
derVeränderungen
Bestimmung der
Zahlungsfristsind
so verSchadenbild
nachvollziehbar
zu dokumentieren
B.wenn
durchder
Fotos)
bunden
werden,
dass sie mit Fristablauf
wirksam (z.
wird,
Verund
die beschädigten
SachenZeitpunkt
bis zu einer
Besichtigung
durch den
sicherungsnehmer
zu diesem
mit der
Zahlung in Verzug
ist.
Versicherer
aufzubewahren;
Hierauf
ist der
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich
hh)
soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf
hinzuweisen.
Verlangen
(z.B. E-Mail,
Telefax oder Brief) – zu erteilen,
4. Zahlung in
derTextform
Prämie nach
Kündigung
die zur
Feststellung
Versicherungsfalles
oder des Umfanges der
Die
Kündigung
wird des
unwirksam,
wenn der Versicherungsnehmer
inLeistungspfl
ichtMonats
des Versicherers
erforderlichoder,
ist sowie
jede
nerhalb eines
nach der Kündigung
wenn
sieUntersumit der
chung über Ursache
und Höhe
des Schadens
undeines
über Monats
den Umfang
Fristbestimmung
verbunden
worden
ist, innerhalb
nach
der
Entschädigungspfl
zu gestatten;
Fristablauf
die Zahlungicht
leistet.
ii)
Versicherer
angeforderte
Belegedes
beizubringen,
Dievom
Regelung
über die
Leistungsfreiheit
Versicherersderen
(Nr. 3Beb)
schaffung
ihm billigerweise zugemutet werden kann;
bleibt
unberührt.
jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sons§
5 Lastschriftverfahren
tige
aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren
1.
Pflichten des
einzuleiten
und Versicherungsnehmers
etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere
Ist
zur
Einziehung
der Sparbücher
Prämie das und
Lastschriftverfahren
vereinbart
abhanden
gekommene
andere sperrfähige
Urkunworden,
hat
der
Versicherungsnehmer
zum
Zeitpunkt
der
Fälligkeit
den unverzüglich sperren zu lassen.
der
Prämie
fürRecht
eine ausreichende
DeckungLeistung
des Kontos
sorgen.
b) Steht
das
auf die vertragliche
des zu
Versicherers
2.
Änderung
des
Zahlungsweges
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a)
Hat
es derzuVersicherungsnehmer
vertreten,
dass
eine oder mehebenfalls
erfüllen – soweit ihmzu
dies
nach den
tatsächlichen
und
rere
Prämien,
trotz wiederholtem
Einziehungsversuch, nicht eingezorechtlichen
Umständen
möglich ist.
gen
werden können,bei
ist Obliegenheitsverletzung
der Versicherer berechtigt, die Lastschriftver3. Leistungsfreiheit
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kürzen,
dens
zu das
sorgen;
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehbb) dem
mers
entspricht.
Versicherer
Dasden
Nichtvorliegen
Schadeneintritt,
einernachdem
groben Fahrlässigkeit
er von ihm Kennthat
nis erlangt
der
Versicherungsnehmer
hat, unverzüglich
zu beweisen.
– gegebenenfalls auch mündlich oder
telefonisch
b)
Nach einer
– anzuzeigen;
Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versichecc) für
rer
Weisungen
einen Versicherungsfall,
des Versicherersder
zurspäter
Schadenabwendung/-minderung
als einen Monat nach dem
– gegebenenfalls
Zeitpunkt
eintritt, auch
zu dem
mündlich
die Anzeige
oder telefonisch
dem Versicherer
– einzuholen,
hätte zugewenn
die Umstände
gangen
sein müssen,
dies gestatten;
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
dd) Weisungen
seine
Anzeigepflicht
des vorsätzlich
Versicherers
verletzt
zur Schadenabwendung/-mindehat. Hat der Versicherungsrung, soweit
nehmer
seinefürPflihn
ichtzumutbar,
grob fahrlässig
zu befolgen.
verletzt,
Erteilen
so giltmehrere
a) Satz 2anund
dem
3
Versicherungsvertrag
entsprechend.
Die Leistungspfl
beteiligteicht
Versicherer
des Versicherers
unterschiedliche
bleibt bestehen,
Weisungen,
wenn
ihmhat
dieder
Gefahrerhöhung
Versicherungsnehmer
zu dem Zeitpunkt,
nach pflichtgemäßem
zu dem ihm Ermesdie Ansen zuhätte
zeige
handeln;
zugegangen sein müssen, bekannt war.
ee)Die
c)
Schäden
Leistungspfl
durchicht
strafbare
des Versicherers
Handlungenbleibt
gegen
bestehen,
das Eigentum unverzüglich
aa)
soweit
der der
Polizei
Versicherungsnehmer
anzuzeigen;
nachweist, dass die Gefahrerff) dem Versicherer
höhung
nicht ursächlich
und für
derden
Polizei
Eintritt
unverzüglich
des Versicherungsfalles
ein Verzeichnisoder
der
abhanden
den
Umfang
gekommenen
der Leistungspfl
Sachen
icht war
einzureichen;
oder
gg) wenn
bb)
das Schadenbild
zur Zeit desso
Eintrittes
lange unverändert
des Versicherungsfalles
zu lassen, bisdie
dieFrist
Schafür
denstelle
die
Kündigung
oder die
desbeschädigten
VersicherersSachen
abgelaufen
durch und
den Versicherer
eine Kündigung
freigegeben
nicht
erfolgt
worden
war oder
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild
cc)
wenn der nachvollziehbar
Versicherer stattzuder
dokumentieren
Kündigung ab(z.
dem
B. Zeitpunkt
durch Fotos)
der
und die beschädigten
Gefahrerhöhung
eine seinen
SachenGeschäftsgrundsätzen
bis zu einer Besichtigung
entsprechende
durch den
Versicherer
erhöhte
Prämie
aufzubewahren;
verlangt.
hh)
soweit
möglich
dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf
§ 10 Überversicherung
Verlangen
in Schriftform
– zu erteilen,
die
zur des
Feststellung
des InteVerÜbersteigt die
Versicherungssumme
den
Wert
versicherten
sicherungsfalles
des sowohl
Umfanges
der Leistungspflicht
resses
erheblich,oder
so kann
der Versicherer
als auch des
der VersiVersicherers
erforderlich
ist sowiedass
jedezur
Untersuchung
Ursache und
cherungsnehmer
verlangen,
Beseitigung über
der ÜberversicheHöhe
desVersicherungssumme
Schadens und über den
der Wirkung
Entschädigungspflicht
rung die
mitUmfang
sofortiger
herabgesetzt
zu
gestatten;
wird.
ii)
Versicherer
angeforderte Belege beizubringen,
deren
BeAb vom
Zugang
des Herabsetzungsverlangens,
ist für die Höhe
der Präschaffung
ihm billigerweise
zugemutet
kann;berechnet haben
mie
der Betrag
maßgebend,
den der werden
Versicherer
jj)
für zerstörte
oder
abhanden
gekommene
sonswürde,
wenn der
Vertrag
von vornherein
mitWertpapiere
dem neuenoder
Inhalt
getige
aufgebotsfähige
Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren
schlossen
worden wäre.
einzuleiten
und etwaige sonstige
zu wahren, ininsbesondere
Hat der Versicherungsnehmer
die Rechte
Überversicherung
der Absicht
abhanden
gekommene
Sparbücher
und andereVermögensvorteil
sperrfähige Urkungeschlossen,
sich dadurch
einen rechtswidrigen
zu
den unverzüglich
sperren
lassen.Dem Versicherer steht die Prämie
verschaffen,
ist der
Vertragzunichtig.
b)
dasZeitpunkt
Recht auf
Leistung
des Versicherers
bisSteht
zu dem
zu,die
zu vertragliche
dem er von den
die Nichtigkeit
begrüneinem
zu, soKenntnis
hat dieser
die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a)
dendenDritten
Umständen
erlangt.
ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und
§
11 Mehrere
Versicherer
rechtlichen
Umständen
möglich ist.
1.
Anzeigepfl
icht
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
Wer
bei mehreren
Versicherern ein Interesse
gegen dieselbe
a) Verletzt
der Versicherungsnehmer
eine Obliegenheit
nach Nr.Gefahr
1 oder
versichert,
istso
verpfl
ichtet,
dem Versicherer
die andere Versicherung
2 vorsätzlich,
ist der
Versicherer
von der Verpflichtung
zur Leistung
unverzüglich
mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versichefrei.
rer
Versicherungssumme
Bei und
grobdie
fahrlässiger
Verletzung anzugeben.
der Obliegenheit ist der Versiche2.
Rechtsfolgen
der
Verletzung
Anzeigepfl
ichtzu kürzen, das der
rer berechtigt, seine Leistung inder
dem
Verhältnis
Verletzt
die Anzeigepflicht (siehe
Nr. 1)
Schwereder
des Versicherungsnehmer
Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht.
vorsätzlich
oder grobeiner
fahrlässig,
der Versicherer
unter
in AbDas Nichtvorliegen
grobenistFahrlässigkeit
hat
der den
Versicheschnitt
B § 1 beschriebenen
rungsnehmer
zu beweisen. Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt
oder auch
ganz einer
oder teilweise
leistungsfrei.
b) Außer
im Falle
arglistigen
Obliegenheitsverletzung ist der
Leistungsfreiheit
tritt
nicht
ein,
wenn
der Versicherer
des
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet,
soweit vor
derEintritt
VersicheVersicherungsfalles
Kenntnis
der anderen
rungsnehmer nachweist,
dass von
die Verletzung
derVersicherung
Obliegenheiterlangt
weder
hat.
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für
3.
und Entschädigung
bei Mehrfachversicherung
dieHaftung
Feststellung
oder den Umfang
der Leistungspflicht des Versichea)
Istursächlich
bei mehreren
rers
ist. Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert
und übersteigen die Versicherungssummen
zusamc) Verletzt
der Versicherungsnehmer
eine nach Eintritt des Versichemen
den Versicherungswert
oder übersteigt
aus anderen Gründen
rungsfalles
bestehende Auskunftsoder Aufklärungsobliegenheit
so
die
Summe
der Entschädigungen,
die von
jedem
Versicherer
ohne
ist der
Versicherer
nur dann vollständig
oder
teilweise
leistungsfrei,
Bestehen
der Versicherungsnehmer
anderen Versicherung durch
zu zahlen
wären, den
Gesamtwenn er den
gesonderte
Mitteilung
in
schaden,
liegtdiese
eine Rechtsfolge
Mehrfachversicherung
vor.
Textform auf
hingewiesen
hat.
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich§
9 Gefahrerhöhung
tet,
dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm
1. Begriff
der Gefahrerhöhung
nach
seinem
Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber
a)
Gefahrerhöhung
liegt
vor,
wenn des
nachihm
Abgabe
der Vertragserim Eine
Ganzen
nicht mehr als
den
Betrag
entstandenen
Schaklärung
des Versicherungsnehmers
die tatsächlich
Umdens
verlangen.
Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die vorhandenen
Verträge bei demstände
so verändertbestehen.
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls
selben Versicherer
oder
eine
Vergrößerung
des Schadens
die ungerechtfertigte
InErlangt
der
Versicherungsnehmer
oder oder
der Versicherte
aus anderen
anspruchnahme des Versicherers
wahrscheinlicher
wird.Schaden, so
Versicherungsverträgen
Entschädigung
für denselben
b)
Eine Gefahrerhöhung
kann aus
insbesondere
- aber nicht
nur - vorlieermäßigt
sich der Anspruch
dem vorliegenden
Vertrag
in der
gen, wenn
sich
gefahrerheblicher
Umstand
ändert
nach demnicht
der
Weise,
dass
dieein
Entschädigung
aus allen
Verträgen
insgesamt
Versicherer
vorwenn
Vertragsschluss
gefragt hat.
höher ist, als
der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen,
c)
Eine
Gefahrerhöhung
a) liegt
nicht vor,
sich die
Gefahr
aus
denen
die Prämien nach
errechnet
wurde,
nur wenn
in diesem
Vertrag
in
nur unerheblich
erhöht
hatwäre.
oder nach den Umständen als mitversiDeckung
gegeben
worden
chert
gelten soll
Bei Vereinbarung
von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der
2. Pflichtenindes
Anspruch
derVersicherungsnehmers
Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine
a)
NachEntschädigung
Abgabe seinerzuVertragserklärung
darf
Versicherungshöhere
leisten ist, als wenn
derder
Gesamtbetrag
der
nehmer
ohne vorherige in
Zustimmung
des Versicherers
keine GefahrVersicherungssummen
diesem Vertrag
in Deckung gegeben
worerhöhung
den
wäre. vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
b) Erkennt
der Versicherungsnehmer
dass
er ohne
Absicht
geschlossen,
sich dadurch einennachträglich,
rechtswidrigen
Vermögensvorherige
Zustimmung ist
des
Versicherers
eine Gefahrerhöhung
vorvorteil zu verschaffen,
jeder
in dieser Absicht
geschlossene Vergenommen
trag nichtig. oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich
anzeigen.
Dem
Versicherer
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er

