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§ 1 Versicherte Sachen
1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag
bezeichneten Gebäude.

2. Für die Entschädigung versicherter Kosten nach
Nr. 1 a und 1 b gilt die Entschädigungsgrenze nach § 17
Nr. 1.

2. Zubehör, das der Instandhaltung eines versicherten
Gebäudes oder dessen Nutzung zu Wohnzwecken dient,
ist mitversichert, soweit es sich in dem Gebäude befindet
oder außen an dem Gebäude angebracht ist.

3. Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen
der Feuerwehren oder anderer im öffentlichen Interesse
zur Hilfeleistung Verpflichteter, wenn diese Leistungen im
öffentlichen Interesse erbracht werden.

3. Weiteres Zubehör sowie sonstige Grundstücksbestandteile auf dem im Versicherungsvertrag bezeichneten
Grundstück (Versicherungsgrundstück) sind nur aufgrund
besonderer Vereinbarung versichert.

§ 3 Versicherter Mietausfall
1. Der Versicherer ersetzt
a) den Mietausfall einschließlich etwaiger fortlaufender
Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalls berechtigt sind, die Zahlung der Miete ganz oder teilweise zu verweigern;
b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen, die der
Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge
eines Versicherungsfalls unbenutzbar geworden sind,
falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf
einen etwa benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung
nicht zugemutet werden kann.

4. Nicht versichert sind in das Gebäude eingefügte
Sachen, die ein Mieter auf seine Kosten beschafft oder
übernommen hat und für die er die Gefahr trägt. Die Versicherung dieser Sachen kann vereinbart werden.
§ 2 Versicherte Kosten
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls
notwendigen Kosten
a) für das Aufräumen und den Abbruch von Sachen, die
durch vorliegenden Vertrag versichert sind, für das
Abfahren von Schutt und sonstigen Resten dieser
Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das
Ablagern oder Vernichten (Aufräumungs- oder Abbruchkosten);
b) die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von Sachen, die
durch vorliegenden Vertrag versichert sind, andere
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden
müssen (Bewegungs- oder Schutzkosten);
c) für Maßnahmen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder Minderung des
Schadens für geboten halten durfte (Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskosten).
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2. Die Versicherung des Mietausfalls oder des ortsüblichen Mietwerts für gewerblich genutzte Räume bedarf
besonderer Vereinbarung.
3. Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt
ersetzt, in dem die Wohnung wieder benutzbar ist, höchstens jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalls. Entschädigung wird nur geleistet, soweit
der Versicherungsnehmer die Möglichkeit der Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert.
§ 4 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Entschädigt werden versicherte Sachen, die durch
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz
eines bemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner
Ladung (§ 5)

b) Leitungswasser (§ 6)
c) Sturm, Hagel (§ 8)
zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen.
2. Entschädigt werden auch Bruchschäden an Rohren
der Wasserversorgung und Frostschäden an sonstigen
Leitungswasser führenden Einrichtungen (§ 7).
3. Jede der Gefahrengruppen nach Nr. 1 a, 1 b und 2
oder 1 c kann auch einzeln versichert werden.
§ 5 Brand; Blitzschlag; Explosion
1. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und
das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.
2. Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes
auf Sachen.

Ist die Windstärke für das Versicherungsgrundstück nicht
feststellbar, so wird Sturm unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
a) die Luftbewegung in der Umgebung Schäden an
Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat
oder
b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustands des
versicherten Gebäudes nur durch Sturm entstanden
sein kann.
2. Versichert sind nur Schäden, die entstehen
a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturms auf versicherte Sachen;
b) dadurch, dass der Sturm Gebäudeteile, Bäume oder
andere Gegenstände auf versicherte Sachen wirft;
c) als Folge eines Sturmschadens nach a oder b an versicherten Sachen.
3. Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 sinngemäß.

3. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende
Kraftäußerung.
§ 6 Leitungswasser
1. Leitungswasser ist Wasser, das aus
a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung,
b) mit dem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder Schläuchen der Wasserversorgung,
c) Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung,
d) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen
bestimmungswidrig ausgetreten ist.
2. Wasserdampf steht Wasser gleich.
§ 7 Rohrbruch; Frost
1. Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert Frostund sonstige Bruchschäden an Rohren
a) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen);
b) der Warmwasser- oder Dampfheizung;
c) von Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.
2. Darüber hinaus sind innerhalb versicherter Gebäude
auch versichert Frostschäden an
a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen, Wassermessern
oder ähnlichen Installationen;
b) Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern oder an vergleichbaren Teilen von Warmwasser- oder Dampfheizungsanlagen;
c) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.
3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert Frostund sonstige Bruchschäden an Zuleitungsrohren der
Wasserversorgung und an den Rohren der Warmwasseroder Dampfheizung, soweit diese Rohre der Versorgung
versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und sich auf
dem Versicherungsgrundstück befinden.
§ 8 Sturm; Hagel
1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8.

§ 9 Nicht versicherte Sachen und Schäden
1. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen Schäden
a) die der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeiführt; die vorsätzliche Herbeiführung
eines Brandschadens gilt als bewiesen, wenn sie durch
ein rechtskräftiges Strafurteil wegen vorsätzlicher
Brandstiftung festgestellt ist;
b) die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen,
Erdbeben oder Kernenergie* entstehen.
2. Der Versicherungsschutz gegen Brand, Blitzschlag
und Explosion erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf
a) 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;
b) Sengschäden, außer wenn sie durch Brand, Blitzschlag
oder Explosion entstanden sind;
c) Kurzschluss- und Überspannungsschäden, die an elektrischen Einrichtungen entstanden sind, außer wenn sie
die Folge eines Brandes oder einer Explosion sind.
3. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser,
Rohrbruch und Frost sowie gegen Sturm und Hagel
erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schäden
a) an versicherten Sachen, solange das versicherte
Gebäude noch nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für seinen Zweck nicht mehr benutzbar ist;
b) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder
Absturz eines bemannten Flugkörpers, seiner Teile
oder seiner Ladung.

* Hinweis: Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der
Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.
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4. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schäden durch
a) Plansch- oder Reinigungswasser;
b) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer,
Hochwasser oder Witterungsniederschläge oder einen
durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;
c) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder
durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage;
d) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser (§ 6 Nr. 1) die Erdsenkung oder den Erdrutsch
verursacht hat;
e) Schwamm.
Die Ausschlüsse nach a bis c gelten nicht für Leitungswasserschäden infolge eines Rohrbruchs nach § 7.
5. Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch erstreckt
sich nicht auf Schäden durch Erdsenkung oder Erdrutsch,
es sei denn, dass Leitungswasser (§ 6 Nr. 1) die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat.
6. Der Versicherungsschutz gegen Sturm und Hagel erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schäden
a) durch Sturmflut;
b) durch Lawinen;
c) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene
Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei
denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel
entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen;
d) an Laden- und Schaufensterscheiben;
e) durch Leitungswasser (§ 6) oder Rohrbruch (§ 7).
§ 10 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und
Gefahrerhöhung
1. Der Versicherungsnehmer hat alle Antragsfragen, die
für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, wahrheitsgemäß zu beantworten. Bei schuldhafter Verletzung dieser Obliegenheit kann der Versicherer nach Maßgabe der
§§ 16 bis 21 VVG vom Vertrag zurücktreten und leistungsfrei sein oder den Versicherungsvertrag nach § 22
VVG anfechten.
2. Eine Gefahrerhöhung ist dem Versicherer unverzüglich
schriftlich anzuzeigen. Bei einer Gefahrerhöhung kann der
Versicherer aufgrund der §§ 23 bis 30 VVG zur Kündigung
berechtigt oder auch leistungsfrei sein.
3. Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vorliegen,
wenn
a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt
worden ist;
b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird;
c) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verändert wird.
Der Versicherer hat von dem Tag der Aufnahme des
Betriebs an Anspruch auf den aus einem etwa erforder4

