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1. Identität des Versicherers

Ihr Vertragspartner ist die Univé Dichtbij Verzekeringen, Abe Lens-
tra Boulevard 2, NL-8448 JB Heerenveen, Niederlande, vertreten
durch die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranzen GmbH,
Dieselstraße 2, 26607 Aurich. Sie hat die Rechtsform einer GmbH.
Sitz und Registergericht sind in Aurich (HRB 1712).

2. Ansprechpartner im Ausland 

entfällt

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

Univé Drenthe-Overijssel Verzekeringen 
Abe Lenstra Boulevard 2
NL-8448 JB Heerenveen

Vertreten durch
Ostfriesische Versicherungsbörse 
Assekuranzen GmbH 
Sitz und Registergericht Aurich (HRB 1712)
Geschäftsführer: Tom Janzen
Anschrift:
Dieselstraße 2, 26607 Aurich
Telefon 0 49 41/6 04 07-0

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
und zuständige Aufsichtsbehörde

Die Univé Dichtbij Verzekeringen betreibt Sachversicherungen. Die
Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117
Bonn bzw. Postfach 13 08, 53003 Bonn.

5. Zugehörigkeit zu einem Sicherungsfonds 

entfällt

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

a)  Die für das Versicherungsverhältnis geltenden Bedingungen
sind den Ihnen in Textform zur Verfügung gestellt worden. Auf
Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.

b)  Angaben über die Art, den Umfang, die Fälligkeit und die Erfül-
lung der Leistung des Versicherers finden Sie in den beigefüg-
ten Allgemeinen Vertragsdaten sowie in den Allgemeinen Be-
dingungen und Sonderbedingungen.

7. Gesamtpreis der Versicherung

Den Beitrag für Ihre Versicherung entnehmen Sie bitte dem Antrag.

8. Zusätzliche Kosten

Entfällt, da alle Kosten im Antrag genannt sind.

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung 
und der Erfüllung

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbeson-
dere zur Zahlungsweise der Beiträge können Sie den beigefügten
Allgemeinen Vertragsdaten sowie den Allgemeinen Bedingungen
und Sonderbedingungen entnehmen. Insbesondere möchten wir

Sie darauf hinweisen, dass wir bei nicht rechtzeitiger Zahlung des
Einlösungsbeitrags – solange die Zahlung noch nicht bewirkt ist –
vom Vertrag zurücktreten können. Ist der Einlösungsbeitrag bei
Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur
Leistung verpflichtet. Auch wenn Sie Folgebeiträge trotz unserer
Mahnung nicht zahlen, können Sie den Versicherungsschutz ver-
lieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Allgemeinen
Bedingungen. Die Fälligkeit des Beitrags können Sie den Allge-
meinen Vertragsdaten entnehmen.

10. Befristung der Gültigkeitsdauer der Informationen

Die Ihnen zur Verfügung gestellten Verbraucherinformationen sind
für einen Zeitraum von 6 Wochen gültig, sofern der gewählte Tarif
nicht früher für den Verkauf geschlossen werden muss.

11. Kapitalanlagerisiko 

entfällt

12. Angaben über das Zustandekommen 
des Vertrags-/Versicherungsschutz

Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlos-
sen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, in den
beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Ihr Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir Ihren An-
trag auf Abschluss des Versicherungsvertrags angenommen ha-
ben bzw. wenn wir Ihre Annahmeerklärung zu unserem Antrag
erhalten haben.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch
nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet (vgl. Punkt 9).
Vorbehaltlich Ihres Widerrufsrechts nach § 8 Versicherungsver-
tragsgesetz ist der Versicherer berechtigt, Ihren Antrag auf Ab-
schluss eines Versicherungsvertrags bis zum Ablauf von 1 Monat
anzunehmen. Diese Annahmefrist beginnt mit dem Tag der An-
tragstellung.

Haben wir Ihnen einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrags unterbreitet, so halten wir uns 6 Wochen an diesen Antrag
gebunden.

13. Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungs-
schein mit allen Vertragsbestimmungen und diese Belehrung in
Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu rich-
ten an:

Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH
Dieselstraße 2
26607 Aurich
info@ov-boerse.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz
und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfällt. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die
Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehal-
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ten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz
vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zu-
stimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst
nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren. Beiträge erstatten wir Ihnen unver-
züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von bei-
den Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt
wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen
Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungs-
vertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit
einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

14. Laufzeit des Vertrags

Den vereinbarten Vertragsbeginn finden Sie in den beigefügten All-
gemeinen Vertragsdaten. Dort ist auch der vereinbarte Ablauf der
Versicherung angegeben.

15. Beendigung des Vertrags

Der vereinbarte Ablauf der Versicherung ist in den Allgemeinen
Vertragsdaten angegeben. Nähere Angaben zu den vertraglichen
Kündigungsbedingungen finden Sie in den beigefügten Allgemei-
nen Bedingungen und Sonderbedingungen.

16. Abweichendes Recht der Vertragsanbahnung 

entfällt

17. Vertragsklauseln über das auf Ihren Vertrag 
anwendbare Recht und über das zuständige Gericht 

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. Informationen über das zuständige Gericht fin-
den Sie in den in Textform vorliegenden Allgemeinen Bedingun-
gen.

18. Sprache der Versicherungsbedingungen,
der Kommunikation und dieser Information

Auf Ihren Vertrag findet die deutsche Sprache Anwendung. Das
bedeutet, dass alle Vertragsunterlagen, wie zum Beispiel die Ver-
sicherungsbedingungen, diese Informationen und die übrigen Ver-
braucherinformationen und auch die Kommunikation während der
Laufzeit Ihres Vertrags in deutscher Sprache erfolgen.

19. Außergerichtliches Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombuds-
mann e. V., Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche
Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Den Ombuds-
mann der Versicherungen erreichen Sie wie folgt:

Tel.: 01 80-4 22 44 24 (T-Home, 20 ct/Anruf aus dem deutschen
Festnetz. Bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen können abwei-
chende Preise entstehen.)
Fax: 01 80-4 22 44 25
Post: Versicherungsombudsmann e. V., 

Leipziger Str. 121, 10117 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Von der Inanspruchnahme des kostenlosen außergerichtlichen
Streitschlichtungsverfahrens unberührt bleibt die Möglichkeit, den
Rechtsweg zu beschreiten.

20. Beschwerdemöglichkeiten bei der Aufsichtsbehörde

Bitte richten Sie bei Unstimmigkeiten Ihre Beschwerden vorrangig
an uns oder den betreuenden Vermittler. Darüber hinaus haben Sie
die Möglichkeit, sich an die unter Punkt 4 genannte zuständige Auf-
sichtsbehörde zu wenden.
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I. Wichtige Erklärungen des Antragstellers

1. Einwilligungserklärung 
nach dem Bundesdatenschutzgesetz

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang
Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Ver-
tragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Ver-
tragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurtei-
lung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung
sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an an-
dere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe dieser Da-
ten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt
auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages so-
wie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantrag-
ten (Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die Ostfriesische Versicherungs-
börse GmbH meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Lei-
stungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und
an die für mich zuständigen Vermittler weitergeben, soweit
dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versiche-
rungsangelegenheiten dient.

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversi-
cherer übermittel werden; an Vermittler dürfen sie nur weiter-
gegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforder-
lich ist.

Ich willige ein, dass der Versicherer bei Vertragsabschluss, Im
Rahmen der Vertragsabwicklung sowie bei Zahlungsverzug
Informationen über mein allgemeines Zahlungsverhalten von
einer Auskunftei (z. B. Bürget, Infoscore, Creditreform) einholt
und nutzt. Ebenso willige ich ein, dass zum gleichen Zweck
von der INFORMA oder ggf. heiteren vergleichbaren Unter-
nehmen eine in einem Scorewert zusammengefasste Ein-
schätzung meiner Zahlungsfähigkeit, die auf der Grundlage
mathematisch-statistischer Verfahren (beruhend auf Erfah-
rungswerten) erzeugt wird, eingeholt und genutzt wird. Ich
kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Außerdem ist der Versicherer verpflichtet, mir
Auskunft zu geben über die zu meiner Person gespei-
cherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie zum
Zweck der Speicherung. Zur Oberprüfung meiner dort ge-
speicherten Daten kann ich mich auch direkt mit den Auskunft
gebenden Unternehmen in Verbindung setzten. Die Adressen
dieser Firmen sowie weitere Informationen finden sie im
Merkblatt zur Datenverarbeitung.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar wil-
lige Ich weiter ein, dass die Vermittler meine allgemeinen An-
trags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die
Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstlei-
stungen nutzen dürfen.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei der Antragsstallung
vom Inhalt des Merkblatts zur Datenverarbeitung Kenntnis
nehmen konnte, das mir zusammen mit weiteren gesetz-
lichen vorgesehenen Verbraucherinformationen – auf
Wunsch auch sofort – überlassen wird.

2. Bindungsfrist

Vorbehaltlich meines Widerrufsrechts nach § 8 Versiche-
rungsbedingungen halte ich mich 1 Monat an den Antrag ge-
bunden. Diese Bindungsfrist beginnt mit Tag der Antragstel-
lung.

3. Widerrufsrecht

Mein Vertrag gilt nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz auf
der Grundlage des Versicherungsscheins und der für meinen 

Vertrag maßgeblichen Verbraucherinformationen (z.B. Versi-
cherungsbedingungen) als abgeschlossen, wenn ich nicht
innerhalb von 2 Wochen nach Überlassung dieser Unterlagen
sowie nach Zugang der gesetzlich vorgesehenen Widerrufs-
belehrung in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufe.
Maßgebend für die Rechtzeitigkeit meines Widerrufs ist des-
sen Absendedatum.