vonEine
c)
denGefahrerhöhung,
die Nichtigkeit begründenden
die nach Abgabe
Umständen
seiner Vertragserklärung
Kenntnis erlangt.
unabhängig
4.
Beseitigung
von
der
seinem
Mehrfachversicherung
Willen eintritt, muss der VersicherungsnehmerHat
a)
dem
der Versicherer
Versicherungsnehmer
unverzüglich
denanzeigen,
Vertrag, durch
nachdem
den er
dievon
Mehrihr
Kenntnis erlangt hat.
fachversicherung
entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen
3. Kündigung
der
Mehrfachversicherung
oder Vertragsanpassung
geschlossen,durch
kannden
er verlangen,
Versicherer
dass der
a) Kündigungsrecht
später
geschlossene
des
Vertrag
Versicherers
aufgehoben oder die VersicherungsVerletzt unter
summe
der Versicherungsnehmer
verhältnismäßiger Minderung
seine Verpflichtung
der Prämienach
auf den
Nr. 2Teila),
kann der
betrag
herabgesetzt
Versicherer wird,
den Vertrag
der durch
fristlos
die frühere
kündigen,
Versicherung
wenn der Versinicht
cherungsnehmer
gedeckt
ist.
seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt
Die
Aufhebung
hat. Dasdes
Nichtvorliegen
Vertrages oder
von die
Vorsatz
Herabsetzung
oder grober
derFahrlässigVersichekeit hat der Versicherungsnehmer
rungssumme
und Anpassung der zu
Prämie
beweisen.
werden zu dem Zeitpunkt
Beruht diezuVerletzung
wirksam,
dem die Erklärung
auf einfacher
dem Versicherer
Fahrlässigkeit,
zugeht.
kann der Versicherer
b)
Die Regelungen
unter Einhaltung
nacheiner
a) sind
Fristauch
von anzuwenden,
einem Monat kündigen.
wenn die MehrWird dem Versicherer
fachversicherung
dadurch
eineentstanden
Gefahrerhöhung
ist, dass
in den
nachFällen
Abschluss
nach der
Nr.
2 b) und c) Versicherungsverträge
mehreren
bekannt, kann er den Vertrag
der Versicherungswert
unter Einhaltung einer
gesunken
Frist
von einem Monat kündigen.
ist.
b) Vertragsänderung
Sind
in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig
Statt der
oder
im Einvernehmen
Kündigung kann
der
derVersicherer
Versicherergeschlossen
ab dem Zeitpunkt
worden,
derkann
Gefahrerhöhung
der
Versicherungsnehmer
eine seinen Geschäftsgrundsätzen
nur die verhältnismäßige
entsprechende
Herabsetzung
erhöhte
der
Versicherungssummen
Prämie verlangen oder
unddie
derAbsicherung
Prämien verlangen.
der erhöhten Gefahr
ausschließen.
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
Erhöht
sich
diedem
Prämie
als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10
1. Rechte
aus
Vertrag
Prozent
oder
schließt
der
die Absicherung der erhöhten
Der VersicherungsnehmerVersicherer
kann den Versicherungsvertrag
im eigeGefahr
aus, so
der Versicherungsnehmer
den Vertragschließen.
innerhalb
nen Namen
für kann
das Interesse
eines Dritten (Versicherten)
eines
Monats nach
Zugang aus
der Mitteilung
des Versicherers
ohne
EinDie
Ausübung
der Rechte
diesem Vertrag
steht nur dem
Versihaltung
einer Fristund
kündigen.
In der
Mitteilung
hat derzu.
Versicherer
den
cherungsnehmer
nicht auch
dem
Versicherten
Das gilt auch,
Versicherungsnehmer
auf Versicherungsschein
dieses Kündigungsrecht
hinzuweisen.
wenn der Versicherte den
besitzt.
4.
der
Rechte des Versicherers
2. Erlöschen
Zahlung der
Entschädigung
Die
des Versicherers
zur Kündigung
oder Vertragsanpassung
Der Rechte
Versicherer
kann vor Zahlung
der Entschädigung
an den Vernach Nr. 3 erlöschen,
diese verlangen,
nicht innerhalb
Monats ab
sicherungsnehmer
denwenn
Nachweis
dasseines
der Versicherte
Kenntnis
des Versicherers
von hat.
der Gefahrerhöhung
ausgeübt
werden
seine Zustimmung
dazu erteilt
Der Versicherte kann
die Zahlung
oder
wenn der Zustand
ist, der
vor der Gefahrerhöder Entschädigung
nur wiederhergestellt
mit Zustimmung des
Versicherungsnehmers
hung
bestanden hat.
verlangen.
5.
wegen Gefahrerhöhung
3. Leistungsfreiheit
Kenntnis und Verhalten
a) Soweit
Tritt nach
Gefahrerhöhung
der Versicherungsfall
ein, so ist
a)
die einer
Kenntnis
und das Verhalten
des Versicherungsnehmers
der
VersichererBedeutung
nicht zur Leistung
wenn der für
Versichevon rechtlicher
sind, sindverpflichtet,
bei der Versicherung
fremde
rungsnehmer
seine
Pflichten und
nachdas
Nr.Verhalten
2 a) vorsätzlich
verletzt hat.
Rechnung auch
die Kenntnis
des Versicherten
zu
Verletzt
der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so
berücksichtigen.
ist
der Versicherer
Leistung in dem Verhältnis
zu
Soweit
der Vertrag berechtigt,
Interessen seine
des Versicherungsnehmers
und des
kürzen, das der
Schwere
dessich
Verschuldens
des VersicherungsnehVersicherten
umfasst,
muss
der Versicherungsnehmer
für sein
mers
entspricht.
Das Nichtvorliegen
einer groben
Fahrlässigkeit
hat
Interesse
das Verhalten
und die Kenntnis
des Versicherten
nur zuder
Versicherungsnehmer
beweisen. Repräsentant des Versicherechnen
lassen, wenn derzu
Versicherte
b)
Nach einer Gefahrerhöhung
nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherungsnehmers
ist.
rer
für einen
Versicherungsfall,
der später
als einen
Monat
b) Auf
die Kenntnis
des Versicherten
kommt
es nicht
an, nach
wenndem
der
Zeitpunktohne
eintritt,
dem die
Anzeige demworden
Versicherer
hätte
Vertrag
seinzu
Wissen
abgeschlossen
ist oder
ihmzugeeine
gangen
seinBenachrichtigung
müssen, leistungsfrei,
wenn der Versicherungsnehmer
rechtzeitige
des Versicherungsnehmers
nicht mögseine
Anzeigepflicht
vorsätzlich
verletzt hat. Hat der Versicherungslich oder
nicht zumutbar
war.
nehmer
seine
Pflichtdes
grobVersicherten
fahrlässig verletzt,
a) Satzan,
2 und
3
c) Auf die
Kenntnis
kommt so
es gilt
dagegen
wenn
entsprechend.
Die Leistungspflicht
desohne
Versicherers
bleibt
bestehen,
der Versicherungsnehmer
den Vertrag
Auftrag des
Versicherten
wenn ihm dieund
Gefahrerhöhung
zu dem
zu dem ihm
geschlossen
den Versicherer
nichtZeitpunkt,
darüber informiert
hat.die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.
§
13
Aufwendungsersatz
c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
1.
zur Abwendung und nachweist,
Minderung dass
des Schadens
aa)Aufwendungen
soweit der Versicherungsnehmer
die Gefahrera)
Versichert
Aufwendungen,
auchdes
erfolglose,
die der Versichehöhung
nicht sind
ursächlich
für den Eintritt
Versicherungsfalles
oder
rungsnehmer
den
Umständen nach
den Umfang der
Leistungspflicht
war zur
oderAbwendung und Minderung
des
Schadens
für geboten
haltendes
durfte
oder die er auf Weisung
bb) wenn
zur Zeit
des Eintrittes
Versicherungsfalles
die Fristdes
für
Versicherers
macht.
die Kündigung
des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung
b)
Macht
derwar
Versicherungsnehmer
Aufwendungen, um einen unmitnicht
erfolgt
oder
telbar
bevorstehenden
Versicherungsfall
abzuwenden
in seinen
cc) wenn
der Versicherer
statt der Kündigung
ab demoder
Zeitpunkt
der
Auswirkungen
zu
mindern,
geltend,
so
leistet
der
Versicherer
AufwenGefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende
dungsersatz
nur,verlangt.
wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen
erhöhte Prämie
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolg§
10 Überversicherung
reich
waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers
Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Inteerfolgten.
resses
erheblich,
so kann
sowohl seine
der Versicherer
alskürzen,
auch der
Versic) Ist der
Versicherer
berechtigt,
Leistung zu
kann
er
cherungsnehmer
verlangen, dass
der Überversicheauch den Aufwendungsersatz
nachzur
a) Beseitigung
und b) entsprechend
kürzen.
rung
Versicherungssumme
mit sofortiger
Wirkung herabgesetzt
d)
Derdie
Ersatz
dieser Aufwendungen
und die Entschädigung
für verwird.
sicherte Sachen betragen zusammen höchstens die VersicherungsAb Zugang
des Herabsetzungsverlangens,
ist für
diesoweit
Höhe Aufwender Präsumme
je vereinbarter
Position; dies gilt jedoch
nicht,
mie
der auf
Betrag
maßgebend,
den der entstanden
Versicherer sind.
berechnet haben
dungen
Weisung
des Versicherers
würde,
wenn der Vertrag
vornherein
mit demgemäß
neuena)Inhalt
gee) Der Versicherer
hat denvon
für die
Aufwendungen
erforderschlossen
worden
wäre.
lichen
Betrag
auf Verlangen
des Versicherungsnehmers vorzuschieHat
ßen.der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht
geschlossen,
sich dadurch
einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil
zu
f)
Nicht versichert
sind Aufwendungen
für Leistungen
der Feuerwehr
verschaffen,
der Vertrag die
nichtig.
Dem Versicherer
steht
dieHilfeleisPrämie
oder andererist
Institutionen,
im öffentlichen
Interesse
zur
bis
demichtet
Zeitpunkt
zu, zudiese
dem Leistungen
er von den im
dieöffentlichen
Nichtigkeit begrüntungzuverpfl
sind, wenn
Interesdenden
Umständen
se
erbracht
werden. Kenntnis erlangt.
2.11
§
Kosten
Mehrere
der Ermittlung
Versicherer
und Feststellung des Schadens
1. Anzeigepflicht
a)
Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für
WerErmittlung
die
bei mehreren
und Versicherern
Feststellung eines
ein Interesse
von ihmgegen
zu ersetzenden
dieselbe Gefahr
Schaversichert,
dens,
sofern
istdiese
verpflichtet,
den Umständen
dem Versicherer
nach geboten
die andere
waren.
Versicherung
unverzüglich
mitzuteilen. In der Mitteilung
sind der andere oder
VersicheZieht
der Versicherungsnehmer
einen Sachverständigen
Bei61
9