lichen höheren Beitragssatz errechneten Beitrag; dies gilt
nicht, soweit der Versicherer in einem Versicherungsfall
wegen Gefahrerhöhung leistungsfrei geworden ist.
4. Für vorschriftsmäßige Anlagen des Zivilschutzes und
für Zivilschutzübungen gelten Nr. 2 und die §§ 23 bis 30
VVG nicht.
§ 11 Sicherheitsvorschriften
1. Der Versicherungsnehmer hat
a) alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten
Sicherheitsvorschriften zu beachten;
b) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer und außen
angebrachte Sachen stets in ordnungsgemäßem
Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen;
c) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend
häufig zu kontrollieren und dort alle wasserführenden
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren
und entleert zu halten;
d) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu
halten.
2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe von § 6
VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
Zugang wirksam.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht.
Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, so gelten
die §§ 23 bis 30 VVG. Danach kann der Versicherer zur
Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
1. Soweit die Versicherung für fremde Rechnung genommen ist, kann der Versicherungsnehmer, auch wenn er
nicht im Besitz des Versicherungsscheins ist, über die
Rechte des Versicherten ohne dessen Zustimmung im
eigenen Namen verfügen, insbesondere die Zahlung der
Entschädigung verlangen und die Rechte des Versicherten übertragen. Der Versicherer kann jedoch vor Zahlung
der Entschädigung den Nachweis verlangen, dass der
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat.
2. Der Versicherte kann über seine Rechte nicht verfügen, selbst wenn er im Besitz des Versicherungsscheins
ist. Er kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.
3. Soweit Kenntnis oder Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt auch
Kenntnis oder Verhalten des Versicherten in Betracht. Im
Übrigen gilt § 79 VVG.
§ 13 Gleitende Neuwertversicherung; Versicherungswert 1914; Versicherungssumme 1914
1. Grundlage der Gleitenden Neuwertversicherung ist der
Versicherungswert 1914.

2. Versicherungswert 1914 ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes entsprechend seiner Größe und Ausstattung sowie seines Ausbaus nach Preisen des Jahres
1914. Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie
sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

2. Der gemeine Wert ist auch ohne besondere Vereinbarung Versicherungswert, falls das Gebäude zum Abbruch
bestimmt oder sonst dauernd entwertet ist. Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude
für seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist.

3. Die vereinbarte Versicherungssumme 1914 soll dem
Versicherungswert 1914 entsprechen.

§ 15 Entschädigungsberechnung
1. Ersetzt werden
a) bei zerstörten Gebäuden sowie bei zerstörten oder
abhandengekommenen sonstigen Sachen der Neuwert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls; in den
Fällen des § 14 Nr. 1 b der Zeitwert; in den Fällen des
§ 14 Nr. 1 c und Nr. 2 der gemeine Wert.
b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls
zuzüglich einer Wertminderung, die durch Reparatur
nicht auszugleichen ist, höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls; die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit
durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache
gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls erhöht wird.
Restwerte werden angerechnet.

4. Die Haftung des Versicherers (§ 15 Nr. 1 bis 3) wird an
die Baupreisentwicklung angepasst. Entsprechend verändert sich der Beitrag durch Erhöhung oder Verminderung
des gleitenden Neuwertfaktors.
5. Der gleitende Neuwertfaktor erhöht oder vermindert
sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in
diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den
Monat Mai des Vorjahres 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**.
6. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
über die Erhöhung des gleitenden Neuwertfaktors kann
der Versicherungsnehmer durch schriftliche Erklärung die
Erhöhung mit Wirkung für den Zeitpunkt aufheben, in dem
sie wirksam werden sollte. Die Versicherung bleibt als
Neuwertversicherung (§ 14 Nr. 1 a) in Kraft, und zwar bis
zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungssumme, die sich aus der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit 1⁄100 des bei Wirksamwerden des Widerspruchs
zugrunde gelegten Baupreisindex für Wohngebäude, ergibt.
Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme
wegen erheblicher Überversicherung (§ 51 Nr. 1 VVG)
bleibt unberührt.
§ 14 Neuwert; Zeitwert; gemeiner Wert
1. Abweichend von § 13 Nr. 2 kann jeweils als Versicherungswert vereinbart werden
a) der Neuwert;
Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert. Hierzu
gehören auch Architektengebühren sowie sonstige
Konstruktions- und Planungskosten;
b) der Zeitwert;
der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich
der Wertminderung, die sich aus Alter und Abnutzung
ergibt;
c) der gemeine Wert;
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer
erzielbare Verkaufspreis.
**2004: 13,20
2005: 13,40

2. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten
infolge Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung.
Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung
nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehrkosten nur
in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung entstanden wären.
Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen,
Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel werden
nicht ersetzt.
3. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten
infolge behördlicher Auflagen auf der Grundlage bereits
vor Eintritt des Versicherungsfalls erlassener Gesetze und
Verordnungen. Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt wurden,
sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.
Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass wiederverwertbare Reste der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nicht mehr verwertet werden dürfen, sind
nicht versichert.
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.
Für die Entschädigung versicherter Mehrkosten gilt die
Entschädigungsgrenze nach § 17 Nr. 2.
4. Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf
Zahlung des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt, nur, soweit und sobald er innerhalb
von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls
sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden
wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweck5

bestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen
oder wiederzubeschaffen. Ist dies 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.
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekommenen Gegenständen nach § 14 Nr. 1 b festgestellt.
5. In den Fällen des § 14 ist die Gesamtentschädigung
für versicherte Sachen, versicherte Kosten und versicherten Mietausfall je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. Dies gilt nicht für Schadenabwendungsund Schadenminderungskosten, soweit diese auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
§ 16 Unterversicherung; Unterversicherungsverzicht
1. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls (Unterversicherung), so wird nur der Teil des nach
§ 15 Nr. 1 bis 3 ermittelten Betrags ersetzt, der sich zu
dem ganzen Betrag verhält wie die Versicherungssumme
zu dem Versicherungswert.
2. Nr. 1 gilt entsprechend für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten nach § 2 und versicherten Mietausfall nach § 3.
3. In der Gleitenden Neuwertversicherung gilt die Versicherungssumme 1914 als richtig ermittelt, wenn
a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bausachverständigen festgesetzt wird;
b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neuwert in
Preisen eines anderen Jahres zutreffend angibt und der
Versicherer diesen Betrag auf seine Verantwortung
umrechnet;
c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe,
Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zutreffend
beantwortet und der Versicherer hiernach die Versicherungssumme 1914 auf seine Verantwortung berechnet.
4. Wird die nach Nr. 3 ermittelte Versicherungssumme
1914 vereinbart, nimmt der Versicherer abweichend von
Nr. 1 und Nr. 2 sowie von § 56 VVG keinen Abzug wegen
Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht).
5. Ergibt sich im Schadenfall, dass die Beschreibung des
Gebäudes und seiner Ausstattung nach Nr. 3 c) von den
tatsächlichen Verhältnissen abweicht und ist dadurch die
Versicherungssumme 1914 zu niedrig bemessen, so gilt
Nr. 4 nicht, soweit die Abweichung auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruht.
6. Ferner gilt Nr. 4 nicht, wenn
a) der der Versicherungssummenermittlung zugrunde liegende Bauzustand nachträglich, insbesondere durch
wertsteigernde Um-, An- oder Ausbauten, verändert
wurde und die Veränderung dem Versicherer nicht
unverzüglich angezeigt wurde;
b) ein weiterer Gebäudeversicherungsvertrag für das
Gebäude gegen dieselbe Gefahr besteht, soweit nicht
etwas anderes vereinbart wurde.
6

§ 17 Entschädigungsgrenzen
1. Soweit nicht anderes vereinbart ist, ist die Entschädigung für versicherte Kosten nach § 2 Nr. 1 a und 1 b je
Versicherungsfall begrenzt
a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 5 Prozent
der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem
im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den Vertrag geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 13 Nr. 5);
b) in den Fällen des § 14 auf 5 Prozent der Versicherungssumme.
2. Das Gleiche gilt für die Entschädigung versicherter
Mehrkosten nach § 15 Nr. 3.
§ 18 Mehrfache Versicherung
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für
den selben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus
vorliegendem Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus
denen Beitrag errechnet wurde, nur in dem vorliegenden
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
§ 18 a Überversicherung; Doppelversicherung
Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicherten Sachen erheblich, so kann sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Versicherer nach Maßgabe des
§ 51 VVG die Herabsetzung der Versicherungssumme und
des Beitrags verlangen.
Im Fall einer Doppelversicherung gelten §§ 59 und 60
VVG.
§ 19 Beitrag (Prämie); Beginn und Ende der Haftung
1. Der Versicherungsnehmer hat den ersten Beitrag bei
Aushändigung des Versicherungsscheins oder im Fall
des Vertragsschlusses nach §§ 5 oder 5 a VVG nach
Ablauf der Widerspruchsfrist zu zahlen, Folgebeiträge am
Ersten des Monats, in dem ein neues Versicherungsjahr
beginnt.
Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten Beitrags
oder der ersten Rate des ersten Beitrags ergeben sich
aus § 38 VVG in Verbindung mit Nr. 3; im Übrigen gelten
§§ 39, 91 VVG. Der Versicherer ist bei Verzug berechtigt,
Ersatz des Verzugsschadens nach § 280 BGB sowie Verzugszinsen nach § 288 BGB zu fordern. Rückständige
Folgebeiträge dürfen nur innerhalb eines Jahres seit
Ablauf der nach § 39 VVG für sie gesetzten Zahlungsfrist
eingezogen werden.
2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als
gestundet.
Die gestundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer
mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder
soweit eine Entschädigung fällig wird.
3. Die Haftung des Versicherers beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt, und zwar auch dann, wenn zur Beitragszahlung erst später aufgefordert, der Beitrag aber
unverzüglich gezahlt wird. Ist dem Versicherungsnehmer