4. Zweitschrift des Antrags 

Nach Unterzeichnung des Antragsformulars kann ich die Aus-
händigung einer Zweitschrift des Versicherungsantrags an
mich verlangen.

5. Beitragszahlung

Kommt der Versicherungsvertrag zustande, ist der erste oder
einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) unverzüglich nach Ab-
schluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit mir
vereinbarten Versicherungsbeginn. Alle weitere Beiträge
(Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeitstag
an die Gesellschaft zu zahlen.

Ich stimme mit meiner Unterschrift zu, dass der Versiche-
rungsschutz gegebenenfallsbereits vor Ablauf der Widerrufs-
frist beginnt. In diesem Fall bin ich damit einverstanden, dass
bei einem Widerruf die Beiträge, die auf die Zeit vor Ablauf der
Widerrufsfrist entfallen, von der Gesellschaft einbehalten
werden können.

II. Wichtige Hinweise zum Antrag

1. Vertragsrechtliche Bestimmungen

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem
Antrag einschließlich den sonstigen Anlagen zum Antrag, den
unter Hinweise und Erläuterungen zu den einzelnen Versi-
cherungen genannten Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, Besonderen Bedingungen und Klauseln, den zusätzlich
vereinbarten Klauseln und nach den gesetzlichen Bestim-
mungen. Es gehen die bei Vertragsabschluss gültigen Tarif-
bestimmungen.

2. Versicherungsbedingungen

Für die Versicherung gelten die in den Hinweisen und Erläu-
terungen zu den einzelnen Versicherungen genannten Versi-
cherungsbedingungen. Sie sind Bestandteil der Verbrau-
cherinformation. Beim so genannten Invitatiomodel (siehe
Informationen zur „Antragsstellung“) erhalten Sie die Versi-
cherungsbedingungen zusammen mit den weiteren Verbrau-
cherinformationen mit dem an Sie gerichteten Antrag auf Ab-
schluss des Versicherungsvertrages der Ostfriesischen
Versicherungsbörse. Auf Wunsch werden Ihnen die Versiche-
rungsbedingungen auch schon vorher augehändigt.

3. Deckungszusagen 

Die selbständige Abgabe von Deckungszusagen ist den Ver-
mittlern verboten und ohne rechtliche Wirkung für die Gesell-
schaft.

4. Nebenabreden 

Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn die Gesell-
schaft sie durch Aufnahme in den Versicherungsschein
(Nachtrag) genehmigt.

5. Versicherungssteuer, Gebühren und Kosten

Neben dem Beitrag wird die Versicherungssteuer erhoben.
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages oder
aus anderen Gründen werden nicht erhoben.

Hinweise und Erläuterung zum Antrag
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6. Ausschluss von Terrorschäden

Ab Versicherungssummen von 10 Mio. € (Bei Versicherungs-
summen Wert 1914 [MARK] multipliziert mit dem Zeitpunkt
der Antragsstellung geltenden Baupreisindex) gelten Terror-
schäden und deren Folgen generell vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Per-
sonengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethni-
scher oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder
Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu
verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche
Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

3. Vertragsänderung

Kann die Gesellschaft nicht zurücktreten oder kündigen, weil sie
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahren-
umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hätte, werden die anderen Bedingungen auf mein Verlangen Ver-
tragsbestandteil. Habe ich die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt,
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Habe ich die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden 
die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungspe-
riode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 %
oder schließt die Gesellschaft die Gefahrenabsicherung für den
nicht angezeigten Umstand aus, kann ich den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilung über die Vertragsänderung
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werde ich einer gesonderten
Mitteilung hingewiesen.

4. Ausübung der Rechte der Gesellschaft

Die Gesellschaft kann ihre Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die
Gesellschaft von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihr
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Bei der Aus-
bung dieser Rechte sind die Umstände anzugeben, auf die sich 
die Erklärung stützt. Zur Begründung kann die Gesellschaft nach-
träglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die eben ge-
nannte Frist nicht verstrichen ist.

Die Gesellschaft kann sich auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kün-
digung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn sie den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-
zeige kannte.

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsände-
rung erlöschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsabschluss.
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist ein-
getreten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn ich die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt habe.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lasse ich mich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere
Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rück-
tritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschluss-
frist für die Ausübung der Rechte der Gesellschaft, die Kenntnis
und Arglist meines Stellvertreters als auch meine eigene Kenntnis
und der Arglist zu berücksichtigen. Ich kann mich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt wor-
den ist, nur berufen, wenn weder meinem Stellvertreter noch mir
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hinweis: Bitte prüfen Sie die Angaben und Erklärungen, die Sie
oder der Vermittler für Sie in diesem Antrag oder in andere Schrift-
stücke geschrieben haben, auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

7. Unterjährige Zahlweise

Wird der Jahresbeitrag in Raten gemäß vereinbarter Zahl-
weise erhoben, wird ein Zuschlag (1/2-jährlich = 3%,1/4-jähr-
lich = 5%, 1/12-jährlich = 5%) berechnet.

Einwilligungserklärung

Beantwortung der Antragsfragen und gesonderte Belehrung
nach § 19 Abs. 5 WG (Anzeigepflicht)

Die Antragsfragen sind nach bestem Wissen richtig und vollstän-
dig beantwortet. Mir ist bekannt, dass bis zur Abgabe meiner Ver-
tragserklärung alle mir bekannten gefahrerheblichen Umstände,
nach denen in Textform gefragt ist, wahrheitsgemäß und vollstän-
dig anzugeben sind. Sollte ich nach meiner Vertragserklärung,
aber vor Vertragsannahme, in Textform nach gefahrerheblichen
Umständen gefragt werden, bin ich insoweit zur Anzeige verpflich-
tet.

Ich weiß, dass die Gesellschaft bei unzutreffenden oder unvoll-
ständigen Angaben je nach Verschuldensgrad vom Vertrag zurück-
treten, ihn anfechten oder kündigen und ggf. Leistung verweigern
kann.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzte ich die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die Gesell-
schaft vom Vertrag zurücktreten.

Dies gilt nicht, wenn ich nachweise, dassweder Vorsatz noch grobe
Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der 
Anzeigepflicht hat die Gesellschaft kein Rücktrittsrecht, wenn sie
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt die
Gesellschaft den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles,
bleibt sie dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn ich nachweise,
dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

– weder für den Eintritt oder die Feststellung

des Versicherungsfalles 

– noch für die Feststellung oder den Umfang

der Leistungspflicht 

ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn ich die
Anzeigepflicht arglistig verletzt habe.

Bei einem Rücktritt steht der Gesellschaft der Teil des Beitrages zu,
welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung ab-
gelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung

Kann die Gesellschaft nicht vom Vertrag zurücktreten, weil ich die
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder
schuldlos verletzt habe, kann die Gesellschaft den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von 1 Monat kündigen. Das Kündigungsrecht
ist ausgeschlossen, wenn die Gesellschaft den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.
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Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen
sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich ab-
wickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versi-
chertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die
bisherigen manuellen Verfahren.

Die Verarbeitung der uns bekannt gegeben Daten zu Ihrer Person
wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Da-
nach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das
BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der
Betroffene eingewilligt hat.

Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets,
wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsver-
hältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses ge-
schieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der
speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
abwägung 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 hin-
aus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung
– schon mit Ablehnung des Antrags oder durch ihren jederzeit
möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antrag-
stellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umstän-
den nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz
bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärungen kann eine
Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich 
zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfol-
gen.Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis
des Betroffen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-,
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist da-
her im Antrag bzw. in Schaden-/ Leistungsanzeigen auch eine
Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. Im  folgenden wol-
len wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbei-
tung und -nutzung nennen.

Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten).
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten, 
wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Ver-
sicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichen-
falls die Angabe eines Dritten z.B, eines Vermittlers, eines Sach-
verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten
Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk-
statt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens-
versicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

Datenübermittlung an Rückversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer
stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken ach-
ten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an
Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer be-
nötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Anga-
ben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versi-
cherungsschutzes 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
ällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer,
denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

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 Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.
B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende,
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu
verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versi-
cherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum
entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, an-
dere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Aus-
künfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmen Fällen (Doppelversicherungen,
gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen)
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Ver-
sicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben,
wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Scha-
denhöhe und Schadentag.

Zentral Hinweissysteme

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwen-
dig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sach-
verhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch An-
fragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere
Versicherer zur richten oder auch entsprechende Anfragen ande-
rer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen zentrale Hinweis-
systeme, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden 
dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiele:

Sachversicherer

Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vor-
liegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmiss-
brauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssum-
men erreicht sind. Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung,
Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Unfallversicherer

Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht, Leistungsablehnung wegen vorsätzlich Obliegenheitsver-
letzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls der von
Unfallfolgen, außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer
nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch.

Datenverarbeitung in und außerhalb der 
Unternehmensgruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-
versicherung) werden durch rechtliche selbständige Unternehmen
betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungs-
schutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in
Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden
dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Da-
tenverarbeitung. 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

Merkblatt zur Datenverarbeitung
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der Verträge gg. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleit-
zahl, d. h., Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kunden-
nummer, 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 Rückfrage korrekt
verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und
Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsunter-
nehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des je-
weiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet
werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, 
bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu be-
achten sind. Branchenspezifische Daten – wie z.B. Gesundheits-
oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Ver-
fügung der jeweiligen Unternehmen.