stand
rer
undhinzu,
die Versicherungssumme
so werden diese Kosten
anzugeben.
nur ersetzt, soweit er zur Zu2. Rechtsfolgen
ziehung
vertraglich
der verpfl
Verletzung
ichtet ist
deroder
Anzeigepflicht
vom Versicherer aufgefordert
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1)
wurde.
vorsätzlich
b)
Ist der Versicherer
oder grob fahrlässig,
berechtigt,ist
seine
der Versicherer
Leistung zu unter
kürzen,
denkann
in Aber
schnittden
auch
B §Kostenersatz
1 beschriebenen
nachVoraussetzungen
a) entsprechend kürzen.
zur Kündigung berechtigt
auch ganz
teilweise leistungsfrei.
§ 14oder
Übergang
vonoder
Ersatzansprüchen
Leistungsfreiheit
tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des
1. Übergang von Ersatzansprüchen
Versicherungsfalles
Kenntnis von der
Versicherung
Steht dem Versicherungsnehmer
ein anderen
Ersatzanspruch
gegenerlangt
einen
hat.
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der
3. Haftung und
bei Mehrfachversicherung
Versicherer
denEntschädigung
Schaden ersetzt.
a)
bei mehreren
ein Interesse
gegen dieselbe GeDerIstÜbergang
kann Versicherern
nicht zum Nachteil
des Versicherungsnehmers
fahr
versichert
übersteigen die Versicherungssummen zusamgeltend
gemachtund
werden.
men
den
Versicherungswert
oderdes
übersteigt
aus anderen Gründen
Richtet
sich
der Ersatzanspruch
Versicherungsnehmers
gegen
die
die von
jedem in
Versicherer
eineSumme
Person,der
mitEntschädigungen,
der er bei Eintritt des
Schadens
häuslicherohne
GeBestehen der
anderen
Versicherung
zu zahlen
wären,
den Gesamtmeinschaft
lebt,
kann der
Übergang nicht
geltend
gemacht
werden,
schaden,
liegt
einePerson
Mehrfachversicherung
es sei denn,
diese
hat den Schadenvor.
vorsätzlich verursacht.
b)
Die Versicherer zur
sindSicherung
in der Weise
als Gesamtschuldner verpflich2. Obliegenheiten
von Ersatzansprüchen
tet,
jeder für den Betrag
hat, dessen
Zahlung
Der dass
Versicherungsnehmer
hataufzukommen
seinen Ersatzanspruch
oder
ein zurihm
Sinach
seinem
Vertrage
obliegt;
der Versicherungsnehmer
kann
cherung
dieses
Anspruchs
dienendes
Recht unter Beachtung
deraber
gelim Ganzen
nicht
als den Betrag
ihm entstandenen
Schatenden
Formundmehr
Fristvorschriften
zu des
wahren,
und nach Übergang
dens
verlangen. Satz 1auf
giltden
entsprechend,
die Verträge
bei demdes Ersatzanspruchs
Versichererwenn
bei dessen
Durchsetzung
selben
Versicherer
bestehen.
durch den
Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.
Erlangt
der
Versicherungsnehmer
Versichertevorsätzlich,
aus anderen
Verletzt der Versicherungsnehmer oder
dieseder
Obliegenheit
ist
Versicherungsverträgen
Entschädigung
fürverpfl
denselben
Schaden,
so
der Versicherer zur Leistung
insoweit nicht
ichtet, als
er infolge
ermäßigtkeinen
sich der
Anspruch
aus
dem erlangen
vorliegenden
der
dessen
Ersatz
von dem
Dritten
kann.Vertrag
Im Fallineiner
Weise,
dass die Entschädigung
allen Verträgen
grob fahrlässigen
Verletzung deraus
Obliegenheit
ist der insgesamt
Versicherernicht
behöher
ist,seine
als wenn
derinGesamtbetrag
der Versicherungssummen,
rechtigt,
Leistung
einem der Schwere
des Verschuldens des
aus
denen
die
Prämien
errechnet
wurde,
nur in diesem
Vertrag
in
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen;
die BeDeckung
gegeben
worden wäre.einer groben Fahrlässigkeit trägt der
weislast für
das Nichtvorliegen
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der
Versicherungsnehmer.
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine
§
15 Kündigung
nach zu
dem
Versicherungsfall
höhere
Entschädigung
leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der
1.
Kündigungsrecht
Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worNach
dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsden wäre.
parteien
Versicherungsvertrag
kündigen.
Die Kündigung inistder
in
c) Hat derden
Versicherungsnehmer
eine
Mehrfachversicherung
Textform
(z.B. E-Mail,sich
Telefax
odereinen
Brief)rechtswidrigen
zu erklären. Sie
muss der
Absicht geschlossen,
dadurch
Vermögensanderen
einenAbsicht
Monat geschlossene
nach Auszahlung
vorteil zu Vertragspartei
verschaffen, istspätestens
jeder in dieser
Veroder
Ablehnung
der
Entschädigung
zugegangen
sein.
trag nichtig.
2.
Kündigung
durch
Versicherungsnehmer
Dem
Versicherer
steht
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er
Kündigt
der
Versicherungsnehmer,
wirdUmständen
seine Kündigung
sofort
nach
von den die Nichtigkeit begründenden
Kenntnis
erlangt.
ihrem
Zugang beim
Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer
4. Beseitigung
der Mehrfachversicherung
kann
bestimmen, dass die Kündigung
zu durch
einem den
späteren
Zeita) Hatjedoch
der Versicherungsnehmer
den Vertrag,
die Mehrpunkt,
spätestens
jedoch
zum
Ende
der
laufenden
Versicherungspefachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen
riode,
wirksam wird.
der Mehrfachversicherung
geschlossen, kann er verlangen, dass der
3.
Kündigung
durch Versicherer
später geschlossene
Vertrag aufgehoben oder die VersicherungsEine
Kündigung
des Versicherers
wird einender
Monat
nach
Zusumme
unter verhältnismäßiger
Minderung
Prämie
aufihrem
den Teilgang
Versicherungsnehmer
wirksam.
betragbeim
herabgesetzt
wird, der durch
die frühere Versicherung nicht
§
16 Keine
gedeckt
ist. Leistungspflicht aus besonderen Gründen
1.
oderVertrages
grob fahrlässige
DieVorsätzliche
Aufhebung des
oder dieHerbeiführung
Herabsetzung des
der Versicherungsfalles
rungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt
a)
Führt der
Versicherungsnehmer
Versicherungsfall
wirksam,
zu dem
die Erklärung demden
Versicherer
zugeht. vorsätzlich
herbei,
so ist der Versicherer
vonauch
der Entschädigungspfl
ichtdie
frei.Mehrb) Die Regelungen
nach a) sind
anzuwenden, wenn
Ist
die Herbeiführung
des Schadens
durch
rechtskräftiges
Strafurteil
fachversicherung
dadurch
entstanden
ist, dass
nach Abschluss
der
wegen
Vorsatzes
in der Person des
festgemehreren
Versicherungsverträge
derVersicherungsnehmers
Versicherungswert gesunken
stellt,
ist. so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig
b)
Führt
Versicherungsnehmer
den Schaden
grob fahrlässig
heroder
im der
Einvernehmen
der Versicherer
geschlossen
worden, kann
bei,
so ist der Versicherer nur
berechtigt,
seine LeistungHerabsetzung
in einem der
der Versicherungsnehmer
die verhältnismäßige
Schwere
des Verschuldens des
der Versicherungssummen
und Versicherungsnehmers
der Prämien verlangen. entsprechenden
zu kürzen.
§ 12Verhältnis
Versicherung
für fremde Rechnung
2.
Arglistige
Täuschung
nach Eintritt des Versicherungsfalles
1. Rechte
aus
dem Vertrag
Der
ist von der kann
Entschädigungspfl
icht frei, wenn im
dereigeVerDer Versicherer
Versicherungsnehmer
den Versicherungsvertrag
sicherungsnehmer
den
Versicherer
arglistig
über
Tatsachen,
die
für
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen.
den
Grund oder
Höhe aus
der diesem
Entschädigung
sind,
Die Ausübung
derdie
Rechte
Vertrag von
stehtBedeutung
nur dem Versitäuscht
oder zu täuschen
cherungsnehmer
und nichtversucht.
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch,
Ist
die
Täuschung
oderden
derVersicherungsschein
Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges
wenn der Versicherte
besitzt.
Strafurteil
den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder
2. Zahlung gegen
der Entschädigung
Betrugsversuches
festgestellt,
so gelten
die Voraussetzungen
des
Der Versicherer kann
vor Zahlung
der Entschädigung
an den VerSatzes
1 als bewiesen.
sicherungsnehmer
den Nachweis verlangen, dass der Versicherte