bei Antragstellung bekannt, dass ein Versicherungsfall
bereits eingetreten ist, so entfällt hierfür die Haftung.
4. Die Haftung endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt.
Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer
verlängern sich jedoch von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht
spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt
werden.
Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr
als 5 Jahren eingegangen ist, kann zum Ende des fünften
oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer
Frist von drei Monaten gekündigt werden.*
5. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an nichtig, so gebührt dem
Versicherer Beitrag oder Geschäftsgebühr nach dem Versicherungsvertragsgesetz (z. B. §§ 40, 68).
Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalls (§ 24 Nr. 2)
der Versicherungsnehmer, so gebührt dem Versicherer
der Beitrag für das laufende Versicherungsjahr. Kündigt
der Versicherer, so hat er den Beitrag für das laufende
Versicherungsjahr nach dem Verhältnis der noch nicht
abgelaufenen zu der gesamten Zeit des Versicherungsjahres zurückzuzahlen.
§ 20 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im
Versicherungsfall
1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalls
a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, das Abhandenkommen versicherter Gebäudebestandteile und sonstiger Gegenstände auch der
zuständigen Polizeidienststelle;
b) der Polizeidienststelle unverzüglich ein Verzeichnis der
abhandengekommenen Gegenstände einzureichen;
c) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu
mindern und dabei die Weisungen des Versicherers zu
befolgen; er hat, soweit die Umstände es gestatten,
solche Weisungen einzuholen;
d) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des
Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache und
Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche
Auskunft – auf Verlangen schriftlich – zu erteilen und
die erforderlichen Belege beizubringen, auf Verlangen
insbesondere einen beglaubigten Grundbuchauszug;
e) Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermeiden, solange der Versicherer nicht zugestimmt hat;
f ) dem Versicherer auf dessen Verlangen innerhalb einer
angemessenen Frist von mindestens zwei Wochen ein
von ihm unterschriebenes Verzeichnis aller abhandengekommenen Gegenstände vorzulegen; in dem Verzeichnis
ist der Versicherungswert dieser Gegenstände unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls anzugeben.
2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe
des Versicherungsvertragsgesetzes (§§ 6 Absatz 3, 62
Absatz 2 VVG) von der Entschädigungspflicht frei.
* Hinweis: § 19 Nr. 4 Satz 3 ist nur auf Verträge mit Beginn ab 25.6.94
anwendbar.

Sind abhandengekommene Gegenstände der Polizeidienststelle nicht oder nicht rechtzeitig angezeigt worden,
so kann der Versicherer nur für diese Gegenstände von
der Entschädigungspflicht frei sein.
3. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluss weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls
noch auf die Feststellung oder den Umfang der Entschädigung, so entfällt die Leistungsfreiheit nach Nr. 2, wenn
die Verletzung nicht geeignet war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu beeinträchtigen, und wenn außerdem den Versicherungsnehmer kein erhebliches Verschulden trifft.
§ 21 Besondere Verwirkungsgründe
1. Versucht der Versicherungsnehmer, den Versicherer
arglistig über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund
oder für die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
Ist die Täuschung nach Absatz 1 durch rechtskräftiges
Strafurteil wegen Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die Voraussetzungen von Absatz 1 als
bewiesen.
2. Wird der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb
einer Frist von sechs Monaten gerichtlich geltend
gemacht, nachdem der Versicherer ihn unter Angabe der
mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. Durch ein Sachverständigenverfahren
(§ 22) wird der Ablauf der Frist für dessen Dauer
gehemmt.
3. Die Bestimmungen des § 12 Absatz 1 und 2 VVG
bleiben unberührt.
§ 22 Sachverständigenverfahren
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können nach
Eintritt des Versicherungsfalls vereinbaren, dass die Höhe
des Schadens durch Sachverständige festgestellt wird.
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung
ausgedehnt werden.
Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenverfahren auch durch einseitige Erklärung gegenüber dem
Versicherer verlangen.
2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen
und kann dann die andere unter Angabe des von ihr
benannten Sachverständigen schriftlich auffordern,
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der
zweite Sachverständige nicht binnen zwei Wochen
nach Empfang der Aufforderung benannt, so kann ihn
die auffordernde Partei durch das für den Schadenort
zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.
b) Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Beginn
des Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverständigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.
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c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen.
Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmanns
durch die Sachverständigen.
3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhandengekommenen Gegenstände sowie deren Versicherungswert (§ 14 Nr. 1) zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls; in den Fällen von § 15 Nr. 4 ist auch
der Zeitwert anzugeben;
b) bei beschädigten Gegenständen die Beträge nach § 15
Nr. 1 b;
c) alle sonstigen nach § 15 Nr. 1 maßgebenden Tatsachen, insbesondere die Restwerte der von dem
Schaden betroffenen Gegenstände;
d) notwendige Kosten, die nach § 2 versichert sind.
4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien
gleichzeitig ihre Feststellungen. Weichen die Feststellungen 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.
5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen.
Die Kosten des Obmanns tragen beide Parteien je zur
Hälfte.
6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des
Obmanns sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen
wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer nach §§ 15 bis 17
die Entschädigung.
7. Durch das Sachverständigenverfahren werden die
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nach § 20
Nr. 1 nicht berührt.
§ 23 Zahlung der Entschädigung
1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde
und der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der
Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch
kann einen Monat nach Anzeige des Schadens als
Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.
2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit
1 Prozent unter dem Basiszinssatz zu verzinsen, mindestens
jedoch mit 4 Prozent und höchstens mit 6 Prozent pro Jahr,
soweit nicht aus anderen Gründen ein höherer Zins zu entrichten ist.
Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb
eines Monats seit Anzeige des Schadens gezahlt wird.
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Zinsen werden erst fällig, wenn die Entschädigung fällig
ist.
3. Der Lauf der Fristen nach Nr. 1 und Nr. 2 Satz 1 ist
gehemmt, solange infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder
nicht gezahlt werden kann.
4. Für die Zahlung des über den Zeitwertschaden hinausgehenden Teils der Entschädigung ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der Versicherungsnehmer den Eintritt der
Voraussetzung von § 15 Nr. 4 dem Versicherer nachgewiesen hat.
Zinsen für die Beträge nach Absatz 1 werden erst fällig,
wenn die dort genannten zusätzlichen Voraussetzungen
der Entschädigung festgestellt sind.
5. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,
a) solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Repräsentanten aus Anlass des Versicherungsfalls
ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren aus
Gründen eingeleitet worden ist, die auch für den Entschädigungsanspruch rechtserheblich sind, bis zum
rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens.
6. Die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des
Realkredits bleiben unberührt.
§ 24 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
1. Die Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird.
2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann der
Versicherer oder der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen.
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens einen Monat nach Auszahlung der Entschädigung
zugehen. Der Zahlung steht es gleich, wenn die Entschädigung aus Gründen abgelehnt wird, die den Eintritt des
Versicherungsfalls unberührt lassen.
Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass
seine Kündigung sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt
wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres.
§ 25 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten
1. Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, so muss sich jeder Versicherungsnehmer Kenntnis
und Verhalten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen lassen.
2. Ferner muss sich der Versicherungsnehmer Kenntnis
und Verhalten seiner Repräsentanten im Rahmen von
§§ 9 Nr. 1 a, 10, 11, 12, 20, 21 zurechnen lassen.
3. Bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern gilt:
a) Ist der Versicherer nach §§ 9 Nr. 1 a, 10, 11, 12, 20, 21
wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer

leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den
übrigen Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigentums und wegen deren Miteigentumsanteilen
(§ 1 Absatz 2 des Wohnungseigentumsgesetzes) nicht
berufen.
b) Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen,
dass der Versicherer ihnen auch hinsichtlich des Miteigentumsanteils des Wohnungseigentümers, der den
Entschädigungsanspruch verwirkt hat, Entschädigung
leistet, jedoch nur, soweit diese zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen
Eigentums (§ 1 Absatz 5 des Wohnungseigentumsgesetzes) verwendet wird.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten.
c) Kann im Fall der Feuerversicherung ein Realgläubiger
hinsichtlich des Miteigentumsanteils des Wohnungseigentümers, der den Entschädigungsanspruch verwirkt hat, Leistung aus der Feuerversicherung an sich
selbst nach § 102 VVG verlangen, so entfällt die Verpflichtung des Versicherers nach b) Satz 1. Der Versicherer verpflichtet sich, auf eine nach § 104 VVG auf
ihn übergegangene Gesamthypothek (Gesamtgrundschuld) nach § 1168 BGB zu verzichten und dabei mitzuwirken, dass der Verzicht auf Kosten der Wohnungseigentümer in das Grundbuch eingetragen wird. Der
Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist im Fall von Satz 2 verpflichtet,
dem Versicherer die für seinen Miteigentumsanteil und
sein Sondereigentum an den Realgläubiger erbrachten
Leistungen zu erstatten.
d) Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum (§ 1
Absatz 3 des Wohnungseigentumsgesetzes) gelten a
bis c entsprechend.
§ 26 Schriftliche Form; Zurückweisung von
Kündigungen
1. Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Schriftform.
Dies gilt nicht für die Anzeige eines Schadens nach § 20
Nr. 1 a.
2. Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers unwirksam, ohne dass dies auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, so wird die Kündigung wirksam, falls der Versicherer sie nicht unverzüglich zurückweist.
§ 27 Agentenvollmacht
Ein Agent des Versicherers ist nur dann bevollmächtigt,
Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers
entgegenzunehmen, wenn er den Versicherungsvertrag
vermittelt hat oder laufend betreut.

– ändert sich höchstrichterliche Rechtsprechung und hat
dies unmmittelbare Auswirkungen auf den Versicherungsvertrag, oder
– erklärt ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig
für unwirksam und enthalten die gesetzlichen Vorschriften keine Regelung, die an deren Stelle tritt, oder
– beanstandet die Kartellbehörde oder die Versicherungsaufsichtsbehörde einzelne Bedingungen durch
bestandskräftigen Verwaltungsakt als mit geltendem
Recht nicht vereinbar und enthalten die gesetzlichen
Vorschriften keine Regelung, die an deren Stelle tritt,
so ist der Versicherer berechtigt, die jeweils betroffenen
Bedingungen der Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB 88) und die für den Vertrag geltenden Klauseln und Zusatzbedingungen zu ändern oder
zu ergänzen.
Die Befugnis zur Änderung oder Ergänzung besteht in den
Fällen der oben genannten gerichtlichen oder behördlichen
Entscheidung auch dann, wenn es sich um inhaltsgleiche
Bedingungen eines anderen Versicherers handelt.
Eine Änderung oder Ergänzung von Bedingungen ist nur
zulässig, wenn die Schließung einer durch die genannten
Änderungsanlässe entstandenen Vertragslücke zur Durchführung des Vertrags erforderlich ist oder das bei Vertragsschluss vereinbarte Verhältnis zwischen Leistung und
Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße gestört ist.
Die geänderten Bedingungen dürfen den Versicherungsnehmer nicht schlechter stellen als die ursprüngliche
Regelung.
2. Die geänderten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer schriftlich bekannt gegeben und erläutert.
Sie finden Anwendung, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Änderung sechs Wochen vor dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilt und ihn schriftlich
über sein Kündigungsrecht belehrt. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb von
sechs Wochen nach Zugang der Mitteilung nach Satz 1 zu
dem Zeitpunkt kündigen, an dem die Bedingungsänderung wirksam würde.
§ 30 Schlussbestimmung
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang aufgeführten
Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrags sind.

§ 28 Gerichtsstände
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die
inländischen Gerichtsstände nach §§ 17, 21, 29 ZPO und
§ 48 VVG.
§ 29 Bedingungsanpassung
1. Wird ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung geändert,
auf denen einzelne Bedingungen des Vertrags beruhen,
oder
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II. Klauseln zu den VGB 88
(Die nachfolgenden Klauseln sind Vertragsbestandteil, soweit die genannten Gefahren im Versicherungsschein oder
-nachtrag ausgewiesen sind.)

A. Generell
7360 Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte
1. Abweichend von § 15 Nr. 3 Absatz 2 VGB 88 sind bei
der Anrechnung des Werts wiederverwertbarer Reste versicherter und vom Schaden betroffener Sachen behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen zu berücksichtigen. Die Entschädigung ist jedoch begrenzt mit dem
Betrag, der sich vertragsgemäß ergeben würde, wenn die
versicherte und vom Schaden betroffene Sache zerstört
worden wäre, gekürzt um den Altmaterialwert abzüglich
Aufräumungs- und Abbruchkosten.
2. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte erfolgt nur, soweit sie
auf der Grundlage vor Eintritt des Versicherungsfalls
erlassener Gesetze und Verordnungen beruhen. Soweit
behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt wurden, werden sie für die Restwerte nicht berücksichtigt.
7361 Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte
1. Versichert sind Kosten für die Beseitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen
Schaufensterverglasungen) Rolläden und Schutzgittern
eines versicherten Gebäudes, wenn die Schäden dadurch
entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter
a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist;
b) versucht, durch eine Handlung nach Ziffer 1 a) in ein
versichertes Gebäude einzudringen.
2. Schäden, die der Täter an dem versicherten Gebäude
von außen verursacht, sind nur versichert, soweit sie
Folge einer Handlung nach Ziffer 1 sind.
3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart
ist, je Versicherungsfall begrenzt
a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 3 Promille
der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem
im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den Vertrag geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 13 Nr. 5 VGB 88).
b) in den Fällen des § 14 VGB 88 auf 3 Promille der Versicherungssumme.
7761 Selbstbehalt bei ungekürzter WohngebäudeVersicherungssumme
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag einschließlich Aufwendungsersatz nach
§ 63 VVG wird je Versicherungsfall um den vereinbarten
Selbstbehalt gekürzt.
7812 Makler
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist
bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des
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Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch
den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den
Versicherer weiterzuleiten.

B. Feuerversicherung
Erweiterungen zu den VGB 88 für die Feuerversicherung
Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten
Abweichend von § 17 Nr. 1 a) VGB 88 erhöht auf
10 % der Versicherungssumme.
7160 Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden
1. Abweichend von § 9 Nr. 2 c) VGB 88 ersetzt der Versicherer auch Überspannungsschäden durch Blitz.
2. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt.
a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 2 Prozent
der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem
im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den Vertrag geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 13 Nr. 5 VGB 88).
b) in den Fällen des § 14 VGB 88 auf 2 Prozent der Versicherungssumme.
7161 Einschluss von Nutzwärmeschäden
Abweichend von § 9 Nr. 2 a VGB 88 sind auch die dort
bezeichneten Brandschäden versichert.
7162 Unbemannte Flugkörper
Abweichend von § 4 Nr. 1 a) VGB 88 leistet der Versicherer Entschädigung auch für Schäden durch Anprall oder
Absturz eines unbemannten Flugkörpers, seiner Teile oder
seiner Ladung.

C. Leitungswasserversicherung
7163 Aquarien in der Wohngebäudeversicherung
Abweichend von § 6 Nr. 1 VGB 88 gilt als Leitungswasser
auch Wasser, das aus Aquarien bestimmungswidrig ausgetreten ist.
7164 Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen
1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf
Schäden durch Wasser oder sonstige wärmetragende
Flüssigkeiten wie Sole, Öle, Kühlmittel, Kältemittel und
dergleichen, die aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten sind.
2. Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert
a) Frost- und sonstige Bruchschäden an den Rohren der
in Nr. 1 genannten Anlagen,
b) Bruchschäden durch Frost an sonstigen Einrichtungen
der in Nr. 1 genannten Anlagen.