Betreuung durch Versicherungsvermittler

In ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch einen
unserer Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben
Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften. Um seine Auf-
gaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu
diesen Zwecken von uns die für die Bertreuung und Beratung not-
wendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungs-

daten z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und
Höhe von Versicherungsleistungen. Ausschließlich zum Zweck von
Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an
den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt
werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personen-
bezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Be-
treuung des Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderung der 
kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich
und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und
seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. durch Kündi-
gung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das
Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Aus-
kunft sowie unter bestimmen Vorraussetzungen ein Recht auf Aus-
kunft sowie unter bestimmen Vorraussetzungen rein Recht auf Be-
richtung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei
gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und
Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragte ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwai-
ges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Lö-
schung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten
stets an Ihren Versicherer.
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Allgemeine Hausrat-Versicherungsbedingungen (VHB 2008)

Abschnitt A
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden

(Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse
§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge
§ 3 Einbruchdiebstahl
§ 4 Leitungswasser
§ 5 Sturm, Hagel
§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen,

Versicherungsort
§ 7 Außenversicherung
§ 8 Versicherte Kosten
§ 9 Versicherungswert, Versicherungssumme
§ 10 Anpassung des Beitrags
§ 11 Wohnungswechsel
§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung
§ 13 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen,

Wertschutzschränke
§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 15 Sachverständigenverfahren
§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des

Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungs-
fall, Sicherheitsvorschrift

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände
§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen

Abschnitt B

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers 
oder seines Vertreters

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal
oder Erstbeitrages

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages, Risikowegfall
§ 4 Folgebeitrag
§ 5 Lastschriftverfahren
§ 6 Ratenzahlung
§ 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 9 Gefahrerhöhung
§ 10 Überversicherung
§ 11 Mehrere Versicherer
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
§ 13 Aufwendungsersatz
§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
§ 18 Agentenvollmacht
§ 19 Repräsentanten
§ 20 Verjährung
§ 21 Gerichtsstand
§ 22 Anzuwendendes Recht
§ 23 Bedingungsanpassung
§ 24 Künftige Leistungsverbesserungen

Abschnitt A

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
(Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse

1. Versicherungsfall

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung,

b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch
sowie Raub oder den Versuch einer solchen Tat,

c) Leitungswasser,

d) Sturm, Hagel,

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen ab-
handen kommen.

2. Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

a) Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegs-
ähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion
oder Aufstand.

b) Ausschluss Innere Unruhen

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.

c) Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nu-
kleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion,
Luftfahrzeuge

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch

a) Brand,
b) Blitzschlag,
c) Explosion, Implosion,
d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile

oder seiner Ladung,

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Brand

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

3. Blitzschlag

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf
Sachen.

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden
an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versi-

www.ov-boerse.de
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chert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der
Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer
Art entstanden sind.

Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als
an elektrischen Einrichtungen und Geräten oder an Anten-
nen stehen Schäden anderer Art gleich.

4-1. Explosion

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende
Kraftäußerung.

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.)
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Um-
fang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zer-
reißen seiner Wandung nicht erforderlich.

4-2. Implosion

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammen-
fall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge ei-
nes inneren Unterdruckes.

5. Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden
durch Erdbeben;

b) Sengschäden;

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch
die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen,
sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck
entstehen;

Die Ausschlüsse gemäß Nr 5 b) und 5 c) gelten nicht, so-
weit diese Schäden Folge eines versicherten Sachscha-
dens gemäß Nr 1 sind.

§ 3 Einbruchdiebstahl

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch

a) Einbruchdiebstahl,

b) Vandalismus nach einem Einbruch,

c) Raub

oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kom-
men, zerstört oder beschädigt werden.

2. Einbruchdiebstahl

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder
mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person ver-
anlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel)
oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Ge-
brauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann
bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen ab-
handen gekommen sind;

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht
oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werk-
zeuge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines fal-
schen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn
feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekom-
men sind;

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sa-
chen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude ein-
geschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf
frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß
Nr 4 a) aa) oder 4 a) bb) anwendet, um sich den Besitz
des gestohlenen Gutes zu erhalten;

e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außer-
halb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl
oder durch Raub gemäß Nr. 4 an sich gebracht hatte, in
einen Raum eines Gebäudes eindringt oder dort ein Be-
hältnis öffnet;

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem
Schlüssel eindringt, den er – innerhalb oder außerhalb
des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich ge-
bracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versiche-
rungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Dieb-
stahl des Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten
ermöglicht hatte.

3. Vandalismus nach einem Einbruch

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Tä-
ter auf eine der in Nr. 2 a), 2 e) oder 2 f) bezeichneten Ar-
ten in den Versicherungsort eindringt und versicherte Sa-
chen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.

4. Raub

a) Raub liegt vor, wenn

aa) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt ange-
wendet wird, um dessen Widerstand gegen die
Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten.
Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen
ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes
entwendet werden (einfacher Diebstahl / Trickdieb-
stahl);

bb) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen her-
ausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Ge-
walttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht
wird, die innerhalb des Versicherungsortes – bei
mehreren Versicherungsorten innerhalb desjeni-
gen Versicherungsortes, an dem auch die Drohung
ausgesprochen wird – verübt werden soll;

cc) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weg-
genommen werden, weil sein körperlicher Zustand
unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls
oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ur-
sache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzin-
farkt beeinträchtigt und dadurch seine Widerstands-
kraft ausgeschaltet ist.

b) Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die
mit seiner Zustimmung in der Wohnung anwesend sind.

c) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Her-
ausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters
herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen
erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem
die Tathandlungen nach a) verübt wurden.

6. Nicht versicherte Schäden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden, die verursacht werden
durch weitere Elementargefahren (Überschwemmung,
Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vul-
kanausbruch).

§ 4 Leitungswasser

1. Bruchschäden

Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zum ver-
sicherten Hausrat gehören (siehe Abschnitt A §-6) leistet
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der Versicherer Entschädigung für innerhalb von Gebäu-
den eintretende

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder
den damit verbundenen Schläuchen,

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-
, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen,

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Bo-
ilern oder vergleichbaren Anlagen sind,

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten
Installationen:

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts,
Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ven-
tile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie
deren Anschlussschläuche,

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-,
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanla-
gen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper,
einschließlich der Bodenplatte.

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als
Rohre innerhalb des Gebäudes.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und
Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder
nicht tragend) nicht versichert.

2. Nässeschäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch bestimmungswidrig austretendes Lei-
tungswasser zerstört oder beschädigt werden oder abhan-
den kommen.

Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversor-
gung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen
Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem verbundenen
sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Tei-
len, aus Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfhei-
zung, aus Klima-Wärmepumpen oder Solarheizungsanla-
gen, aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie
aus Wasserbetten und Aquarien ausgetreten sein.

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf ste-
hen Leitungswasser gleich.

3. Nicht versicherte Schäden

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen Schäden durch

aa) Plansch- oder Reinigungswasser, bb) Schwamm,

cc) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewäs-
ser, Überschwemmung oder Witterungsnieder-
schläge oder einen durch diese Ursachen hervor-
gerufenen Rückstau,

dd) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanaus-
bruch,

ee) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Nr. 2 die Erdsenkung oder den
Erdrutsch verursacht hat,

ff) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Beriese-
lungsdüsen wegen eines Brandes, durch Druckpro-
ben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten
an dem versicherten Gebäude oder an der Sprink-
ler- oder Berieselungsanlage.

gg) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sons-
tigen mobilen Behältnissen.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schä-
den

aa) an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen.

bb) am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch
entstehen, dass Wasser aus dem Aquarium ausge-
treten ist.

§ 5 Sturm, Hagel

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhanden
kommen

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder
Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in de-
nen sich versicherte Sachen befinden;

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

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicher-
ten Sachen;

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder
Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten Ge-
bäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sa-
chen befinden, baulich verbunden sind;

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile,
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft,
die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich ver-
bunden sind.

2. Sturm

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von minde-
stens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit
mindestens 63 km/Stunde).

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass

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

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des
versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem
sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit
diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur
durch Sturm entstanden sein kann.

3. Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von 
Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen Schäden durch

aa) Sturmflut;

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlos-
sene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen,
es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm
oder Hagel entstanden sind und einen Gebäude-
schaden darstellen;
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cc) weitere Elementargefahren (Überschwemmung,
Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawi-
nen, Vulkanausbruch).

b) Nicht versichert sind Schäden an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden be-
findlichen Sachen;

bb) Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befin-
den. Nach Nr. 1 versichert sind jedoch auf dem ge-
samten Grundstück, auf dem sich die versicherte
Wohnung befindet, Antennenanlagen und Marki-
sen, wenn sie ausschließlich vom Versicherungs-
nehmer genutzt werden.

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen,
Versicherungsort

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs

Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versiche-
rungsschein bezeichneten Wohnung (Versicherungsort).

Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittelbar
bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versiche-
rungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zu-
sammenhang mit diesem Vorgang zerstört oder beschädigt
wird oder abhanden kommt, ist versichert.

Hausrat außerhalb der im Versicherungsschein bezeichne-
ten Wohnung ist nur im Rahmen der Außenversicherung
(siehe Abschnitt A § 7) oder soweit dies gesondert im Ver-
sicherungsvertrag vereinbart ist, versichert.