2.
berücksichtigen.
Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat
Soweit
derder
Versicherungsnehmer
Vertrag Interessen eine
des Versicherungsnehmers
Änderung seiner Anschrift
und dem
des
Versicherer
Versichertennicht
umfasst,
mitgeteilt,
mussgenügt
sich der
für eine
Versicherungsnehmer
Willenserklärung, die
für dem
sein
Versicherungsnehmer
Interesse das Verhalten
gegenüber
und die Kenntnis
abzugeben
desist,
Versicherten
die Absendung
nur zueines
rechnen
eingeschriebenen
lassen, wennBriefes
der Versicherte
an die letzte
Repräsentant
dem Versicherer
des Versichebekannte
Anschrift.
rungsnehmers ist.
Entsprechendes
b) Auf die Kenntnis
gilt bei
deseiner
Versicherten
dem Versicherer
kommt es
nicht
nicht
angezeigten
an, wenn Nader
mensänderung.
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine
Die
rechtzeitige
Erklärung
Benachrichtigung
gilt drei Tage nach
desder
Versicherungsnehmers
Absendung des Briefes
nichtals
mögzugegangen.
lich oder nicht zumutbar war.
3.
c) Nichtanzeige
Auf die Kenntnis
der Verlegung
des Versicherten
der gewerblichen
kommt esNiederlassung
dagegen an, wenn
Hat
der Versicherungsnehmer
der Versicherungsnehmer
den Vertrag
die Versicherung
ohne Auftrag
unter
des der
Versicherten
Anschrift
seines
geschlossen
Gewerbebetriebs
und den Versicherer
abgeschlossen,
nicht darüber
findeninformiert
bei einer hat.
Verlegung
der
Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 ent§ 13gewerblichen
Aufwendungsersatz
sprechend
Anwendung.
1. Aufwendungen
zur Abwendung und Minderung des Schadens

§
a)18
Versichert
Vollmacht
sind
des
Aufwendungen,
Versicherungsvertreters
auch erfolglose, die der Versiche1.
rungsnehmer
Erklärungenden
desUmständen
Versicherungsnehmers
nach zur Abwendung und Minderung
Der
des Schadens
Versicherungsvertreter
für geboten halten
gilt als
durfte
bevollmächtigt,
oder die er auf
vom
Weisung
Versichedes
rungsnehmer
Versicherers macht.
abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmita)
telbar
denbevorstehenden
Abschluss bzw. den
Versicherungsfall
Widerruf einesabzuwenden
Versicherungsvertrages;
oder in seinen
b)
Auswirkungen
ein bestehendes
zu mindern,
Versicherungsverhältnis
geltend, so leistet der
einschließlich
Versicherer Aufwendessen
Beendigung;
dungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen
c)
objektiven
Anzeige-Betrachtung
und Informationspfl
der Umstände
ichten vor
verhältnismäßig
Abschluss desund
Vertrages
erfolgund
reichwährend
waren oder
des Versicherungsverhältnisses.
die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers
2.
erfolgten.
Erklärungen des Versicherers
Der
c) IstVersicherungsvertreter
der Versicherer berechtigt,
gilt als
seine
bevollmächtigt,
Leistung zu vom
kürzen,
Versicherer
kann er
ausgefertigte
auch den Aufwendungsersatz
Versicherungsscheine
nach a)oder
undderen
b) entsprechend
Nachträge dem
kürzen.
Versicherungsnehmer
d) Der Ersatz dieser
zuAufwendungen
übermitteln. und die Entschädigung für ver3.
sicherte
Zahlungen
Sachen
an den
betragen
Versicherungsvertreter
zusammen höchstens die VersicherungsDer
summe
Versicherungsvertreter
je vereinbarter Position;
gilt als
dies
bevollmächtigt,
gilt jedoch nicht,
Zahlungen,
soweit Aufwendie der
Versicherungsnehmer
dungen auf Weisung des
imVersicherers
Zusammenhang
entstanden
mit dersind.
Vermittlung oder
dem
e) Der
Abschluss
Versicherer
eines
hatVersicherungsvertrags
den für die Aufwendungen
an ihn
gemäß
leistet,
a)anzuneherfordermen.
lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschieEine
ßen. Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer
nur
f) Nicht
gegen
versichert
sich gelten
sindlassen,
Aufwendungen
wenn er die
für Beschränkung
Leistungen derbei
Feuerwehr
der Vornahme
oder anderer
der Zahlung
Institutionen,
kanntedie
oder
iminöffentlichen
Folge grober
Interesse
Fahrlässigkeit
zur Hilfeleisnicht
kannte.
tung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.
2.19
Kosten
der Ermittlung und Feststellung des Schadens
§
Repräsentanten
a) Der
Versicherer ersetzt muss
bis zursich
vereinbarten
Höhe
für
Der
Versicherungsnehmer
die Kenntnis
und die
dasKosten
Verhalten
die Ermittlung
und Feststellung
eines
von ihm zu ersetzenden Schaseiner
Repräsentanten
zurechnen
lassen.
dens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.
§
20 Verjährung
Zieht
der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder BeiDie
Ansprüche
dem diese
Versicherungsvertrag
verjähren
stand
hinzu, soaus
werden
Kosten nur ersetzt,
soweitinerdrei
zurJahZuren.
ziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert
Die
Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anwurde.
spruch
entstanden
ist berechtigt,
und der Gläubiger
von denzu
Anspruch
b) Ist der
Versicherer
seine Leistung
kürzen, begrünkann er
denden
Umständen
undnach
der Person
des Schuldners
auch den
Kostenersatz
a) entsprechend
kürzen.Kenntnis erlangt
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
§ 14ein
Übergang
Ist
Anspruchvon
ausErsatzansprüchen
dem Versicherungsvertrag bei dem Versiche1. Übergang
vonworden,
Ersatzansprüchen
rer
angemeldet
zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum
Steht demAnmeldung
Versicherungsnehmer
einen
zwischen
und Zugang ein
der Ersatzanspruch
in Textform (z.B.gegen
E-Mail,
TeDrittenoder
zu, geht
dieser
Anspruch
auf den Versicherer
über, soweitbeim
der
lefax
Brief)
mitgeteilten
Entscheidung
des Versicherers
Versicherer den nicht
Schaden
Anspruchsteller
mit. ersetzt.
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
§
21 Zuständiges
Gericht
geltend
gemacht werden.
1.
Klagen
gegen
den
Versicherer oder
Versicherungsvermittlergegen
Richtet sich der Ersatzanspruch
des Versicherungsnehmers
Für
oder der
eineKlagen
Person,aus
mitdem
der Versicherungsvertrag
er bei Eintritt des Schadens
in Versicherungshäuslicher Gevermittlung
ist
neben
den
Gerichtsständen
der
Zivilprozessordnung
meinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden,
(ZPO)
auch das
Gericht
zuständig,
dessen Bezirk
der Veres sei denn,
diese
Personörtlich
hat den
Schadeninvorsätzlich
verursacht.
sicherungsnehmer
zurSicherung
Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in
2. Obliegenheiten zur
von Ersatzansprüchen
Ermangelung
eines solchen
seinen Ersatzanspruch
gewöhnlichen Aufenthalt
Der Versicherungsnehmer
hat seinen
oder ein zurhat.
SiSoweit
sich Anspruchs
bei dem Vertrag
um eine
Versicherung
cherunges
dieses
dienendes
Rechtbetriebliche
unter Beachtung
der gelhandelt,
kann und
der Versicherungsnehmer
seine Ansprüche
auch bei
tenden FormFristvorschriften zu wahren,
und nach Übergang
dem
für den Sitz oderauf
die den
Niederlassung
zudes Ersatzanspruchs
Versichererdes
bei Gewerbebetriebes
dessen Durchsetzung
ständigen
geltend
machen.
durch den Gericht
Versicherer
soweit
erforderlich mitzuwirken.
2.
Klagen
gegen
Versicherungsnehmer
Verletzt
der
Versicherungsnehmer
diese Obliegenheit vorsätzlich, ist
Für
Klagen aus zur
demLeistung
Versicherungsvertrag
oder der Versicherungsder Versicherer
insoweit nicht verpflichtet,
als er infolge
vermittlung
gegen
den
Versicherungsnehmer
ist kann.
ausschließlich
das
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen
Im Fall einer
Gericht
örtlich zuständig,
in dessen
Bezirk der ist
Versicherungsnehmer
grob fahrlässigen
Verletzung
der Obliegenheit
der Versicherer bezur
Zeit der
Klageerhebung
seinen
in Ermangelung
eines
rechtigt,
seine
Leistung in einem
derWohnsitz,
Schwere des
Verschuldens
des
solchen
seinen
gewöhnlichen
Aufenthalt
hat.
Soweit
es
sich
bei
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; diedem
BeVertrag
eine Nichtvorliegen
betriebliche Versicherung
kann der
Versiweislast um
für das
einer grobenhandelt,
Fahrlässigkeit
trägt
der
cherer
seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die NiederVersicherungsnehmer.
lassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.
§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§
Anzuwendendes Recht
1. 22
Kündigungsrecht
Für
diesen
Vertrageines
gilt deutsches
Recht.
Nach dem Eintritt
Versicherungsfalles
kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in
Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädi

§
17 Anzeigen;
Willenserklärungen;
seine
Zustimmung
dazu erteilt hat. DerAnschriftenänderungen
Versicherte kann die Zahlung
1.
derForm
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers
So
weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem
verlangen.
Vertrag
nichtund
etwas
anderes bestimmt ist, sind die für den Versiche3. Kenntnis
Verhalten
rer
bestimmten
Erklärungen
und
Anzeigen,
das Versicherungsa) Soweit
die Kenntnis
und das
Verhalten
des die
Versicherungsnehmers
verhältnis
betreffen
und diesind,
unmittelbar
dem Versicherer
von rechtlicher
Bedeutung
sind bei gegenüber
der Versicherung
für fremde
erfolgen,
Textform
(z.B. E-Mail,
Telefax
oder Brief)
abzugeben. zu
Rechnunginauch
die Kenntnis
und das
Verhalten
des Versicherten
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen
bleiben unberührt.
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BesondereBesonderen
BedingungenBedingungen
für die Versicherung
Elementarschäfür die weiterer
Versicherung
den
weiterer Elementarschäden
(BWE 2016 GVO)
(BWE 2008 GVO)
Übersicht

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.

Übersicht
§ 1 Vertragsgrundlage
§ 1 Vertragsgrundlage
§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
§
2 Überschwemmung,
Versicherte Gefahren
und Schäden
§3
Rückstau
§3
Rückstau
4 Überschwemmung,
Erdbeben

§§ 85 Lawinen
Erdsenkung
Erdsenkung ist ein naturbedingter Absenkung des Erdbodens über
§ 9 Vulkanausbruch
naturbedingten Hohlräumen.
versichert
sind Schäden
durch Trockenheit oder Austrocknung.
§Nicht
10 Nicht
versicherte
Schäden

§
§5
4 Erdsenkung
Erdbeben
§ 6 Erdrutsch
§ 5 Erdsenkung
§ 7 Schneedruck
§ 6 Erdrutsch
§ 8 Lawinen
§7
9 Schneedruck
Vulkanausbruch

7 Schneedruck
§§ 13
Kündigung
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eis§massen
14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages

§ 6 Erdrutsch
§ 11 Besondere Obliegenheiten
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von ErdGesteinsmassen.
§oder
12 Wartezeit,
Selbstbehalt

§ 8 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismas§ 11 Besondere Obliegenheiten
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt
sen einschließlich der bei ihrem Abgang verursachten Druckwelle.
§ 12 Wartezeit, Selbstbehalt
§ 9 Vulkanausbruch
§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten
§ 13 Kündigung
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen
a) die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungsbedingungen (VGB 2012 GVO),
§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages
der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder
b) Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen
(VHB 2016
GVO) und Gasen.
dem Austritt von sonstigen
Materialien
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§ 10 Nicht versicherte Schäden