3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert,
Frost- und sonstige Bruchschäden an Rohren der in Nr. 1
genannten Anlagen, soweit diese Rohre der Versorgung
der versicherten Gebäude oder Anlagen dienen und sich
auf dem Versicherungsgrundstück befinden.
7260 Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren auf dem
Versicherungsgrundstück
1. In Erweiterung von § 7 Nr. 3 VGB 88 sind versichert,
Frost- und sonstige Bruchschäden an Wasserzuleitungsund Heizungsrohren, die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung versicherter
Gebäude oder Anlagen dienen.
2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.
3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt
a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 1 Prozent
der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit
dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den
Vertrag geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 13 Nr. 5
VGB 88),
b) in den Fällen des § 14 VGB 88 auf 1 Prozent der Versicherungssumme.
7261 Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren außerhalb des
Versicherungsgrundstücks
1. Versichert sind Frost- und sonstige Bruchschäden an
Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die außerhalb
des Versicherungsgrundstücks verlegt sind und der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen,
soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt.

7263 a – BVV Erweiterte Versicherung von
Ableitungsrohren außerhalb des Versicherungsgrundstücks
1. Versichert sind Frost- und Bruchschäden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung, die außerhalb des
Versicherungsgrundstücks verlegt sind und der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, soweit
der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt.
2. Nummer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich
gewerblichen Zwecken dienen.
3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf 512 Euro.
Wasserbetten in der Wohngebäudeversicherung
Abweichend von § 6 Absatz 1 VGB 88 gilt als Leitungswasser auch Wasser, das aus Wasserbetten bestimmungswidrig ausgetreten ist.

D. Sturmversicherung
Aufräumungskosten für Bäume
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 a) VGB 88 ersetzt der Versicherer auch die notwendigen Kosten für das Entfernen
durch Sturm umgestürzter Bäume vom Versicherungsgrundstück.
Bereits abgestorbene Bäume fallen nicht unter den Versicherungsschutz.
2. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf 512 Euro.

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.
3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt
a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 1 Prozent
der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem
im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den Vertrag geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 13 Nr. 5 VGB 88),
b) in den Fällen des § 14 VGB 88 auf 1 Prozent der Versicherungssumme.
7262 Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren
auf dem Versicherungsgrundstück
1. Versichert sind Frost- und sonstige Bruchschäden an
Ableitungsrohren der Wasserversorgung außerhalb versicherter Gebäude auf dem Versicherungsgrundstück,
soweit diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude
oder Anlagen dienen.
2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.
3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt auf 512 Euro.
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III. Deckungsumfang
(Gilt nicht für die erweiterte Elementarschadenversicherung nach Ziffer VI.)
Erweiterung zu den VGB 88 in der Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Hagelversicherung
Sondervereinbarung für die Versicherung von weiterem
Zubehör sowie sonstigen Grundstücksbestandteilen auf
dem Versicherungsgrundstück (§ 1 Nr. 3 VGB 88):
Einfriedungen (einschließlich Hecken soweit alleinige Einfriedung), Mülltonnenhäuschen, Müllcontainer, Hundehütten, Carports, Schwimmbecken (ohne Abdeckungen),

Masten, Wäschespinnen, Grundstücksbeleuchtung, freistehende Antennen (einschließlich Parabolspiegel), sowie
Außenanlagen (Parkbänke, Pflasterungen, Hof- und Gehsteigbefestigungen, Spielplatzeinrichtungen) sind bis zu
insgesamt 2 500 Euro je Versicherungsfall mitversichert.
Die Aufzählung ist abschließend. Der Versicherungsschutz für sonstiges weiteres Zubehör oder sonstige
Grundstücksbestandteile ist gesondert zu beantragen.

IV. Feuerrohbauversicherung
Besondere Vereinbarung für die Feuerrohbauversicherung (sofern beantragt)
Die Feuerrohbauversicherung wird längstens für den Zeitraum von 12 Monaten beitragsfrei gewährt, wenn für den
anschließenden Vertrag eine 5-jährige Laufzeit vereinbart
wird.
Versicherungsumfang/Dauer:
Versichert sind die im Antrag genannten Gebäude und die
zur Errichtung notwendigen auf dem Baugrundstück sich
befindlichen Baustoffe, während der Zeit des Rohbaus bis
zur bezugsfertigen Herstellung, jedoch längstens für den
Zeitraum von 12 Monaten ab Versicherungsbeginn gegen
Feuer-, Blitzschlag- und Explosionsschäden sowie Absturz oder Anprall eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung.

erste Beitrag für die Feuerversicherung sofort erhoben.
Die Beitragsberechnung erfolgt vom angegebenen Datum
der Bezugsfertigkeit (= Vertragsbeginn) bis zur nächsten
Fälligkeit des Vertrags.
Beträgt die Rohbauzeit länger als ein Jahr, erfolgt die
erste Beitragsberechnung 12 Monate nach Beginn der
Rohbauversicherung bis zum Ende der voraussichtlichen
bezugsfertigen Herstellung, jedoch nicht über den Zeitraum eines Jahres hinaus. Dies gilt, sofern nicht etwas
anderes vereinbart wurde.
Hinweis:
Sofern Versicherungsschutz gegen Leitungswasser-,
Rohrbruch- und Frostschäden und/oder gegen Sturmund Hagelschäden beantragt wurde, tritt dieser erst in
Kraft, wenn das versicherte Gebäude bezugsfertig ist.

Beitragsberechnung:
Beträgt der Zeitraum bis zur bezugsfertigen Herstellung
weniger als ein Jahr oder höchstens ein Jahr, wird der

V. Regressverzichtserklärung
Unser Unternehmen ist dem Abkommen der Feuerversicherer über einen Regressverzicht bei übergreifenden
Feuerschäden beigetreten. Der Verzicht umfasst Regressforderungen von 150 000 Euro bis 600 000 Euro. Auf
Regressforderungen unter 150 000 Euro und über

600 000 Euro verzichten die Abkommensunterzeichner
nicht. Sie können sich gegen Regresse bis 150 000 Euro
und über 600 000 Euro durch eine Haftpflichtversicherung
selbst schützen.

VI. Zusatzbedingungen für die Versicherung von weiteren Elementarschäden in der Verbundenen Wohngebäude-Versicherung
§ 1 Vertragsgrundlage

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden

Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungs-

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte

bedingungen (VGB 88) entsprechend mit Ausnahme der

Sachen, die durch

§§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19 Nr. 4 und 20 VGB 88. Anstelle

a) Überschwemmung des Versicherungsgrundstücks (§ 3)

dieser Vorschriften und ggf. ergänzend gelten die nachfol-

b) Erdbeben (§ 4)

genden Bedingungen.

c) Erdsenkung (§ 5)
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d) Erdrutsch (§ 6)
e) Schneedruck (§ 7)
f ) Lawinen (§ 8)
g) Vulkanausbruch (§ 9)
zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen.
§ 3 Überschwemmung des Versicherungsgrundstücks
1. Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und
Bodens (Versicherungsgrundstück) oder des versicherten
Gebäudes durch
a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern;
b) Witterungsniederschläge;
c) nur bei besonderer Vereinbarung ein durch Ereignisse
nach Nr. a) und b) hervorgerufener Rückstau in wasserführenden Systemen.
§ 4 Erdbeben
1. Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst wird.
2. Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der
Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an
Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat
oder
b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustands der
versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.
§ 5 Erdsenkung
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.
§ 6 Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen
von Gesteins- oder Erdmassen.
§ 7 Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schneeoder Eismassen.
§ 8 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schneeoder Eismassen.
§ 9 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentlastung beim
Aufreißen einer Erdspalte, verbunden mit Lava-Ergüssen,
Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen
Materialien und Gasen.
§ 10 Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind Schäden an versicherten Gebäuden,
solange diese noch nicht bezugsfertig oder wegen
Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.

§ 11 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen Schäden durch Sturmflut, Grundwasser,
Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen oder Kernenergie*.
§ 12 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor
dem Versicherungsfall
1. Der Versicherungsnehmer hat
a) alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten
Sicherheitsvorschriften zu beachten, insbesondere
etwaige Auflagen des Baugenehmigungsbescheids;
b) Sicherungsvorrichtungen gegen Rückstau nach a) wie
z. B. Rückstauklappen, Rückstauventile, Hebeanlagen
funktionstüchtig zu halten.
2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so kann der Versicherer nach Maßgabe von
§ 6 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach Zugang
wirksam.
§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im
Versicherungsfall
1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls
a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, das Abhandenkommen versicherter Gebäudebestandteile und sonstiger Gegenstände auch der
zuständigen Polizeidienststelle;
b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu
mindern und dabei die Weisungen des Versicherers zu
befolgen; er hat, soweit die Umstände es gestatten,
solche Weisungen einzuholen;
c) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des
Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache und
Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche
Auskunft – auf Verlangen schriftlich – zu erteilen und
die erforderlichen Belege beizubringen.
d) Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermeiden, solange der Versicherer nicht zugestimmt hat.
2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe
des Versicherungsvertragsgesetzes (§§ 6 Absatz 3, 62
Absatz 2 VVG) von der Entschädigungspflicht frei.
§ 14 Beitrag, Versicherungsjahr und Selbstbehalt
1. Der Jahresbeitrag wird auf Grundlage unterschiedlicher Gefährdungsklassen vereinbart. Die Beitragsanpassung erfolgt nach § 13 VGB 88.
2. Fälligkeit und Versicherungsjahr richten sich nach dem
Vertrag für die Verbundene Wohngebäudeversicherung.