2. Definitionen

a) Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt
des Versicherungsnehmers zur privaten Nutzung (Ge-
brauch bzw. Verbrauch) dienen.

b) Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Haus-
rat. Hierfür gelten besondere Voraussetzungen und Ent-
schädigungsgrenzen (siehe Abschnitt A § 13)

c) Ferner gehören zum Hausrat

aa) alle in das Gebäude eingefügte Sachen (z. B. Ein-
baumöbel und Einbauküchen), die der Versiche-
rungsnehmer als Mieter oder Wohnungseigentü-
mer auf seine Kosten beschafft oder übernommen
hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine ander-
weitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist
vom Versicherungsnehmer nachzuweisen.

bb) Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig
produziert und nicht individuell für das Gebäude ge-
fertigt, sondern lediglich mit einem geringen Ein-
bauaufwand an die Gebäudeverhältnisse ange-
passt worden sind.

cc) privat genutzte Antennenanlagen und Markisen,
die ausschließlich der versicherten Wohnung ge-
mäß Nr. 1 dienen und sich auf dem Grundstück be-
finden, auf dem die versicherte Wohnung liegt.

dd) im Haushalt des Versicherungsnehmers befindli-
ches fremdes Eigentum, soweit es sich nicht um
das Eigentum von Mietern bzw. Untermietern des
Versicherungsnehmers handelt (siehe Nr. 4 e).

ee) selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher,
GoKarts und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht
versicherungspflichtig sind.

ff) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote ein-
schließlich ihrer Motoren sowie Surfgeräte.

gg) Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte
Flugdrachen.

hh) Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die
ausschließlich dem Beruf oder dem Gewerbe des
Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Person dienen; Han-
delswaren und Musterkollektionen sind hiervon
ausgeschlossen.

ii) Haustiere, d.h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in
Wohnungen (siehe Nr. 3 a) und b)) gehalten werden
(z. B. Fische, Katzen, Vögel).

3. Versicherungsort

Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeich-
nete Wohnung. Zur Wohnung gehören

a) diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und
eine selbstständige Lebensführung ermöglichen. Dies
sind die ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Per-
son privat genutzten Flächen eines Gebäudes. Räume,
die ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzt
werden, gehören nicht zur Wohnung, es sei denn, sie
sind ausschließlich über die Wohnung zu betreten (sog.
Arbeitszimmer in der Wohnung).

b) Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar an-
schließende Terrassen sowie ausschließlich vom Versi-
cherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Ge-
meinschaft lebenden Person zu privaten Zwecken
genutzte Räume in Nebengebäuden – einschließlich
Garagen – des Grundstücks, auf dem sich die versi-
cherte Wohnung befindet.

c) Gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in
dem Hausrat bestimmungsgemäß vorgehalten wird (z.
B. ausgewiesene Stellflächen in Fluren, Fahrradkeller,
Waschkeller) des Grundstücks, auf dem sich die versi-
cherte Wohnung befindet.

d) Darüber hinaus werden auch privat genutzte Garagen
der Wohnung zugerechnet, soweit sich diese zumindest
in der Nähe des Versicherungsortes befinden.

4. Nicht versicherte Sachen

Nicht zum Hausrat gehören

a) Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr 2 c) aa)
genannt.

b) vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die
dieser die Gefahr trägt.

Sofern die ursprünglich vom Gebäudeeigentümer ein-
gebrachten oder in dessen Eigentum übergegangenen
Sachen durch den Mieter ersetzt werden – auch höher-
oder geringerwertigere –, sind diese Sachen im Rah-
men dieses Vertrages nicht versichert. Das Gleiche gilt
für vom Wohnungseigentümer ersetzte Sachen.

c) Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von
deren Versicherungspflicht, sowie Teile und Zubehör
von Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit nicht unter
Nr. 2 c) genannt.

d) Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Ver-
sicherungspflicht, einschließlich nicht eingebauter Teile,
soweit nicht unter Nr 2 c) genannt.

e) Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung
des Versicherungsnehmers, es sei denn, dieser wurde
ihnen vom Versicherungsnehmer überlassen.

f) Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten
Versicherungsvertrag versichert sind (z. B. für Schmuk-
ksachen und Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstru-
mente bzw. Jagd- und Sportwaffen).

g) elektronisch gespeicherte Daten und Programme.
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§ 7 Außenversicherung

1. Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung

Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsneh-
mers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Person sind oder die deren Gebrauch dienen, sind
weltweit auch versichert, solange sie sich vorübergehend
außerhalb des Versicherungsortes befinden. Zeiträume
von mehr als drei Monaten gelten nicht als vorübergehend.

2. Unselbstständiger Hausstand während Wehr- und Zi-
vildienst oder Ausbildung

Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in
häuslicher Gemeinschaft lebende Person zur Ausbildung
oder um den Wehr- oder Zivildienst abzuleisten außerhalb
der Wohnung auf, so gilt dies so lange als vorübergehend
im Sinne der Nr, 1, bis ein eigener Hausstand begründet
wird.

3. Einbruchdiebstahl

Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die in Ab-
schnitt A § 3 Nr. 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sein.

4. Raub

Bei Raub besteht Außenversicherungsschutz; in den Fäl-
len, in denen der Versicherungsnehmer versicherte Sa-
chen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Ge-
walttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die
an Ort und Stelle verübt werden soll. Dies gilt auch, wenn
der Raub an Personen begangen wird, die mit dem Versi-
cherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. Der
Außenversicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Sachen, die erst auf
Verlangen des Täters an den Ort der Wegnahme oder Her-
ausgabe gebracht werden.

5. Sturm und Hagel

Für Sturm- und Hagelschäden besteht Außenversiche-
rungsschutz nur innerhalb von Gebäuden.

6. Entschädigungsgrenzen

a) Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung
ist insgesamt auf 10 Prozent der Versicherungssumme,
höchstens auf 10.000 EUR, begrenzt.

b) Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Ent-
schädigungsgrenzen (siehe Abschnitt A § 13 Nr 2 ).

§ 8 Versicherte Kosten

1. Versicherte Kosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles not-
wendigen

a) Aufräumungskosten

für das Aufräumen versicherter Sachen sowie für das
Wegräumen und den Abtransport von zerstörten und
beschädigten versicherten Sachen zum nächsten Abla-
gerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten.

b) Bewegungs- und Schutzkosten

die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sa-
chen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt
werden müssen.

c) Hotelkosten

für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenko-
sten (z. B. Frühstück, Telefon), wenn die ansonsten
ständig bewohnte Wohnung unbewohnbar wurde und
dem Versicherungsnehmer auch die Beschränkung auf
einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten

werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Woh-
nung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von
100 Tagen. Die Entschädigung ist pro Tag auf 1 Promille
der Versicherungssumme begrenzt, soweit nicht etwas
anderes vereinbart ist.

d) Transport- und Lagerkosten

für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats,
wenn die Wohnung unbenutzbar wurde und dem Versi-
cherungsnehmer auch die Lagerung in einem benutz-
baren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten für die Lage-
rung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die
Wohnung wieder benutzbar oder eine Lagerung in ei-
nem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar ist,
längstens für die Dauer von 100 Tagen.

e) Schlossänderungskosten

für Schlossänderungen der Wohnung, wenn Schlüssel
für Türen der Wohnung oder für dort befindliche Wert-
schutzschränke durch einen Versicherungsfall abhan-
den gekommen sind.

f) Bewachungskosten

für die Bewachung versicherter Sachen, wenn die Woh-
nung unbewohnbar wurde und Schließvorrichtungen
und sonstige Sicherungen keinen ausreichenden
Schutz bieten. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt
ersetzt, in dem die Schließvorrichtungen oder sonstige
Sicherungen wieder voll gebrauchsfähig sind, längstens
für die Dauer von 48 Stunden.

g) Reparaturkosten für Gebäudeschäden

die im Bereich der Wohnung durch Einbruchdiebstahl,
Raub oder den Versuch einer solchen Tat oder innerhalb
der Wohnung durch Vandalismus nach einem Einbruch
oder einer Beraubung entstanden sind.

h) Reparaturkosten für Nässeschäden

an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in ge-
mieteten bzw. in Sondereigentum befindlichen Wohnun-
gen.

i) Kosten für provisorische Maßnahmen

Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz ver-
sicherter Sachen.

§ 9 Versicherungswert,Versicherungssumme

1. Versicherungswert

Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschä-
digungsberechnung.

a) Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von
Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand
(Neuwert).

b) Für Kunstgegenstände (Abschnitt A § 13 Nr 1 a) dd))
und Antiquitäten (Abschnitt A § 13 Nr 1 a) ee)) ist der
Versicherungswert der Wiederbeschaffungspreis von
Sachen gleicher Art und Güte.

c) Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haus-
halt nicht mehr zu verwenden, so ist der Versicherungs-
wert der für den Versicherungsnehmer erzielbare Ver-
kaufspreis (gemeiner Wert).

d) Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf be-
stimmte Beträge begrenzt (Abschnitt A § 13 Nr 2) ist,
werden bei der Ermittlung des Versicherungswertes
höchstens diese Beträge berücksichtigt.
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2. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert
entsprechen.

b) Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsor-
gebetrag von 10 Prozent.

3. Anpassung von Versicherungssumme und Beitrag

a) Die Versicherungssumme wird entsprechend der Ent-
wicklung des Preisindexes – siehe b) – angepasst.

b) Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich
mit Beginn eines jeden Versicherungsjahres entspre-
chend dem Prozentsatz, um den sich der Preisindex für
„Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel
und ohne die normalerweise nicht in der Wohnung ge-
lagerten Güter“ – aus dem Verbraucherpreisindex für
Deutschland (VPI) – im vergangenen Kalenderjahr
gegenüber dem davorliegenden Kalenderjahr verändert
hat. Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt
jeweils für den Monat September veröffentlichte Index.

Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten
Stelle nach dem Komma berücksichtigt.

Die neue Versicherungssumme wird auf den nächsten
vollen Euro aufgerundet und dem Versicherungsnehmer
bekanntgegeben.

c) Der Beitrag wird aus der neuen Versicherungssumme
berechnet.

d) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
über die neue Versicherungssumme kann der Versiche-
rungsnehmer der Anpassung durch Erklärung in Text-
form widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die
rechtzeitige Absendung. Damit wird die Anpassung
nicht wirksam.