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist,
10 Nicht versicherte
Schäden
c) gilt
die vereinbarten Allgemeinen §Bedingungen
für die Sturmversicherung
(AStB 2012 GVO) (HauptNicht versichert
sind nicht etwas anderes ergibt.
vertrag), soweit sich aus den folgenden
Bestimmungen
§ 1 Vertragsgrundlage
a) Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten Sachen, die
Es
§ 2gelten
Versicherte Gefahren und
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
sich in Gebäuden befinden, die nicht bezugsfertig oder wegen Uma)Schäden
die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungsbedingungen (VGB
a) Überschwemmung , Rückstau,bauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.
2008 GVO),
b) Schäden an im Freien befindlichen beweglichen Sachen. Dies gilt
b) Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen
(VHB 2008 GVO)
b) Erdbeben,
auch in der Außenversicherung (Verweis) (gilt nur für Privat),
c) die vereinbarten Allgemeinen Bedingungen für die Sturmversichec) Erdsenkung, Erdrutsch,
c) - ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen - Schäden durch
rung (AStB 2008 GVO) (Hauptvertrag), soweit sich aus den folgenden
aa) Sturmflut;
Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.
d) Schneedruck, Lawinen,
bb) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (sie§ 2 Versicherte Gefahren und Schädene) Vulkanausbruch,
he § 3)
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die
zerstört oder beschädigt werden§oder
abhanden kommen.
11 Besondere
Obliegenheiten
durch
a) utung
Wohngebäudeversicherung
2008 GVO)
a)§ Überschwemmung
, Rückstau
3 Überschwemmung,
Rückstau
a) Überschwemmung ist die Überfl
des Grund und Bodens(VGB
des Versicherungsgrundstücks
mit
Zur Vermeidung
von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat
b) Erdbeben
erheblichen Mengen von Oberflächenwasser
durch
der Versicherungsnehmer
c) Erdsenkung, Erdrutsch
aa) Ausuferung von oberirdischen
oder fließenden) Gewässern,
aa)(stehenden
bei überflutungsgefährdeten
Räumen Rückstauklappen anzubrind) Schneedruck, Lawinen
bb) Witterungsniederschläge, gen und funktionsbereit zu halten und
e) Vulkanausbruch
bb) Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten,
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden
kommen.
cc) Austritt
von Grundwasser an sofern
die Erdoberfl
äche infolge von aa)hierfür
oder bb).
der Versicherungsnehmer
die Gefahr trägt
§ 3 Überschwemmung, Rückstau
b) Hausratversicherung
2008 GVO)
b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser
durch Ausuferung von(VHB
oberirdischen
(stehenden oder fließenden)
a) Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des
Zur Vermeidung von
Überschwemmungsbzw.gebäudeeigenen
RückstauschädenAbhat
Gewässern oder durch Witterungsniederschläge
bestimmungswidrig
aus den
Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberfläder Versicherungsnehmer
alsGebäude
Gebäudeeigentümer
leitungsrohren oder damit verbundenen
Einrichtungen in das
eindringt. – oder als Mieter,
chenwasser durch
wenn er nach dem Mietvertrag verpflichtet ist - wasserführende An§ 4Ausuferung
Erdbeben von oberirdischen (stehenden
a) Erdbeben
ist eine naturbedingte
Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Voraa)
oder fließenden)
Gelagen auf dem Versicherungsgrundstück und Rückstausicherungen
gänge im Erdinnern ausgelöst wird.
wässern,
stets funktionsbereit zu halten.
bb) Witterungsniederschläge
b) Erdbeben wird unterstellt, wenn
der Versicherungsnehmer
nachweist,
c) Allgemeine
Sturmversicherung
(AStB dass
2008 GVO)
cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von aa)
Der
Versicherungsnehmer
hat
aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes Schäoder bb)
aa) zur
Vermeidung
von
Überschwemmungsbzw. Rückstauschäden
den Ausuferung
an Gebäuden
im oberireinwandfreien
Zustand
oder an
ebenso
widerstandsfähigen
anderen Sachen
b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch
von
bei
überflutungsgefährdeten
Räumen
Rückstauklappen
anzubringen
angerichtetoder
hat, durch
oder Wittedischen (stehenden oder fließenden) Gewässern
und funktionsbereit zu halten und Abflussleitungen auf dem Versicherungsniederschläge bestimmungswidrigbb)
aus
den
gebäudeeigenen
der Schaden wegen des einwandfreien
Zustandes
der versicherten
Sachen
nur durch ein Erdberungsgrundstück
freizuhalten,
sofern der
Versicherungsnehmer
hierAbleitungsrohren oder damit verbundenen
in das
GebenEinrichtungen
entstanden sein
kann.
für die Gefahr trägt;
bäude eindringt.
bb)Absenkung
alle wasserführenden
Anlagen
stets in ordnungsgemäßem
§ 5 Erdsenkung
Erdsenkung ist ein naturbedingter
des Erdbodens
über naturbedingten
Hohlräumen. Zu§ 4 Erdbeben
standTrockenheit
zu erhalten,oder
Störungen,
Mängel oder Schäden an diesen AnlaNicht versichert sind Schäden durch
Austrocknung.
a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die
gen unverzüglich beseitigen zu lassen und notwendige Neubeschaf§ 6 Erdrutsch
Erdrutsch
ist ein naturbedingtes
Abrutschen
Abstürzendieser
von Erdoder Gesteinsmassen.
durch
geophysikalische Vorgänge im Erdinnern
ausgelöst
wird.
fungen
oderoder
Änderungen
Anlagen
oder Maßnahmen gegen
b)§ Erdbeben
wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer
nach- desFrost
unverzüglich
durchzuführen;
7 Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung
Gewichts
von Schneeoder Eismassen.
weist, dass
cc) während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile
§ 8die
Lawinen
Lawinen sind
an Berghängen
der bei ihrem
aa)
naturbedingte Erschütterung des Erdbodens
in der
Umgebung niedergehende
genügend zuSchneebeheizenoder
undEismassen
genügendeinschließlich
häufig zu kontrollieren
oder
Abgangim
verursachten
Druckwelle.
des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden
einwandfreien
Zudort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren,
stand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichzu entleeren und entleert zu halten;
tet hat, oder
dd) nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend zu kont63
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§ 9 Vulkanausbruch
ist eine plötzliche
Druckentladung
beim Aufreißen
der Erdkruste,
verbunden gekürzt.
mit
rollieren
oder dort alle wasserführendenVulkanausbruch
Anlagen und Einrichtungen
wird
je Versicherungsfall
um den vereinbarten
Selbstbehalt
Lavaergüssen,
Asche-Eruptionen
oder dem
Austritt
vondie
sonstigen
Materialien
und Gasen.
abzusperren, zu entleeren und entleert zu
halten;
Dieser
beträgt,
soweit
Allgemeinen
Bedingungen
für die Sturmee)
in Nicht
Räumen
unter Erdgleiche
aufbewahrte
mindestens
12
versicherung (AStB 2008 GVO) oder die Allgemeinen Wohngebäu§ 10
versicherte
Schäden
Nicht Sachen
versichert
sind
cm oder mindestens eine vereinbarte andere Höhe über dem Fußbodeversicherungsbedingungen (VGB 2008 GVO) vereinbart sind, 1
a) Schäden an versicherten Gebäuden
Sachen, die sich in Gebäuden befinden, die
den zu lagern;
Prozentoder
der versicherten
Versicherungssumme.
nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.
ff) über Wertpapiere und sonstige Urkunden,
über Sammlungen
b) Schäden
an im Freien und
befindlichen beweglichen Sachen. Dies gilt auch in der Außenversicherung
über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Ver§ 13
Kündigung
c)
ohne
Rücksicht
auf
mitwirkende
Ursachen,
Schäden durch
zeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Vera) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung
sicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig
mit ut,
den versicherten
aa) Sturmfl
einer Frist von drei Monaten die Versicherung weiterer ElemenSachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen
in Textform
kündigen.
Kündigt
bb) Grundwasser, soweit nicht antarschäden
die Erdoberfl
äche gedrungen
(siehe
§ 3).der Versicherungsnehmer,
können.
so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des
11 Besondere
Obliegenheiten eine
a) dieser
Wohngebäudeversicherung
2012 GVO)
d)§ Verletzt
der Versicherungsnehmer
Obliegenheiten, so (VGB
laufenden
Versicherungsjahres wirksam wird.
ist der Versicherer unter den in Abschnitt
(Verweis Obliegenheit)
b) Kündigtbzw.
der Rückstauschäden
Versicherer, so kann
Versicherungsnehmer den
ZurBVermeidung
von Überschwemmungshat der Versicherungsnehmer
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch
Hauptvertrag (siehe § 1) innerhalb eines Monats nach Zugang der
aa) bei überflutungsgefährdeten Räumen Rückstauklappen anzubringen und funktionsbereit zu halganz oder teilweise leistungsfrei.
Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.
ten und
§ 12 Selbstbehalt
§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages
bb) Abflussleitungen
dem Versicherungsgrundstück
freizuhalten,
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig
errechneteauf
Betrag
Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages
(siehe § 1) erlischt
diedie
Versicherung
weiterer Elementarschäden.
sofern der Versicherungsnehmerauch
hierfür
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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Klauseln für die Feuer-, Einbruchdiebstahl- und Raub-,
Leitungswasser-, Sturm- und Hagelversicherung
Es gelten nur die Klauseln die im Antrag und im Versicherungsschein aufgeführt sind.

e) Einzelfirmen – die Inhaber
f) anderen Rechtsformen (z. B. Genossenschaften, Vereinen, juristische Personen des öffentlichen Rechts) – die nach den gesetzlichen
Vorschriften berufenen Vertretungsorgane.
2. Repräsentanten sind solche Personen, die in dem Geschäftsbereich, zu dem das versicherte Risiko gehört, aufgrund eines Vertretungs- oder ähnlichen Verhältnisses anstelle des Versicherungsnehmers die Obhut über diese Sachen ausüben und befugt sind,
selbständig für den Versicherungsnehmer in einem gewissen, nicht
ganz unbedeutenden Umfang, zu handeln (Risikoverwaltung). Repräsentanten sind insbesondere der verantwortliche Betriebs-, Werksoder Niederlassungsleiter.

AUSSEN ANGEBRACHTE SACHEN
1. Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind
a) an der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennenanlagen,
Markisen, Leuchtröhrenanlagen, Schilder und Transparente, Überdachungen, Schutz- und Trennwände und
b) elektrische Freileitungen, Ständer, Masten und Einfriedungen gegen Sturmschäden mitversichert.
Soweit eine solche Vereinbarung erfolgt ist, entfällt bei Schäden an
diesen Sachen der Selbstbehalt.
2. Andere an der Außenseite des Gebäudes angebrachte Sachen.
Die Entschädigung wird um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

SK 4301 Schlüsselverlustversicherung für besondere Behältnisse
Sind Kosten infolge Abhandenkommens des Schlüssels zu Tresorräumen oder zu Behältnissen gemäß Abschnitt „A“ § 6 Nr. 3) AERB
2008 GVO versichert, die sich innerhalb der als Versicherungsort vereinbarten Räume befinden, so werden nach Verlust eines Schlüssels
die Aufwendungen für Änderung der Schlösser und Anfertigung neuer Schlüssel sowie für unvermeidbares gewaltsames Öffnen und für
Wiederherstellung des Behältnisses ersetzt.

SK 1202 Fremdes Eigentum weisungsgemäße Versicherung
Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen ist fremdes Eigentum nur mitversichert,
soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem
Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder Verwahrung
oder zum Verkauf oder zu sonstigen Zwecken in Obhut gegeben wurde, und soweit dieser gegenüber dem Eigentümer nachweislich zum
Abschluss der Versicherung verpflichtet ist.

SK 4401 Geschäftsfahrräder
1. In Erweiterung von Abschnitt „A“ § 1 Nr. 2 AERB 2008 ist der Diebstahl von Geschäftsfahrrädern versichert.
2. Versicherungsort ist - sofern nicht etwas anderes vereinbart ist -die
Bundesrepublik Deutschland.
3. Für die mit dem Geschäftsfahrrad lose verbundenen und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen besteht Versicherungsschutz, wenn sie zusammen mit dem Geschäftsfahrrad weggenommen worden sind.
4. Entschädigung wird, auch wenn mehrere Fahrräder abhanden gekommen sind, je Versicherungsfall nur bis zur Höhe von 260,- Euro
geleistet.
5. Der Versicherungsnehmer hat
a) das Geschäftsfahrrad während eines Unterbrechungszeitraums
einer Fahrt (Abstellen) in verkehrsüblicher Weise durch ein Schloss
zu sichern und
b) Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer
der versicherten Geschäftsfahrräder zu beschaffen und aufzubewahren.
6. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 5
a) und b) ergeben sich aus Abschnitt „B“ § 8 AERB 2008 GVO.

Aufräumungs- und Abbruchkosten,				
Bewegungs- und Schutzkosten
Sind mitversichert.
SK 1402 Freizügigkeit zwischen Versicherungsorten mit gemeinsamer Versicherungssumme
Sind Versicherungssummen auf Erstes Risiko oder Entschädigungsgrenzen als Prozent der gemeinsamen Versicherungssumme
vereinbart, so werden diese Versicherungssummen und Entschädigungsgrenzen je Versicherungsort aus einem Durchschnittsbetrag
errechnet, der durch Teilung der gemeinsamen Versicherungssumme
durch die Anzahl der Versicherungsorte zu ermitteln ist.
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SK 1702 Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung
1. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind nicht
anzuwenden, wenn der Schaden 1 Prozent des Gesamtbetrages der
Versicherungssummen nicht übersteigt und nicht mehr als den vereinbarten Betrag beträgt.
2. Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht für Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist, und nicht für die Außenversicherung.
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.