* Hinweis: Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der
Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.
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3. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag einschließlich Aufwendungsersatz nach
§ 63 VVG wird je Versicherungsfall um den vereinbarten
Selbstbehalt gekürzt.

tarversicherung innerhalb eines Monats nach Abschluss
der Schadensregulierung kündigen. Die Kündigung kann
jeweils mit sofortiger Wirkung oder zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen.

§ 15 Kündigung
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können jederzeit zum Ende der Versicherungsperiode die Versicherung
der Elementarschäden durch schriftliche Erklärung kündigen.

3. Kündigt der Versicherungsnehmer, so hat der Versicherer Anspruch auf den Beitrag für das laufende
Versicherungsjahr.

2. Nach einem Versicherungsfall können sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Versicherer die Elemen-

4. Die Kündigung der Elementarversicherung nach den
Ziffern 1 – 3 hat keine Auswirkungen auf den Vertrag für
die Verbundene Wohngebäudeversicherung.

VII. Gesetzliche Bestimmungen
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB),
dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO)
VVG
§ 5 Billigungsklausel
(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem
Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt
die Abweichung als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des
Versicherungsscheins in Textform widerspricht.
(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins darauf hingewiesen
hat, dass Abweichungen als genehmigt gelten, wenn der
Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach
Empfang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. Der Hinweis hat durch besondere schriftliche Mitteilung oder durch einen auffälligen Vermerk in dem Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versicherungsscheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf
die einzelnen Abweichungen ist besonders aufmerksam
zu machen.
(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2
nicht entsprochen, so ist die Abweichung für den Versicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des Versicherungsantrags insoweit als vereinbart anzusehen.
(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums
anzufechten, ist unwirksam.
§ 5 a Antragstellung ohne übergebene Versicherungsbedingungen oder Verbraucherinformationen
(1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei
Antragstellung die Versicherungsbedingungen nicht übergeben oder eine Verbraucherinformation nach § 10 a des
Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt der
Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der
Versicherungsbedingungen und der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformation als
abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nicht
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innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der
Unterlagen in Textform widerspricht. Satz 1 ist nicht auf
Versicherungsverträge bei Pensionskassen anzuwenden,
die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen. § 5
bleibt unberührt.
(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschein und die Unterlagen
nach Absatz 1 vollständig vorliegen und der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins
schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das
Widerspruchsrecht, den Fristbeginn und die Dauer belehrt
worden ist. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen
obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der Frist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abweichend
von Satz 1 erlischt das Recht zum Widerspruch jedoch ein
Jahr nach Zahlung der ersten Prämie.
(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz, so kann
der Verzicht auf Überlassung der Versicherungsbedingungen
und der Verbraucherinformation bei Vertragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem Versicherungsnehmer
auf Anforderung, spätestens mit dem Versicherungsschein
zu überlassen. Wenn der Versicherungsvertrag sofortigen
Versicherungsschutz gewährt, hat der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchsrecht nach Absatz 1.
§ 6 Obliegenheitsverletzung
(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer
Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalls
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als
eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann
den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der
Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der
Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich
auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum Zwecke der Verminderung der Gefahr
oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer
auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn
die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der ihm obliegenden Leistung gehabt hat.
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass
eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des
Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen
ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der
Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung Einfluss weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der
dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei
Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt
sein soll, ist unwirksam.
§ 8 Stillschweigende Verlängerung, Kündigung,
Widerruf
(1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als stillschweigend verlängert gilt, wenn es
nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist
insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung auf
mehr als ein Jahr erstrecken soll.
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit
eingegangen (dauernde Versicherung), so kann es von
beiden Teilen nur für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Die Kündigungsfrist
muss für beide Teile gleich sein und darf nicht weniger als
einen Monat, nicht mehr als drei Monate betragen. Auf das
Kündigungsrecht können die Parteien in gegenseitigem
Einverständnis bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.
(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von
mehr als fünf Jahren eingegangen worden ist, kann zum
Ende des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenversicherung.
(4) Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein
Versicherungsverhältnis mit einer längeren Laufzeit als
einem Jahr geschlossen, so kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab Unterzeichnung des Versicherungsantrages seine auf den Vertragsabschluss gerichtete Willenserklärung schriftlich
widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über
sein Widerrufsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer
die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat.
Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht
einen Monat nach Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn und soweit der Versicherer
auf Wunsch des Versicherungsnehmers sofortigen Ver-

sicherungsschutz gewährt oder wenn die Versicherung
nach dem Inhalt des Antrags für die bereits ausgeübte
gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmers bestimmt ist.
(5) Bei der Lebensversicherung kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach
Abschluss des Vertrages vom Vertrag zurücktreten. Zur
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der
Rücktrittserklärung. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn
der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Rücktrittsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Rücktrittsrecht einen Monat nach Zahlung der ersten Prämie. Die Sätze 1 bis 4 finden keine
Anwendung auf Versicherungsverhältnisse bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen.
(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der
Versicherungsnehmer ein Widerspruchsrecht nach § 5 a hat.
§ 12 Verjährung; Klagefrist
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren, bei der Lebensversicherung in fünf
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden kann.
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem
Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis
zum Eingang der schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt.
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb
von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird. Die
Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch
unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen
Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat.
§ 16 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des
Vertrags alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die geeignet
sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach
welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich
gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.
(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer
von dem Vertrag zurücktreten. Das Gleiche gilt, wenn die
Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis
des Umstandes arglistig entzogen hat.
(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand kannte oder wenn die
Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
unterblieben ist.
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§ 17 Unrichtige Anzeige
(1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann
zurücktreten, wenn über einen erheblichen Umstand eine
unrichtige Anzeige gemacht worden ist.
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne
Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist.
§ 18 Rücktritt des Versicherers
Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an
Hand schriftlicher von dem Versicherer gestellter Fragen
anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten.
§ 19 Vertragsabschluss durch Vertreter
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von
einem Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlossen, so
kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in
Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf,
dass die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur
berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein
Verschulden zur Last fällt.
§ 20 Rücktritt
(1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.
(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem
Versicherungsnehmer. Im Falle des Rücktritts sind, soweit
dieses Gesetz nicht in Ansehen der Prämie ein anderes
bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist
von der Zeit des Empfangs an zu verzinsen.
§ 21 Leistungspflicht trotz Rücktritts
Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.
§ 22 Anfechtung wegen arglistiger Täuschung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt
unberührt.
§ 23 Gefahrerhöhung nach Vertragsabschluss
(1) Nach dem Abschluss des Vertrags darf der Versicherungsnehmer nicht ohne Einwilligung des Versicherers
eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
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(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon,
dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr
erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.
§ 24 Fristlose Kündigung wegen Gefahrerhöhung
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des
§ 23 Absatz 1, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so braucht dieser die
Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monats gegen sich
gelten zu lassen.
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird,
in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.
§ 25 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
(1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Absatz 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung
der Gefahr eintritt.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen,
wenn die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch
auch in diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung frei,
wenn die im § 23 Absatz 2 vorgesehene Anzeige nicht
unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt, in welchem die
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt,
es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung
der Gefahr bekannt war.
(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt
auch dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder
wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den
Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der
Leistung des Versicherers gehabt hat.
§ 26 Ausnahmen
Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung
der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder
durch ein Ereignis, für welches der Versicherer haftet,
oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.
§ 27 Ungewollte Gefahrerhöhung
(1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrags eine Erhöhung
der Gefahr unabhängig von dem Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Die Vorschriften
des § 24 Absatz 2 finden Anwendung.