§ 10 Anpassung des Beitrags

1. Grundsatz

Der Beitrag, auch soweit er für erweiterten Versicherungs-
schutz vereinbart ist, kann zu Beginn eines jeden Versi-
cherungsjahres nach Maßgabe der nachfolgenden Rege-
lungen zur Anpassung des Beitragssatzes steigen oder
sinken.

2. Beitrag und Beitragsberechnung

a) Der Beitrag für Versicherungsverträge in der Verbunde-
nen Hausratversicherung richtet sich nach risikorele-
vanten Umständen. Hierzu zählen alle Umstände, zu
denen der Versicherer ausdrücklich im Antrag fragt, es
sei denn, die Angaben werden nur für statistische Erhe-
bungen benötigt, worauf im Antrag besonders hinge-
wiesen wird. Die risikorelevanten Umstände werden
nach finanz- und versicherungsmathematischen Metho-
den kalkuliert und miteinander verknüpft.

Der Mindestbeitrag beträgt 40 EUR zuzüglich Versiche-
rungsteuer.

b) Risikorelevante Umstände sind zum Beispiel:

– Wohnort und Postanschrift des Versicherungsneh-
mers

– Alter des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der
Antragstellung

– Hauptberuf des Versicherungsnehmers (vgl. Erläu-
terung im Anhang)

– Vorhandensein weiterer Versicherungsverträge bei
der OV Börse

– Ort, an dem sich die Wohnung bzw. das Ein- oder
Zweifamilienhaus, in welchem sich der zu versi-
chernde Hausrat befindet, gelegen ist

– Bauart des Gebäudes, in welchem sich der Haus-
rat befindet (vgl. Erläuterung im Anhang)

– Dauerndes Bewohntsein der Wohnung, in der sich
der Hausrat befindet

– Vorhandensein spezieller Sicherungsmaßnahmen

c) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versi-
cherer jede Änderung risikorelevanter Umstände unver-
züglich anzuzeigen.

Ändern sich risikorelevante Umstände, wird der Beitrag
ab dem Zeitpunkt neu berechnet, ab dem die Änderung
eingetreten ist. Abschnitt A § 11 bleibt unberührt.

d) Auf die Beachtung des Abschnitts A §§ 16 und 17 und
die daraus resultierenden Rechtsfolgen gemäß Ab-
schnitt B §§ 8 und 9 wird ausdrücklich hingewiesen.

3. Zahlungsweise

a) Die Beiträge sind, soweit im Tarif nichts anderes be-
stimmt ist, Jahresbeiträge, die jährlich im Voraus zu ent-
richten sind.

b) Bei halb- oder vierteljährlicher oder monatlicher Teil-
zahlung ist ein Zuschlag von 3, 5 oder 8 % des Versi-
cherungsbeitrags zu entrichten. Die monatliche Zah-
lungsweise ist nur bei Vereinbarung des Lastschriftein-
zugsverfahrens möglich; der Mindestbeitrag bei monat-
licher Zahlungsweise beträgt 5 EUR, zuzüglich Versi-
cherungsteuer.

4. Versicherungsteuer

In den vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Beiträgen
ist die Versicherungsteuer enthalten.

Der Prozentsatz der Versicherungsteuer richtet sich nach
dem Versicherungsteuergesetz in der jeweils geltenden
Fassung. Er wird berechnet von dem vom Versicherungs-
nehmer zu zahlenden Beitrag zuzüglich der Nebenkosten
im Sinne von § 3 Abs. 1 Versicherungsteuergesetz

5. Beitragsänderung

a) Der Versicherer ist berechtigt, die vertraglich vereinbar-
ten Beiträge für Versicherungsverträge mit gleichen Ta-
rifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang anzupas-
sen, wenn die Schadenaufwendungen und Kosten
eines Geschäftsjahres die Beitragseinnahmen ohne
Versicherungsteuer, jeweils bezogen auf diese Ver-
träge, überschreiten. Die anerkannten Grundsätze der
Versicherungsmathematik und der Versicherungstech-
nik sind anzuwenden.

b) Die Anpassung darf 10 Prozent des vertraglichen Bei-
trages nicht überschreiten. Der geänderte Beitrag darf
den im Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarifbeitrag
für neu abgeschlossene Versicherungsverträge mit glei-
chen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang
nicht übersteigen.

c) Die Anpassung tritt jeweils für Verträge mit Beginn des
nächsten Versicherungsjahres in Kraft. Der Versicherer
teilt dem Versicherungsnehmer die Anpassung der Bei-
träge spätestens einen Monat vor Fälligkeit des Beitra-
ges schriftlich mit. In der Mitteilung sind der alte und
neue Beitrag gegenüberzustellen und der Versiche-
rungsnehmer über dessen Kündigungsrecht nach Ab-
schnitt A § 10 Nr. 5 d) zu belehren.

d) Erhöht der Versicherer die Beiträge, kann der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beitragserhö-
hung, den Versicherungsvertrag kündigen.
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6. Individuelle Risikomerkmale

a) Die OV Börse kann Versicherungsnehmer zum Zwecke
derrisikogerechteren Tarifierung nach gleichartigen
Merk malen zu Gruppen von Risiken zusammenfassen,
um ein ausgewogenes Verhältnis von Beitrag und Leis-
tung zu erlangen. Zu Beginn jeder neuen Versiche-
rungsperiode können für jede der nach gleichartigen
Merkmalen gebildeten Gruppen gegenüber dem allge-
meinen Tarifbeitrag Nachlässe eingeräumt oder Zu-
schläge erhoben werden, wenn eine nach den Grund-
sätzen der Versicherungsmathematik auf der Grundlage
vorhandener OV Börsen-Daten mittels spezieller EDV-
technischer Verfahren durchgeführte Bewertung dies
rechtfertigt. Die Nachlässe oder Zuschläge gelten nur
für die jeweils neue Versicherungsperiode zur versi-
cherten Sache.

b) Risikogerechte Merkmale im Sinne von Nr. 1 sind z.B.:
rechtzeitige Zahlung der Versicherungsbeiträge, Dauer
und Umfang der bisherigen Vertragsbeziehungen sowie
Merkmale zur versicherten Person oder zur versicher-
ten Sache.

§ 11 Wohnungswechsel

1. Umzug in eine neue Wohnung

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der
Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über Während
des Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen
Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der bis-
herigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach
Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in
dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue
Wohnung gebracht werden.

2. Mehrere Wohnungen

Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige
Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn
er die alte Wohnung weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz);
für eine Übergangszeit von zwei Monaten besteht Versi-
cherungsschutz in beiden Wohnungen.

3. Umzug ins Ausland

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nicht
auf die neue Wohnung über Der Versicherungsschutz in
der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate
nach Umzugsbeginn.

4. Anzeige der neuen Wohnung

a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Be-
ginn des Einzuges dem Versicherer mit Angabe der
neuen Wohnfläche in Quadratmetern anzuzeigen.

b) Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherun-
gen vereinbart, so ist dem Versicherer in Textform mit-
zuteilen, ob entsprechende Sicherungen in der neuen
Wohnung vorhanden sind (siehe Abschnitt B § 9).

c) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohn-
fläche oder der Wert des Hausrates und wird der Versi-
cherungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann
dies zur Unterversicherung führen.

5. Festlegung des neuen Beitrags, Kündigungsrecht

a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Woh-
nung gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers.

b) Bei einer Erhöhung des Beitrags aufgrund veränderter
Beitragssätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen.
Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zu-
gang der Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie

wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die Kündigung
ist in Textform zu erklären.

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versi-
cherungsnehmer den Beitrag nur in der bisherigen
Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung be-
anspruchen

6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung

a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versiche-
rungsnehmer aus der Ehewohnung aus und bleibt der
Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gel-
ten als Versicherungsort (siehe Abschnitt A § 6 Nr. 3) die
neue Wohnung des Versicherungsnehmers und die bis-
herige Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung des
Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von
drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des
Versicherungsnehmers folgenden Beitragsfälligkeit. Da-
nach besteht Versicherungsschutz nur noch in der
neuen Wohnung des Versicherungsnehmers.

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht
bei einer Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten
aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort (Ab-
schnitt A § 6 Nr. 3) die bisherige Ehewohnung und die
neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt
bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages,
längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der
nächsten, auf den Auszug des Ehegatten folgenden
Beitragsfälligkeit. Danach erlischt der Versicherungs-
schutz für die neue Wohnung.

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt b)
entsprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten
nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten fol-
genden Beitragsfälligkeit erlischt der Versicherungs-
schutz für beide neuen Wohnungen.

7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften

Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemein-
schaften und Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner
am Versicherungsort gemeldet sind.

§ 12 Entschädigungsberechnung,
Unterversicherung

1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei

a) zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen der
Versicherungswert (siehe Abschnitt A § 9 Nr 1) bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles (siehe Abschnitt A § 1 Nr 1).

b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturko-
sten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer
durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertmin-
derung, höchstens jedoch der Versicherungswert (siehe
Abschnitt A § 9 Nr 1) bei Eintritt des Versicherungsfalles
(siehe Abschnitt A § 1 Nr 1).

Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer
Sache nicht beeinträchtigt und ist dem Versicherungs-
nehmer die Nutzung ohne Reparatur zumutbar (soge-
nannter Schönheitsschaden), so ist die Beeinträchti-
gung durch Zahlung des Betrages auszugleichen, der
dem Minderwert entspricht.

2. Restwerte

Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet.

3. Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche
gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tat-
sächlich nicht gezahlt hat.
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4. Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung

Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich
versicherter Kosten ist je Versicherungsfall (siehe Abschnitt
A § 1 Nr.1) auf die vereinbarte Versicherungssumme (siehe
Abschnitt A § 9 Nr. 2 a)) einschließlich Vorsorgebetrag
(siehe Abschnitt A § 9 Nr 2 b)) begrenzt.