SK 4402 Schaukästen und Vitrinen
1. Sachen in Schaukästen und Vitrinen sind außerhalb des Versicherungsorts gemäß Abschnitt „A“ § 6 Nr. 1) AERB 2008 GVO bis zu der
hierfür vereinbarten Versicherungssumme oder Entschädigungsgrenze
mitversichert. Dies gilt jedoch nur innerhalb des Grundstücks, auf dem
der Versicherungsort liegt, und in dessen unmittelbarer Umgebung.
2. Versicherungsschutz gemäß Abschnitt „A“ § 1 Nr. 2 b) AERB 2008
GVO besteht, wenn der Dieb den Schaukasten oder die Vitrine außerhalb eines Gebäudes erbricht oder mittels falscher Schlüssel oder
anderer Werkzeuge öffnet.

SK 1703 Vorsorgeversicherungssumme
1. Die Vorsorgeversicherungssumme verteilt sich auf die Versicherungssummen der Positionen, für die sie vereinbart ist und bei denen
Unterversicherung besteht oder bei denen die Versicherungssumme
wegen entstandener Aufwendungen für Abwendung oder Minderung
des Schadens nicht ausreicht.
2. 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.

SK 4412 Abhängige Außenversicherung
1. Sachen, für die Außenversicherung vereinbart ist, sind bis zu der
hierfür vereinbarten besonderen Versicherungssumme oder Entschädigungsgrenze auch außerhalb des Versicherungsorts versichert.
2. In der Einbruchdiebstahlversicherung bleibt die Gebäudegebundenheit gemäß Abschnitt „A“ § 1 AERB 2008 GVO unberührt.
3. Die Außenversicherung gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart
ist, nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
4 Wenn nichts anderes vereinbart ist, wird Entschädigung nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann. Meldet der Versicherungsnehmer

SK 1802 Gesetzliche Vertreter, Repräsentanten
1. Als gesetzliche Vertreter stehen dem Versicherungsnehmer gleich:
bei
a) Aktiengesellschaften – die Mitglieder des Vorstands
b) Gesellschaften mit beschränkter Haftung – die Geschäftsführer
c) Kommanditgesellschaften – die Komplementäre
d) offene Handelsgesellschaften – die Gesellschafter
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SK 3114 Überspannungsschäden durch Blitz oder atmosphärische Elektrizität
1. In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden
gemäß
Abschnitt „A“ § 1 Nr. 3) AFB 2008 GVO leistet der Versicherer Entschädigung auch für Schäden, die an versicherten elektrischen
Einrichtungen und Geräten durch Überspannung, Überstrom und
Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch
bedingte Elektrizität entstehen.
2. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen
kann.
3. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte
Selbstbeteiligung gekürzt.
4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten
Betrag begrenzt.

den Schaden zu diesem Vertrag, so wird dieser Versicherer auf jeden
Fall in Vorleistung treten.
Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung gemäß
Abschnitt „A“ § 9 Nr. 1) AERB 2008 GVO nur deshalb noch nicht fällig,
weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers die Entschädigungspflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder teilweise noch nicht geklärt ist, so wird der Versicherer unter Vorbehalt
der Rückforderung mit Zinsen in Höhe von 4 Prozent pro Jahr, eine
vorläufige Zahlung leisten.
6. Ist der Prämiensatz für die besondere Versicherungssumme gemäß Nr. 1 höher als für die Position, zu der die Außenversicherung
vereinbart ist, so gilt
Abschnitt „A“ § 8 Nr. 5 a) AERB 2008 GVO (Unterversicherung) auch
für diese besondere Versicherungssumme.
7. Bei Berechnung einer Unterversicherung für die Position, zu der die
Außenversicherung vereinbart ist, sind auch die gemäß Nr. 1 außerhalb des Versicherungsorts versicherten Sachen zu berücksichtigen,
jedoch nur bis zu der dort genannten Entschädigungsgrenze.
8. Nr. 6 und Nr. 7 sind nicht nebeneinander anzuwenden. Anzuwenden ist diejenige Bestimmung, die zu der niedrigeren Entschädigung
führt.

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“ §§ 8, 9 AFB 2008 GVO.

SK 4413 Selbständige Außenversicherung
1. Sind Sachen außerhalb des Versicherungsorts durch eine besondere Position versichert (selbständige Außenversicherung), so gilt,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, diese Versicherung nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
2. In der Einbruchdiebstahlversicherung bleibt die Gebäudegebundenheit gemäß Abschnitt „A“ § 1 AERB 2008 GVO unberührt.
3. Wenn nichts anderes vereinbart ist, wird Entschädigung nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann. Meldet der Versicherungsnehmer
den Schaden zu diesem Vertrag, so wird dieser Versicherer auf jeden
Fall in Vorleistung treten.
Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung gemäß
Abschnitt „A“ § 9 Nr. 1) AERB 2008 GVO nur deshalb noch nicht fällig,
weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers die Entschädigungspflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder teilweise noch nicht geklärt ist, so wird der Versicherer unter Vorbehalt
der Rückforderung mit Zinsen in Höhe von 4 Prozent pro Jahr, eine
vorläufige Zahlung leisten.
SK 3102 Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und ähnlichen
Erhitzungsanlagen sowie an deren Inhalt
1. Brandschäden an versicherten Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen sowie an dem versicherten Inhalt
von Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen sind bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze auch dann zu
ersetzen, wenn der Brand innerhalb der Anlagen ausgebrochen ist.
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“ § 9 AFB 2008 GVO.
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“ §§ 8, 9 AFB 2008 GVO.
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Sonderbedingungen für die
Gleitende Neuwertversicherung
Sofern im Antrag vereinbart, gilt folgendes:
Die Sonderbedingungen für die gleitende Neuwertversicherung
gelten für die Gebäude, deren Zeitwert nicht weniger als 40%, bei
landwirtschaftlichen Gebäuden nicht weniger als 50% des Neuwerts
beträgt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
Zur Anpassung an Kostenänderungen im Bauwesen gelten die nachstehenden Abweichungen von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen:
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

§ 3 Prämienberechnung
1. Die Prämie für die „Versicherungssumme 1914“ wird mit dem bei
Vertragsbeginn geltenden gleitenden Neuwertfaktor multipliziert.
2. Der gleitende Neuwertfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils
zum 1. Januar jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der
jeweils für den Monat Mai des Vorjahres vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für den
Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe geändert haben. Die Änderung des Baupreisindexes für
Wohngebäude wird zu 80 Prozent und die des Tariflohnindexes für
das Baugewerbe zu 20 Prozent berücksichtigt; bei dieser Berechnung wird jeweils auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet.
Der gleitende Neuwertfaktor wird auf eine Stelle hinter dem Komma
gerundet.
Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine 5 oder
eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.
3. Die aus einem erhöhten gleitenden Neuwertfaktor gemäß Nr. 2
sich ergebende 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.

§ 1 Versicherungssumme 1914; Versicherungswert 1914
1. Die als Versicherungssumme des Vertrages festgelegte „Versicherungssumme 1914“ soll in Preisen des Jahres 1914 dem Neubauwert
des Gebäudes in seiner jeweiligen Größe und seinem jeweiligen Ausbau entsprechen (Versicherungswert 1914).
2. Gibt der Versicherungsnehmer im Antrag nicht eine „Versicherungssumme 1914“, sondern den Neubauwert in Preisen eines anderen Jahres an (z.B. des Jahres des Vertragsbeginns), so wird der
Versicherer auf seine Verantwortung diesen Betrag aufgrund des
vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Baupreisindexes für
Wohngebäude umrechnen.
3. Mitversichertes Zubehör ist bei der Ermittlung des Neubauwertes
gemäß Nr. 1 oder Nr. 2 zu berücksichtigen.

§ 4 Sachverständigenverfahren
Im Falle eines Sachverständigenverfahrens müssen die Feststellungen der Sachverständigen auch den „Versicherungswert 1914“ des
versicherten Gebäudes zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles
enthalten, im Falle von § 1 Nr. 2 den Neubauwert für das zugrundegelegte andere Jahr.

§ 2 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung
1. Der Schaden wird auf der Grundlage der ortsüblichen Preise zur
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles ermittelt.
2.. Die errechnete Neuwertentschädigung wird voll geleistet, wenn
die „Versicherungssumme 1914“ mindestens dem „Versicherungswert 1914“ entspricht. Ist die „Versicherungssumme 1914“ niedriger
als der „Versicherungswert 1914“, zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles (Unterversicherung), so wird nur derjenige Teil des Schadens ersetzt, der sich zu dem ganzen Schaden verhält wie die „Versicherungssumme 1914“ zu dem „Versicherungswert 1914“.
3. Hat der Versicherungsnehmer den Neubauwert eines anderen
Jahres angegeben (§ 1 Nr. 2), so ist Nr. 3 (Unterversicherung) nur
anzuwenden, soweit der angegebene Neubauwert vom tatsächlichen
Neubauwert jenes Jahres abweicht oder der Neubauwert durch wertsteigernde Um-, An- oder Ausbauten erhöht worden ist.
4. Eine Unterversicherung wird nur berücksichtigt, soweit sie 3 Prozent der „Versicherungssumme 1914“ der betroffenen Position des
Versicherungsvertrages übersteigt.
6. Beträgt der Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles weniger als 40%, bei landwirtschaftlichen Gebäuden weniger als
50% des Neuwerts, gelten die Bestimmungen der §§ 7 Nr. 1 a) bb)
und cc) AFB, AStB, AWB 2008 GVO; Versicherungswert ist hiernach
der Zeitwert oder der gemeine Wert.
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§ 5 Kündigung
1. Versicherungsnehmer oder Versicherer können jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten den Wegfall der Sonderbedingungen für die Gleitende Neuwertversicherung verlangen.
Die Versicherung bleibt zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und den etwa vereinbarten Zusatzbedingungen für die Feuerversicherung landwirtschaftlicher Betriebe (LZB 2008 GVO) in Kraft, und
zwar zur bisherigen Prämie und mit einer Versicherungssumme, die
sich aus der „Versicherungssumme 1914“, multipliziert mit 1/100 des
bei Wirksamwerden der Kündigung gemäß § 3 Nr. 2 zugrundegelegten Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt.
2. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme nach § 74
Abs. 1 VVG bleibt unberührt.
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Unterversicherungsverzicht in der Gleitenden Neuwertversicherung
- Gebäude 2. Unterversicherungsverzicht
a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme „Wert 1914“
vereinbart, nimmt der Versicherer bei der Entschädigung (einschließlich Kosten und Mietausfall) keinen Abzug wegen Unterversicherung
vor (Unterversicherungsverzicht).
b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäudes und seiner Ausstattung gemäß Nr. 1 c) von den tatsächlichen
Verhältnissen bei Vertragsabschluss abweicht und ist dadurch die
Versicherungssumme „Wert 1914“ zu niedrig bemessen, so kann der
Versicherer nach den Regelungen über die Anzeigepflichtverletzungen vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsanpassung vornehmen; ferner kann er bezüglich der Differenz zwischen
vereinbarter Versicherungssumme und tatsächlichem Versicherungswert nach den Regeln der Unterversicherung leistungsfrei sein.
c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Versicherungssummenermittlung zugrunde liegende Bauzustand nach
Vertragsabschluss durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen verändert wurde und die Veränderung dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. Dies gilt nicht, soweit der ortsübliche Neubauwert innerhalb der zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls laufenden
Versicherungsperiode durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen
erhöht wurde.

Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwertversicherung und Unterversicherungsverzicht.
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1. Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwertversicherung
Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert
(siehe Modul Versicherungswert und Versicherungssumme) zu ermitteln, der in den Preisen des Jahres 1914 ausgedrückt wird (Versicherungssumme „Wert 1914“).
Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn
a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines
Bausachverständigen festgesetzt wird,
b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen
eines anderen Jahres zutreffend angibt und der Versicherer diesen
Betrag umrechnet,
c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und
Ausstattung des Gebäudes zutreffend beantwortet und der Versicherer hiernach die Versicherungssumme „Wert 1914“ berechnet.
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Zusatzbedingungen für die einfache BetriebsunterbrechungsVersicherung (Klein-BU-Versicherung ZKBU 2008 GVO)
Inhalt

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.
4. Daten und Programme
Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder die
Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen werden nur ersetzt,
wenn sie als Folge eines Sachschadens nach diesem Vertrag am
Datenträger, auf dem die Daten und Programme gespeichert waren,
entstanden sind.
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschäden
durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit von
Daten und Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig
sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

§ 1 Vertragsgrundlage
§ 2 Gegenstand der Versicherung
§ 3 Versicherungssumme
§ 4 Umfang der Entschädigung
§ 5 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 6 Sachverständigenverfahren
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§ 1 Vertragsgrundlage
Für die einfache Betriebsunterbrechungs-Versicherung (Klein-BUVersicherung) gelten je nach der Vereinbarung über die versicherten
Gefahren die dem Versicherungsvertrag zugrunde gelegten Versicherungsbedingungen soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt.

§ 3 Versicherungssumme
Die im Vertrag für die Betriebseinrichtung und Vorräte (Sach-Versicherungsvertrag) vereinbarte Sachversicherungssumme gilt auch als
Versicherungssumme für die Klein-BU-Versicherung.
Diese Versicherungssumme für die Klein-BU-Versicherung kann zur
Vermeidung einer Unterversicherung erhöht werden, soweit Betriebseinrichtung oder Vorräte, die dem versicherten Betrieb dienen, nicht
oder nicht mit ihrem vollen Wert durch den Sachversicherungs-Vertrag versichert sind.
Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die für die KleinBU-Versicherung zugrunde gelegte Versicherungssumme nicht dem
für den Sach-Versicherungsvertrag maßgebenden Versicherungswert zuzüglich der Sachwerte gemäß Satz 2. kann die Regelung über
die Unterversicherung zur Anwendung kommen.

§ 2 Gegenstand der Versicherung
1. Gegenstand der Deckung
Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, der nach den vereinbarten
Versicherungsbedingungen aus dem Sach-Versicherungsvertrag
dem Grunde nach entschädigungspflichtig ist, leistet der Versicherer
Entschädigung für den dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden.
Über Satz 1 hinaus wird ein Ertragsausfallschaden auch dann ersetzt,
wenn der dem Grunde nach entschädigungspflichtige Sachschaden
am Versicherungsort befindliche Gebäude oder bewegliche Sachen
betrifft, die dem versicherten Betrieb des Versicherungsnehmers dienen, jedoch nicht durch den vorliegenden Vertrag versichert sind.
2. Ertragsausfallschaden
a) Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten
und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer bis zu dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbrechungsschaden nicht mehr entsteht, längstens jedoch bis zum Ende
der Haftzeit, infolge der Betriebsunterbrechung oder -beeinträchtigung nicht erwirtschaften kann.
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Ertragsausfallschaden vergrößert wird durch
aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse;
bb) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen;
cc) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, beschädigter oder abhanden gekommener Sachen, Daten oder Programme nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht.
c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit es sich nicht um Aufwendungen
zur Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für
Energiefremdbezug handelt;
bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;
cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten;
dd) umsatzabhängige Versicherungsprämien;
ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängige Erfindervergütungen;
ff) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Handels- oder
Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen.
3. Haftzeit
Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versicherer Entschädigung für den Ertragsausfallschaden leistet.
Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die Haftzeit beträgt 12 Monate, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

§ 4 Umfang der Entschädigung
1. Entschädigungsberechnung
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den versicherten Ertrags-ausfallschaden.
Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle Umstände
zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis des Betriebes während
des Unterbrechungszeitraumes günstig oder ungünstig beeinflusst
haben würden, wenn die Unterbrechung oder Beeinträchtigung nicht
eingetreten wäre.
b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich als Folge der Unterbrechung oder Beeinträchtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind angemessen zu
berücksichtigen.
c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich
notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit sie ohne die
Unterbrechung oder Beeinträchtigung erwirtschaftet worden wären.
d) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem Betrieb
dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit die Sachen infolge des
Sachschadens nicht eingesetzt werden.
2. Unterversicherung
a) Ist die für die Klein-BU-Versicherung zugrunde gelegte Versicherungssumme niedriger als der unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles für den Sach-Versicherungsvertrag maßgebende Versicherungswert zuzüglich der Betriebseinrichtung oder Vorräte, die
dem versicherten Betrieb dienen, aber nicht durch den Sach-Versicherungsvertrag versichert sind, 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 für die KleinBU-Versicherung zugrunde gelegten Versicherungssumme, dividiert
durch den für den Sach-Versicherungsvertrag maßgebenden Versicherungswert zuzüglich der Betriebseinrichtung oder Vorräte, die
dem versicherten Betrieb dienen, aber nicht durch den Sach-Versicherungsvertrag versichert sind.
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b) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 5
sind im Anschluss von a anzuwenden.
3. Versicherung auf Erstes Risiko
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.
4. Selbstbehalt
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten
Selbstbehalt gekürzt.
5. Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die
in der laufenden Versicherungsperiode beginnen, fallen insgesamt
unter die Jahreshöchstentschädigung.
Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

4. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers
bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses
Versicherungsfalles noch läuft.
§ 6 Sachverständigenverfahren
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen zusätzlich enthalten:
a) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr
bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und für das vorausgegangene Geschäftsjahr,
b) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie
sich Betriebsgewinn und Kosten während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, ohne die versicherte Unterbrechung des Betriebes entwickelt hätten,
c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie
sich Betriebsgewinn und Kosten während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit infolge der versicherten Unterbrechung gestaltet haben,
d) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versicherten Ertragsausfallschaden beeinflussen.
Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Verlustrechnungen
die Bestimmungen zum Ertragsausfallschaden zu berücksichtigen.
Alle Arten von Kosten sind gesondert auszuweisen; die fortlaufenden
Kosten sind zu kennzeichnen.

§ 5 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unterbrechung
und nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer für die verflossene Zeit der Unterbrechung mindestens zu vergüten hat, kann der Versicherungsnehmer
verlangen, dass ihm dieser Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung gezahlt wird.
2. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund
eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem Zeitpunkt,
von dem an ein Unterbrechungsschaden nicht mehr entsteht zu verzinsen; maßgebend ist der frühere Zeitpunkt.
b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent.
c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.
3. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist der
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.

171 Kündigung der Klein-BU-Versicherung

0000- 1 - 01.08

Versicherungsnehmer und Versicherer können die Klein-BU-Versicherung nur dann jederzeit unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten kündigen, wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen
während der Vertragsdauer den Betrag von Euro 383.468,00 überschreitet.
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Satzung in der Fassung vom 10. Juli 2012, zuletzt genehmigt durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 17. August 2012.
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

(1) Der Versicherungsverein hat einen Gründungsstock in Höhe von 430.000,- €. Die Einzahlung auf
den Gründungsstock ist in voller Höhe erfolgt.
(2) Der Gründungsstock wird mit 4% per anno verzinst. Dem Garanten werden keinerlei Rechte auf
Teilnahme an der Verwaltung des Versicherungsvereins eingeräumt.
(3) Der Gründungsstock wird für die Zeit ab Vertragsschluss bis zum 01. Januar 2018 überlassen.
Eine Kündigung ist nicht möglich.
(4) Die Tilgung darf nur aus den Jahreseinnahmen und nur so weit erfolgen, wie die Verlustrücklage
gem. § 37 VAG seit Erhalt des nachträglichen Gründungsstocks angewachsen ist. Soweit eine Tilgung hiernach nicht zulässig ist, ist der Rückzahlungsanspruch mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen. Im Falle der Abwicklung oder Insolvenz des Versicherungsvereins darf der Gründungsstock
erst getilgt werden, wenn die Ansprüche sämtlicher anderer Gläubiger befriedigt sind oder hierfür
Sicherheit geleistet ist.

§ 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.
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§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.

§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.
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(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.
§ 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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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.
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(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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