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der
Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer
unverzüglich Anzeige zu machen.
§ 28 Leistungsfreiheit wegen unterlassener Anzeige
(1) Wird die im § 27 Absatz 2 vorgesehene Anzeige nicht
unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen
müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen,
wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt
bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen. Das Gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist
oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf
den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang
der Leistung des Versicherers gehabt hat.
§ 29 Unerhebliche Gefahrerhöhung
Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in
Betracht. Eine Gefahrerhöhung kommt auch dann nicht in
Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die
Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll.
§ 29 a Gefahrerhöhung zwischen Stellung und
Annahme des Antrags
Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung
auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des
Versicherungsantrags eingetretene Gefahrerhöhung, die
dem Versicherer bei der Annahme des Antrags nicht
bekannt war.
§ 30 Teilrücktritt
(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften dieses Titels zum Rücktritt
oder zur Kündigung berechtigt ist, in Ansehung eines Teils
der Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich die
Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht
des Rücktritts oder der Kündigung für den übrigen Teil nur
zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen
nicht geschlossen haben würde.

findet auf die Befreiung die Vorschrift des Absatzes 1
entsprechende Anwendung.
§ 31 Kündigung nach Erhöhung des Entgeltes
Erhöht der Versicherer aufgrund einer Anpassungsklausel
die Prämie, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, so kann der Versicherungsnehmer
innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung des
Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, das
Versicherungsverhältnis kündigen.
§ 38 Verspätete Zahlung der ersten Prämie
(1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig
gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht
bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt
als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht
innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an
gerichtlich geltend gemacht wird.
(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
§ 39 Fristbestimmung für Folgeprämie
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so
kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens
zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine
Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind
die Rechtsfolgen anzugeben, die nach den Absätzen 2, 3
mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften
erfolgt, ist unwirksam.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist
ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts
mit der Zahlung der Prämie oder der geschuldeten Zinsen
oder Kosten im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts
oder der Kündigung in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis in
Ansehung des übrigen Teiles zu kündigen; die Kündigung
kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss
der Versicherungsperiode geschehen, in welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist,
das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann bereits bei der
Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, dass
sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist;
hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung
ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der Kündigung
fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit
der Fristbestimmung verbunden ist, innerhalb eines Monats
nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt,
sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist.

(3) Liegen in Ansehung eines Teils der Gegenstände oder
Personen, auf welche sich die Versicherung bezieht, die
Voraussetzungen vor, unter denen der Versicherer wegen
einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so

(4) Soweit die in den Absätzen 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen, dass Zinsen oder Kosten nicht
gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der
Kosten angibt.
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§ 40 Prämie trotz Aufhebung des Versicherungsverhältnisses
(1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung
einer Obliegenheit oder wegen Gefahrerhöhung auf Grund
der Vorschriften des zweiten Titels durch Kündigung oder
Rücktritt aufgehoben oder wird der Versicherungsvertrag
durch den Versicherer angefochten, so gebührt dem Versicherer gleichwohl die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in der er von der Verletzung der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst in der
folgenden Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm
die Prämie bis zur Beendigung des Versicherungsverhältnisses.
(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Prämie nach § 39 gekündigt, so
gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur Beendigung
der laufenden Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer
nach § 38 Absatz 1 zurück, so kann er nur eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
(3) Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder
wird es vom Versicherer auf Grund einer Vereinbarung
nach § 14 gekündigt, so kann der Versicherungsnehmer
den auf die Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der
für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.
§ 48 Gerichtsstand der Agentur
(1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt
oder abgeschlossen, so ist für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer erhoben werden, das Gericht des Ortes zuständig, wo der Agent zur
Zeit der Vermittlung oder Schließung seine gewerbliche
Niederlassung oder in Ermangelung einer gewerblichen
Niederlassung seinen Wohnsitz hatte.
(2) Die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit kann
durch Vereinbarung nicht ausgeschlossen werden.
§ 51 Überversicherung
(1) Ergibt sich, dass die Versicherungssumme den Wert
des versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich
übersteigt, so kann sowohl der Versicherer als auch der
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung
der Überversicherung die Versicherungssumme, unter
verhältnismäßiger Minderung der Prämie, mit sofortiger
Wirkung herabgesetzt wird.
(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder
durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges verursacht oder ist sie die unvermeidliche Folge eines
Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das Verlangen
nach Absatz 1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung ab stellen.
(3) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der
Absicht, sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag
nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der
Schließung des Vertrages von der Nichtigkeit Kenntnis
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hatte, die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.
§ 55 Nur Ersatz des Schadens
Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme
höher ist als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalls, nicht verpflichtet, dem Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu
ersetzen.
§ 56 Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls
(Unterversicherung), so haftet der Versicherer für den
Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zu diesem Wert.
§ 58 Nebenversicherung
(1) Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern Versicherung nimmt, hat jedem Versicherer von der anderen Versicherung unverzüglich Mitteilung zu machen.
(2) In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die
andere Versicherung genommen worden ist, zu bezeichnen und die Versicherungssumme anzugeben.
§ 59 Doppelversicherung
(1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren
Versicherern versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne
Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den
Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet,
dass dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den
Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag
obliegt, der Versicherungsnehmer aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu
Anteilen nach Maßgabe der Beträge verpflichtet, deren
Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Versicherungen
ausländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genommen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem
Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung
des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in welcher
er diese Kenntnis erlangt.
§ 60 Beseitigung der Doppelversicherung
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kennt-

nis von dem Entstehen der Doppelversicherung geschlossen, so 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.
(2) Das Gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungen der Versicherungswert gesunken ist.
Sind jedoch in diesem Falle die mehreren Versicherungen
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer
geschlossen worden, so kann der Versicherungsnehmer
nur verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und Prämien verlangen.
(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem
Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von
der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat.
§ 62 Abwendung und Minderung des Schadens
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem
Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die
Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat,
wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von
ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der
Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtmäßigen Ermessen zu handeln.
(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten
verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung
insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch
bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer
gewesen wäre.
§ 63 Aufwendung für Minderung des Schadens
(1) Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer gemäß
§ 62 macht, fallen, auch wenn sie erfolglos bleiben, dem
Versicherer zur Last, soweit der Versicherungsnehmer sie
den Umständen nach für geboten halten durfte. Der Versicherer hat Aufwendungen, die in Gemäßheit der von ihm
gegebenen Weisungen gemacht worden sind, auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der übrigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Er hat
den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.
(2) Bei einer Unterversicherung sind die Aufwendungen
nur nach dem in den §§ 56, 57 bezeichneten Verhältnis zu
erstatten.
§ 66 Ermittlungskosten
(1) Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung und Feststellung des ihm zur Last fallenden Schadens