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten
(Abschnitt B § 13), die auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind, werden unbegrenzt ersetzt.

Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich
Vorsorgebetrag für die Entschädigung versicherter Sachen
bereits vollständig ausgeschöpft, so werden versicherte
Kosten (siehe Abschnitt A § 8) darüber hinaus bis zu 10
Prozent der Versicherungssumme (siehe Abschnitt A § 9
Nr. 2) ersetzt.

5. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls (siehe Abschnitt A § 1 Nr. 1) niedriger als der
Versicherungswert (siehe Abschnitt A § 9 Nr. 1) der versi-
cherten Sachen (Unterversicherung) und ist kein Unterver-
sicherungsverzicht vereinbart bzw. dieser nachträglich ent-
fallen, wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 in dem
Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungs-
wert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschä-
digung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versiche-
rungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

6. Versicherte Kosten

Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter
Kosten (siehe Abschnitt "A" § 8) ist der Nachweis tatsäch-
lich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils
vereinbarten Entschädigungsgrenzen.

Für die Entschädigungsberechnung der versicherten Ko-
sten (siehe Abschnitt "A" § 8) sowie der Schadenabwen-
dungs-, Schadenminderungs- und Schadenermittlungsko-
sten (siehe Abschnitt "B" § 13) gilt Nr. 5 entsprechend.

§ 13 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen,
Wertschutzschränke

1. Definitionen

a) Versicherte Wertsachen (siehe Abschnitt A § 6 Nr. 2 b)
sind

aa) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z.
B. Chipkarte).

bb) Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige
Wertpapiere.

cc) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken,
Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold
und Platin.

dd) Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins so-
wie Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen,
Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) sowie nicht
in cc) genannte Sachen aus Silber

ee) Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind),
jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken.

b) Wertschutzschränke im Sinne von Nr. 2 b) sind Sicher-
heitsbehältnisse, die

aa) durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder
durch eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle
anerkannt sind und

bb) als freistehende Wertschutzschränke ein Mindest-
gewicht von 200 kg aufweisen, oder bei geringerem
Gewicht nach den Vorschriften des Herstellers
fachmännisch verankert oder in der Wand oder im
Fußboden bündig eingelassen sind (Einmauer-
schrank).

2. Entschädigungsgrenzen

a) Die Entschädigung für Wertsachen unterliegt einer be-
sonderen Entschädigungsgrenze. Sie beträgt je Versi-
cherungsfall 20 Prozent der Versicherungssumme, so-
fern nicht etwas anderes vereinbart ist.

b) Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles außerhalb eines anerkannten und ver-
schlossenen Wertschutzschrankes (siehe Nr 1 b) 
befunden haben, ist die Entschädigung je Versiche-
rungsfall begrenzt auf

aa) insgesamt 1.000 EUR für Bargeld und auf Geldkar-
ten geladene Beträge mit Ausnahme von Münzen,
deren Versicherungswert den Nennbetrag über-
steigt.

bb) insgesamt 2.500 EUR für Urkunden einschließlich
Sparbücher und sonstige Wertpapiere.

cc) insgesamt 20.000 EUR für Schmucksachen, Edel-
steine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen
sowie alle Sachen aus Gold und Platin.

§ 14 Zahlung und Verzinsung
der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

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

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung be-
anspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zah-
len ist.

2. Verzinsung

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

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

b) Der Zinssatz liegt 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen
Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§§ 288,
247 BGB).

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

3. Hemmung

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

4. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen,

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.
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§ 15 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in ei-
nem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein sol-
ches Sachverständigenverfahren können Versicherer und
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3.Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr ge-
nannten Sachverständigen in Textform auffordern, den
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schaden-
ort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen,

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

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht er-
nannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthal-
ten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles,

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungsko-
sten,

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen,

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten,

e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicher-
ten Sachen, wenn kein Unterversicherungsverzicht ge-
geben ist.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer 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 Par-
teien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser ver-
bindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.

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

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

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

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere 
Obliegenheit des Versicherungsnehmers
vor und nach dem Versicherungsfall,
Sicherheitsvorschrift

1. Sicherheitsvorschrift
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat der
Versicherungsnehmer in der kalten Jahreszeit die Woh-
nung (siehe Abschnitt A § 6 Nr. 3) zu beheizen und dies ge-
nügend häufig zu kontrollieren oder alle wasserführenden
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und
entleert zu halten.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte
Obliegenheit, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B §
8 Nr. 1 b) und Nr. 3 beschriebenen Voraussetzungen zur
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei.

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B
§ 9 kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt
worden ist.

b) sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe Ab-
schnitt A § 11) ein Umstand ändert, nach dem im Antrag
gefragt worden ist.

c) die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 60
Tage oder über eine für den Einzelfall vereinbarte län-
gere Frist hinaus unbewohnt bleibt und auch nicht be-
aufsichtigt wird; beaufsichtigt ist eine Wohnung nur
dann, wenn sich während der Nacht eine dazu berech-
tigte volljährige Person darin aufhält.

d) vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder in
nicht gebrauchsfähigem Zustand sind. Das gilt auch bei
einem Wohnungswechsel (siehe Abschnitt A § 11).

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen er-
mittelt, hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer
dies nach Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertrags-
partner in Textform anzuzeigen.

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

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Ver-
sicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen
oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stel-
len. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schrift-
lichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf
den Versicherer über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös ab-
züglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsge-
mäßen Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen

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

5. Gleichstellung

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

6. Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Ver-
sicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen
zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die glei-
chen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zu-
rückerlangt hätte. Jedoch kann dera Versicherungsnehmer
die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzöge-
rung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsver-
lust entstanden ist.

Abschnitt B

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers
oder seines Vertreters

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht
von Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-

fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-
ßen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Ver-
sicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die An-
zeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt.

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

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfal-
les zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Lei-
stung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Ver-
sicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils aus-
geschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeig-
ten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen argli-
stiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.
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3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb
eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Um-
stände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Be-
gründung kann er nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht
und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm je-
weils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der An-
zeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr
1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer
kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

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

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes,
Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung
oder Nichtzahlung des Einmal 
oder Erstbeitrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Nr 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrags

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

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

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt
ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die er-
ste Rate als erster Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

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

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht zu dem nach Nr 2 maßgebenden Fällig-
keitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zah-
lung des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam
gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages,Risikowegfall

1. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung

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

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mona-
ten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

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

5. Wegfall des versicherten Interesses

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

a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollstän-
dige und dauerhafte Auflösung des versicherten Haus-
rates, z. B.

aa) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine
stationäre Pflegeeinrichtung,

bb) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicher-
ten Interesses.

b) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versi-
cherungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlan-
gung des Versicherers über die vollständige und dauer-
hafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch zwei
Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers,
wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Woh-
nung in derselben Weise nutzt wie der verstorbene Ver-
sicherungsnehmer
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§ 4 Folgebeitrag

1. Fälligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der
jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht 
nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei
nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrags auf des-
sen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die
Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Ver-
trag die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und
Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht –
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der
Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

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

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

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versiche-
rers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 5 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein
oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform
zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen,
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausste-
henden Beitrag und zukünftigen Beitrag selbst zu übermit-
teln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 6 Ratenzahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart,
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug
gerät.

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Bei-
tragszahlung verlangen.

§ 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Ver-
sicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige
Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in
dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

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

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu wider-
rufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags zu er-
statten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfol-
gen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat,
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt.

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

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

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

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

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges
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Unternehmen oder für ein anderes künftiges, Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu
erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen so-
wie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten (siehe Abschnitt A § 16),

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten.

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

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig
verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt
des Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des
Versicherungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

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

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefo-
nisch – einzuholen, wenn die Umstände dies ge-
statten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu be-
folgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsver-
trag beteiligte Versicherer unterschiedliche
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

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

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.
B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis
zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzu-
bewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu ertei-

len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles
oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versi-
cherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung
über Ursache und Höhe des Schadens und über
den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestat-
ten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemu-
tet werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden un-
verzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und
etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere
abhanden gekommene Sparbücher und andere
sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu las-
sen.

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

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, so-
weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat (siehe Abschnitt A § 17).

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.
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b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt,
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unver-
züglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt
hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung 
durch den Versicherer

a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fäl-
len nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seiner Geschäfts-
grundsätze entsprechenden erhöhten Beitrag verlan-
gen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr
ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün-
digungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der
Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestan-
den hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr.
2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungs-
nehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

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

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt
des Versicherungsfalles oder den Umfang der Lei-
stungspflicht war oder

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

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seiner Ge-
schäftsgrundsätze entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangt.

§ 10 Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen,
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versi-
cherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt
wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für
die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den der
Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag
von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen wor-
den wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer
die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versiche-
rungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe
Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer
unter den in Abschnitt B § 1 beschriebenen Voraussetzun-
gen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn
der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kennt-
nis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung 
bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt;
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für
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denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist,
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen,
aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur in diesem
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinba-
rung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der An-
spruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt
keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Ver-
trag in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist je-
der in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden
Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung 
geschlossen, kann er verlangen, dass der später ge-
schlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des
Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass
nach Abschluss von mehreren Versicherungsverträgen
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall
mehrere Versicherungsverträge gleichzeitig oder im
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden,
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismä-
ßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der
Beiträge verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

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

2. Zahlung der Entschädigung

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

3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten
und die Kenntnis des Versicherten nur zu rechnen las-

sen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut-
bar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versi-
cherer nicht darüber informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfal-
les den Umständen nach zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte oder die er
auf Weisung des Versicherers macht.

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

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b)
entsprechend kürzen.

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

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

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

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung 
des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen
nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend
kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch ge-
gen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versi-
cherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt.
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs
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nehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatz-
anspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person,
mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht wer-
den, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätz-
lich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

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

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Drit-
ten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die
Kündigung ist vom Versicherungsnehmer in Textform, vom
Versicherer in Schriftform zu erklären. Sie muss der ande-
ren Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszah-
lung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirk-
sam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

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

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen
Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-
ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

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

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt 
des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig

über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen
versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsneh-
mer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt,
so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 27 Anzeigen,Willenserklärungen,
Anschriftenänderungen

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und An-
zeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Text-
form abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle ge-
richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften-
bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Agentenvollmacht

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzu-
nehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages,

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich
dessen Beendigung,

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

2. Erklärungen des Versicherers

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

§ 19 Repräsentanten

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

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässig-
keit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers
beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 21 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer 
oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 22 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 23 Bedingungsanpassung

1. Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für bestehende
Versicherungsverträge geändert, ergänzt oder ersetzt wer-
den,

– wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert
wird, die diese Bedingungen betrifft oder auf der diese
beruhen,

– bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden
neuen oder geänderten höchstrichterlichen Recht-
sprechung,

– wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig
für unwirksam erklärt oder

– wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als mit
geltendem Recht nicht vereinbar beanstandet und die
OV Börse zur Abänderung auffordert

und dadurch eine durch gesetzliche Bestimmungen nicht
zu schließende Vertragslücke entstanden ist und das Ver-
hältnis Beitragsleistung und Versicherungsschutz in nicht
unbedeutendem Maße gestört wird.

Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche be-
treffen:

– Umfang des Versicherungsschutzes;

– Deckungsausschlüsse und

– Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versi-
cherten.

2. Die geänderten Bedingungen dürfen den Versicherungs-
nehmer als einzelne Regelung und im Zusammenwirken
mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht schlechter
stellen als die ursprüngliche Regelung.

3. Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen
sind den Versicherungsnehmern schriftlich bekannt zu ge-
ben und Inhalt und Grund der Änderung zu erläutern. Sie
gelten als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer
nicht innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe in
Textform widerspricht. Hierauf wird er bei der Bekanntgabe
ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Bei fristge-
mäßem Widerspruch treten die Änderungen nicht in Kraft.

§ 24 Künftige Leistungsverbesserungen

Werden die dieser Versicherung zugrunde liegenden Hausrat-Ver-
sicherungsbedingungen ausschließlich zum Vorteil der Versiche-
rungsnehmer und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die In-
halte der neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für
diesen Vertrag.
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Anhang zu den Allgemeine Hausrat-Versicherungsbedingungen (VHB)

1. Bauweise der Gebäude 

1.1 Bauartklassen (BAK)

Klasse Außenwände Dacheindeckung

I Massiv (Mauerwerk, Beton)

II Stahl- oder Holzfachwerk mit Stein 
oder Glasfüllung, Stahl- oder Stahlbeton 
Konstruktion mit Wandplattenverkleidung
aus nicht brennbarem Material (z. B. Profil 
blech, Asbestzement; kein Kunststoff)

III Holz, Holzfachwerk mit Lehmfüllung, Holz- 
konstruktion mit Verkleidung jeglicher Art,
Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion mit
Wandplattenverkleidung aus Holz oder Kunst-
stoff Gebäude mit einer oder mehreren
offenen Seiten

IV wie Klasse 1 oder 11

V wie Klasse III

Gruppe Außenwände Dacheindeckung

I In allen Teilen – einschließlich der tragenden
Konstruktion – aus feuerbeständigen Bauteilen
(massiv)

II Fundament massiv, tragende Konstruktion
aus Stahl, Holz, Leichtbauteilen oder
dergleichen, außen mit feuerhemmenden
Bauteilen bzw. nicht brennbaren Baustoffen
verkleidet (z. B. Putz, Klinkersteine, Gips-
platten, Asbestzement, Profilblech; kein
Kunststoff)

III Wie Gruppe 11, jedoch ohne feuerhemmende
Ummantelung bzw. Verkleidung

Dieser Tarif kann angewendet werden, wenn der Antrag-
steller dem nachfolgend aufgeführten Personenkreis ange-
hört:

1. Beamten, Angestellten und Arbeitern von Gebietskör-
perschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts.

2. Angestellten und Arbeitern von juristischen Personen
des Privatrechts, wenn sie Aufgaben wahrnehmen, die
sonst der öffentlichen Hand obliegen würden und wenn
an ihrem Grundkapital juristische Personen des öffent-
lichen Rechts mit mehr als 50 % beteiligt sind oder wenn
sie Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten zu mehr
als der Hälfte ihrer Haushaltsmittel erhalten (§ 23 BHO).

3. Personen, die bei mildtätigen und kirchlichen Einrich-
tungen tätig sind.

4. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit (nicht Wehr-
dienstpflichtige), Beamten, Angestellten und Arbeitern
der in Ziff. 1 bis 2 genannten juristischen Personen, so-
fern ihre Tätigkeit für diese mindestens 50 % der nor-
malen Arbeitszeit beansprucht und sofern sie von ihnen
besoldet oder entlohnt werden.

5. Angestellten und Arbeitern von Selbsthilfeeinrichtungen
des öffentlichen Dienstes.

6. Pensionären und Rentnern, wenn sie die Voraussetzun-
gen gemäß Ziff. 1 bis 5 unmittelbar vor ihrem Eintritt in
den Ruhestand erfüllt haben und Versorgungsbezüge
erhalten sowie nichtberufstätigen versorgungsberech-
tigten Witwen von Beamten, Angestellten, Arbeitern,
Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Pensionären und
Rentnern.

7. Dienstherrn und Arbeitgebern der in Ziff. 1 bis 5 ge-
nannten Personen.

2. Tarif öffentlicher Dienst

Anmerkung: Bei gemischter Bauweise gilt die ungünstigere, wenn auf diese ein Anteil von mehr als 25 % entfällt.

1.2    Fertighausgruppen (FHG)

hart

(z. B. Ziegel, Schiefer, Betonplatten,
Asbestzement, metall, gesandete
Dachpappe)

weich

(Holz, Ried, Schilf, Stroh o. ä.)

hart

(z. B. Ziegel, Schiefer, Betonplatten,
Asbestzement, Metall, gesandete
Dachpappe)
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Mitversicherung von Fahrraddiebstahl – PK 7110

1. Leistungsversprechen und Definitionen

Für Fahrräder erstreckt sich der Versicherungsschutz unter
den nachfolgenden Voraussetzungen auch auf Schäden durch
Diebstahl.

2. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

a) Der Versicherungsnehmer hat das Fahrrad durch ein eigen-
ständiges Fahrradschloss gegen Diebstahl zu sichern,
wenn er es nicht zur Fortbewegung einsetzt. Sicherungs-
einrichtungen, die dauerhaft mit dem Fahrrad verbunden
sind (z. B. sogenannte „Rahmenschlösser“), gelten nicht als
eigenständige Schlösser.

b) Ist das Fahrrad nicht in Gebrauch und besteht für den Ver-
sicherungsnehmer die Möglichkeit, bei Nichtgebrauch 
einen gemeinschaftlichen Fahrradabstellraum zum Unter-
stellen des Fahrrades zu nutzen, dann ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, dieser Einstellmöglichkeit nach-
zukommen und das Fahrrad dort gemäß a) gegen Diebstahl
zu sichern.

3. Besondere Obliegenheiten im Schadenfall

a) Der Versicherungsnehmer hat den Kaufbeleg, sowie sons-
tige Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die 
Rahmennummer der versicherten Fahrräder zu beschaffen 
und aufzubewahren, soweit ihm dies billigerweise zugemu-
tet werden kann. Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Bestimmung, so kann er Entschädigung nur verlangen,
wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen kann.

b) Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich
der Polizei anzuzeigen und dem Versicherer einen Nach-
weis dafür zu erbringen, dass das Fahrrad nicht innerhalb 
von drei Wochen seit Anzeige des Diebstahls wieder her-
beigeschafft wurde.

4. Obliegenheiten durch den Versicherungsnehmer

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser  Obliegenheiten
nach, so ist der Versicherer nach Maßgabe der in Abschnitts A
§ 16 und Abschnitt B § 8 VHB 2008 leistungsfrei. Leistungs-
freiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz
noch auf grober Fahrlässigkeit beruht.

Der Versicherer ist zur Leistung verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

5. Entschädigungshöhe, Entschädigungsgrenzen

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Prozentsatz der Versicherungssumme (Abschnitt A § 9
VHB 2008) für den Hausrat begrenzt. Eine andere 

6. Fahrradanhänger sind Fahrrädern gleichgestellt.

Klauselbogen zur Hausratversicherung – 2008

Folgende Vertragsinhalte gelten für Ihren Vertrag,sofern Sie eine der folgende Klauseln ausdrücklich mit uns vereinbart haben:

Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung – PK 7213

Abweichend von Abschnitt  A § 7 VHB 2008 sind nicht versichert:

1. in Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, Garten- und Weinberg-
häusern sowie in sonstigen nicht ständig bewohnten Gebäuden:
Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden ein-
schließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, Schmucksa-
chen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen so-
wie alle Sachen aus Silber, Gold oder Platin, Pelze, handgeknüpfte
Teppiche und Gobelins, Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Colla-
gen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken), Schusswaffen, Foto-
und optische Apparate sowie sonstige Sachen, die über 100 Jahre
alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken.