entstehen, dem Versicherungsnehmer insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen nach geboten war.
(2) Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch
die Zuziehung eines Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten,
es sei denn, dass der Versicherungsnehmer nach dem
Vertrag zu der Zuziehung verpflichtet war.
(3) Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer
zur Last fallenden Kosten nur nach dem in den §§ 56, 57
bezeichneten Verhältnis zu erstatten.
§ 67 Gesetzlicher Forderungsübergang
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf
Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht der
Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung
des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem
Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.
(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft
lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.
§ 68 Mangel des Interesses
(1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der
Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für
ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges
Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt.
(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine
behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder
ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge
eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der
Prämie, welche der Dauer der Gefahrtragung entspricht.
(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetreten ist, so gebührt dem Versicherer die
Prämie für die laufende Versicherungsperiode.
§ 69 Eintritt des Erwerbers
(1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der
Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus
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dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts
laufende Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.
(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderungen
die Veräußerung erst dann gegen sich gelten zu lassen,
wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der
§§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden
entsprechende Anwendung.
§ 70 Kündigungsrecht
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt,
wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt.
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es
nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt
wird; hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines
Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der
Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt.
(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser
Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht über die zur Zeit
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses laufende
Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers
für die Prämie findet in diesen Fällen nicht statt.
§ 71 Anzeige der Veräußerung
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich
anzuzeigen. Wird die Anzeige weder von dem Erwerber
noch von dem Veräußerer unverzüglich gemacht, so ist
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei,
wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt
bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt
bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen. Das Gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist.
§ 79 Kenntnis und Verhalten des Versicherungsnehmers und des Versicherten
(1) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die
Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers
von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten in Betracht.
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(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden
ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war.
(3) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei der Schließung
den Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, so braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag
ohne Wissen des Versicherten geschlossen ist, nicht
gegen sich gelten zu lassen.
§ 91 Zahlungsfrist bei Gebäudeversicherung
Bei der Gebäudeversicherung muss die im Falle einer nicht
rechtzeitigen Zahlung der Prämie nach § 39 zu bestimmende Zahlungsfrist mindestens einen Monat betragen.
§ 102 Haftung gegenüber Hypothekengläubiger
trotz Leistungsfreiheit des Versicherers
(1) Ist bei der Gebäudeversicherung der Versicherer
wegen des Verhaltens des Versicherungsnehmers von der
Verpflichtung zur Leistung frei, so bleibt gleichwohl seine
Verpflichtung gegenüber einem Hypothekengläubiger
bestehen. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherer nach
dem Eintritt des Versicherungsfalls von dem Vertrag
zurücktritt oder den Vertrag anficht.
(2) Absatz 1 Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der
Versicherer leistungsfrei ist, weil die Prämie nicht gezahlt
worden ist. Hat jedoch der Hypothekengläubiger seine
Hypothek dem Versicherer angemeldet, so bleibt im Falle
der nicht rechtzeitigen Zahlung einer Folgeprämie die Verpflichtung des Versicherers gegenüber dem Hypothekengläubiger bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Hypothekengläubiger
die Bestimmung der Zahlungsfrist oder, wenn diese Mitteilung unterblieben ist, die Kündigung mitgeteilt worden
ist.
§ 104 Übergang der Hypothek
Soweit der Versicherer aufgrund der Vorschriften der
§§ 102, 103 den Hypothekengläubiger befriedigt, geht die
Hypothek auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum
Nachteil eines gleich- oder nachstehenden Hypothekengläubigers geltend gemacht werden, dem gegenüber
die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bestehen
geblieben ist.
§ 106 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
(1) Hat im Falle der Gläubigerversicherung ein Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so ist die Kündigung der Versicherung durch den Versicherungsnehmer, unbeschadet der Vorschriften des
§ 70 Absatz 2, § 96, nur wirksam, wenn dieser mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags
nachgewiesen hat, dass in dem Zeitpunkt, in dem die
Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht
mit der Hypothek belastet war oder dass der Hypothekengläubiger der Kündigung der Versicherung zugestimmt hat.
(2) Die Zustimmung darf nicht ohne ausreichenden Grund
verweigert werden.
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§ 280 Schadenersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn
der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
(2) Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung kann
der Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung
des § 286 verlangen.
(3) Schadenersatz statt der Leistung kann der Gläubiger
nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281,
des § 282 oder des § 283 verlangen.
§ 286 Verzug des Schuldners
(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so
kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung
stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die
Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren
gleich.
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn
1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt
ist,
2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine
angemessene Zeit für die Leistung in der Weise
bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach
dem Kalender berechnen lässt,
3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig
verweigert,
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs
gerechtfertigt ist.
(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach
Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen
Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber einem
Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders
hingewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs
der Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher ist,
kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.
(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstandes unterbleibt, den er nicht zu
vertreten hat.
§ 288 Verzugszinsen
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher
nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund
höhere Zinsen verlangen.
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist
nicht ausgeschlossen.
§ 1168 Verzicht auf die Hypothek
(1) Verzichtet der Gläubiger auf die Hypothek, so erwirbt
sie der Eigentümer.
(2) Der Verzicht ist dem Grundbuchamt oder dem
Eigentümer gegenüber zu erklären und bedarf der Eintragung in das Grundbuch. Die Vorschriften des § 875
Absatz 2 und der §§ 876, 878 finden entsprechende
Anwendung.
(3) Verzichtet der Gläubiger für einen Teil der Forderungen auf die Hypothek, so stehen dem Eigentümer die im
§ 1145 bestimmten Rechte zu.
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§ 352 Gesetzlicher Zinssatz
(1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Ausnahme der
Verzugszinsen, ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften
fünf vom Hundert für das Jahr. Das Gleiche gilt, wenn für
eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäft Zinsen
ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.
(2) Ist in diesem Gesetzbuch die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf vom Hundert für das
Jahr zu verstehen.
WEG
§ 1 Begriffsbestimmungen
(1) Nach Maßgabe dieses Gesetzes kann an Wohnungen
das Wohneigentum, an nicht zu Wohnzwecken dienenden
Räumen eines Gebäudes das Teileigentum begründet
werden.
(2) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer
Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an
dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.
(3) Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu
Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes in
Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.
(4) Wohnungseigentum und Teileigentum können nicht in
der Weise begründet werden, dass das Sondereigentum
mit Miteigentum an mehreren Grundstücken verbunden
wird.
(5) Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das Grundstück sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, die nicht im Sondereigentum
oder im Eigentum eines Dritten stehen.
(6) Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das
Wohnungseigentum entsprechend.
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§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand juristischer
Personen
(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der
Korporationen sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als
Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo die
Verwaltung geführt wird.
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk
liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder
in anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand
zulässig.
§ 21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung
(1) Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung
oder eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von

der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so
können gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht
des Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung sich
befindet.
(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen begründet, die ein mit Wohn- und
Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als Eigentümer,
Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese
Klagen die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen.
§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und
über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet
die Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.

VIII. Merkblatt zur Datenverarbeitung
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 Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das
BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt
die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung stets,
wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses
oder
vertragsähnlichen
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen
Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
überwiegt.
Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden
Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihrem
Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die
Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung –
schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jeder22

zeit möglichen Widerruf, der allerdings den Grundsätzen
von Treu und Glauben unterliegt. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umständen nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf 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. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine
spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag
auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
nennen.
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir erheben und 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 spei-

chern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch
Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten
Grad der Berufsunfähigkeit, 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 sie ebenfalls entsprechende
Daten übergeben.
3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und
im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung
des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen
Umstände anzugeben. Dazu 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 Anfragen zu erteilen.
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang 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 beim Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V., beim Verband der privaten
Krankenversicherer e.V. und beim Verband öffentlicher Versicherer zentrale Hinweissysteme.
Die Aufnahme in diese Datensammlungen/Hinweissysteme erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen

System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Beispiele:
Haftpflichtversicherung
– Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von
Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.
Kfz-Versicherung
– Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht
des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.
Rechtsschutzversicherung
– vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb von 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.
Sachversicherung
– Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des
Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird
und bestimmte Schadensummen erreicht sind.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und Verhinderung weiteren Missbrauchs.
Transportversicherung
– Aufnahme
von
auffälligen
(Verdacht
des
Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.
Unfallversicherung
Meldung bei
– erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht.
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung
eines Unfalls oder von Unfallfolgen,
– vorzeitiger Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.
Zweck: Risikoprüfung
und
Aufdeckung
von
Versicherungsmissbrauch.
5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und andere Finanzdienstleistungen, z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobili23

en, werden durch rechtlich selbständige Unternehmen
betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen.
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; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art
der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und
Bankleitzahl, das heißt 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 jeweiligen 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. Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder
Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher
Verfügung der jeweiligen Unternehmen.
Der Versicherungsgruppe Versicherungskammer Bayern
gehören zurzeit folgende Unternehmen an:
Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des
öffentlichen Rechts, Bayerischer Versicherungsverband
Versicherungsaktiengesellschaft, Bayerische Landesbrandversicherung AG, Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG,
Versicherungskammer Bayern Konzern-Rückversicherung
AG, Union Krankenversicherung AG, Union Reiseversicherung AG, SAARLAND Feuerversicherung AG, SAARLAND Lebensversicherung AG, Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG, Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG.
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und
Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer
Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite,
Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit
Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und
Immobiliengesellschaften
außerhalb
der
Gruppe
zusammen. Zurzeit kooperieren wir mit den Sparkassen
und der Landesbausparkasse sowie der ÖRAG
Rechtsschutzversicherungs-AG.
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen
Vermittlung der jeweiligen Produkte und der weiteren
Betreuung der so gewonnenen Kunden. So vermitteln
z. B. die genannten Kooperationspartner im Rahmen einer
Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. Für
die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die
folgenden Ausführungen unter Punkt 6.
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6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen
des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. Kooperationspartner werden Sie
durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer
Einwilligung auch in sonstigen Finanzangelegenheiten
berät. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen
der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch die
unter Ziffer 5 genannten Kooperationspartner.
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können,
erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für
die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus
Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer,
Beiträge,
Art
des
Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie
von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere
finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand
Ihres Bausparvertrags. Ausschließlich zum Zweck von
Vertragsanpassungen in der Personenversicherung
können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden sie von
uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis
und Datengeheimnis) zu beachten.
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen
mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen
(z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrags oder bei
Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung
neu; Sie werden darüber informiert.
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre
Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht
ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen
wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung
oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.