2. in Zweitwohnungen in ständig bewohnten Gebäuden: Bargeld
und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden einschließlich
Sparbücher und sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edel-
steine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle 
Sachen aus Gold oder Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und
Gobelins sowie Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen,
Zeichnungen, Graphiken und Plastiken).



26



2727www.ov-boerse.de

Hausratversicherung – Sonderbedingungen Komfort-Schutz
Stand: Mai 2012

Nr. Ausführliche Beschreibung ab Seite 29 Spezialtarif

1 Überspannungsschäden durch Blitz 100 % der VS

2 Entschädigungsgrenze für Wertsachen bis 30 % der VS

3 Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere bis 5 000,00 €
(Entschädigungsgrenze gemäß Abschnitt A § 12 Nr. 2b bb) VHB 2008)

4 Bargeld -Geldkarten bis 2.500 €

5 Wertsachen in Bankgewahrsam bis 10 % der VS

6 Wasser aus Aquarien und Wasserbetten ja

7 Wasserverlust durch Rohrbruch bis 2 000,00 €

8 Implosion ja

9 Nutzwärmeschäden ja

10 Verpuffung, Rauch- und Rußschäden, auch Wasserdampf ja

11 Sengschäden bis 500,00 €

12 Anprall von Fahrzeugen ja

13 Außenversicherung bis 25 % der VS, 
max. 25 000,00 €
bis max. 12 Monate

14 Schäden am Gefriergut bis 300,00 €

15 Diebstahl aus verschlossenem Kraftfahrzeug, 24-Stunden-Deckung 1 % der VS

16 Kfz-Zubehör 1 % der VS

17 Arbeitszimmer zu beruflichen Zwecken genutzt 100 % der VS

18 Hotelkosten bis 150 Tage, 2 ‰ der VS

19 Transport und Lagerkosten bis 150 Tage

20 Reparaturkosten für provisorische Maßnahmen nach einem Versicherungsfall bis 750,00 €

21 Umzugskosten nach einem Schaden bis 500,00 €

22 Rückreisekosten aus dem Urlaub 5 % der VS

23 Unterversicherungsverzicht oder bei Kleinschäden bei mind. 500,00 €
VS-Summe je m² WF

24 Fahrraddiebstahl / Kinderwagendiebstahl (Klausel 7110) 1 % der VS

25 Schlossänderungskosten bei einfachem Diebstahl bis 500,00 €

26 Schlossänderungskosten des Bankschließfaches infolge von Schlüsseldiebstahl bis 500,00 €

27 Kunden-, Scheck- und Kreditkartenmissbrauch bis 250,00 €

28 Alarmanlagen ja

29 Innovationsklausel ja

30 Starkregen gegen Zuschlag mitversicherbar max. 10 % der VS, 
SB: 500,00 €

31 Keine Einrede der groben Fahrlässigkeit bei Herbeiführung des Versicherungsfalles ja
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Hausratversicherung – Sonderbedingungen Komfort-Schutz
Stand: Mai 2012

Nr. Ausführliche Beschreibung ab Seite 29 Spezialtarif

32 Diebstahl versicherter Sachen aus dem Krankenhaus  bis 300 €

33 Einfacher Diebstahl auf dem Grundstück  bis 1 % der VS
Gartenmöbel- und Geräte   max. 1000 € 

Garteninventar   je Schadenereignis
Wäsche und Bekleidung
Kinderwagen
Go-Karts
Rasenmäher (Aufsitzrasenmäher)

34 Beruflicher Auslandsaufenthalt bis zu 1 Jahr ja

35 Mitversicherung von Hausrat der Kinder bis zu 3 Monate nach Hauptfälligkeit bis 20.000 €

36 Blindgängerschäden ja

37 Vorsorgebetrag bis 20 % der VS 
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Nr. Ausführliche Beschreibung / Deklarationen der Sonderbedingungen

1 Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden
1. Mitversichert gemäß Abschnitt A § 2 Nr. 3 VHB 2008
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt.

2 Entschädigungsgrenze für Wertsachen
Abweichend von Abschnitt A § 12 Nr. 2 a VHB 2008 die Entschädigung für Wertsachen 
je Versicherungsfall auf 30 % der Versicherungssumme begrenzt, soweit nichts anderes vereinbart wurde.

3 Entschädigungsgrenzen für Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere
Abweichend von Abschnitt  A § 13 Nr. 2b bb) VHB 2008 sind Urkunden  
einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere bis insgesamt 5 000,00 € mitversichert.

4 Die Entschädigungsgrenze beträgt 2.500 € für Bargeld und Geldkarten außerhalb 
von Wertschutzschränken.

5 Wertsachen in Bankgewahrsam; Kundenschließfächer
1. Abweichend von Abschnitt A § 6 VHB 2008 ist der Inhalt von Kundenschließfächern 

in Tresorräumen von Geldinstituten mitversichert, soweit hierfür keine besondere Versicherung besteht.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10 % der Versicherungssumme begrenzt.

6 Aquarien und Wasserbetten in der Hausratversicherung 
Abweichend von Abschnitt A § 4 VHB 2008 gilt als Leitungswasser auch Wasser, 
das aus Aquarien und Wasserbetten bestimmungswidrig ausgetreten ist.
Nicht versichert sind Schäden durch austretendes Wasser beim Befüllen oder Entleeren von Wasserbetten.

7 Wasserverlust 
1. In Erweiterung von Abschnitt A § 4 VHB 2008 ersetzt der Versicherer den Mehrverbrauch 

von Frischwasser, der infolge eines Versicherungsfalles nach § 1.1.c VHB 2008 entsteht und 
den das Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung stellt.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2 000,00 € begrenzt.

8 Implosion
1. In Erweiterung von Abschnitt A § 2 VHB 2008 sind auch Schäden an versicherten Sachen, die durch 

Implosion an elektrischen Geräten entstehen, zusätzlich bis zur Versicherungssumme mitversichert.
2. Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren 

Überdruck infolge eines inneren Unterdrucks.

9 Einschluss von Nutzwärmeschäden 
Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 2 VHB 2008 sind auch die dort bezeichneten Brandschäden versichert.

10 Verpuffung, Rauch- und Rußschäden
1. Entschädigt werden versicherte Sachen, die durch Verpuffung, Rauch oder Ruß zerstört 

oder beschädigt werden, bis zur Versicherungssumme.
2. Verpuffung ist die Umsetzung von Gasen, Dämpfen oder Stäuben, die im Gegensatz zur Explosion 

mit geringerer Geschwindigkeit und Druckeinwirkung verläuft.
3. Als Schaden durch Rauch oder Ruß gilt jede plötzliche unmittelbare Zerstörung und Beschädigung

durch Rauch oder Ruß, der bestimmungswidrig aus Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trocknungs-
anlagen austritt, die sich auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grundstück befinden.

11 Sengschäden
1. Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 5 b) VHB 2008 sind Sengschäden, 

die nicht durch einen Brand entstanden sind, mitversichert.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500,00 € begrenzt.

Stand: Mai 2012
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Nr. Ausführliche Beschreibung / Deklarationen der Sonderbedingungen

12 Fahrzeuganprall
1. In Erweiterung von Abschnitt  A § 2 Nr. 1 d) VHB 2008 leistet der Versicherer Entschädigung 

für versicherte Sachen, die durch Fahrzeuganprall zerstört oder beschädigt werden oder infolge 
eines solchen Ereignisses abhanden kommen.

2. Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von Gebäuden durch Straßenfahrzeuge, 
die nicht vom Versicherungsnehmer bzw. von Bewohnern oder Besuchern des Gebäudes gelenkt wurden,
oder Schienenfahrzeuge.

3. Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, Zäunen, Straßen und Wegen.
4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt.

13 Außenversicherung (Klausel 7213)
1. Abweichend von Abschnitt A § 7 Nr. 6 a) VHB 2008 gilt eine Entschädigungsgrenze 

bis 25 % der Versicherungssumme maximal 25 000,00 €.
2. Abweichend von Abschnitt A § 7 Nr. 1: Zeiträume von mehr als 12 Monaten 

gelten nicht mehr als vorübergehend

14 Schäden am Gefriergut
Versichert sind Schäden am Gefriergut infolge unvorhersehbarer Unterbrechung der Energiezufuhr 
oder durch technisches Versagen. Die Entschädigung ist je Schadenfall auf 300,00 € begrenzt.

15 Hausrat in Kraftfahrzeugen 
Diebstahl aus verschlossenen Kraftfahrzeugen ist je Schadenfall bis 1 % der Versicherungssumme 
mitversichert. Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen gemäß Abschnitt A § 13 Nr. 1 VHB 2008
sowie für Foto, Film- und Videogeräte, Funkgeräte, Mobiltelefone und deren Zubehör.
Der Versicherer haftet auch für Schäden zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr.

16 Kfz Zubehör
Abweichend von Abschnitt A § 6 Nr. 4 c VHB 2008 gelten nicht am Fahrzeug montierte Sommer-/Winter-
reifen ggf. mit Felgen (Wiederbeschaffungswert), sowie Dachboxen und Fahrradträger als versicherter Hausrat.
Die Entschädigungsgrenze beträgt 1 % von der Versicherungssumme.

17 Häusliches Arbeitszimmer
1. Abweichend von Abschnitt A § 6 Nr. 2 VHB 2008 gelten auch versicherte Sachen in 

ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzten Räumen der Wohnung als mitversichert.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt.

18 Hotelkosten
Abweichend von Abschnitt A § 8 Nr. 1 c) VHB 2008 sind Kosten für Hotel- oder 
ähnliche Unterbringung bis 2 ‰ der Versicherungssumme und bis zu 150 Tage mitversichert.

19 Transport und Lagerkosten
Abweichend von Abschnitt A § 8 Nr. 1 c) VHB 2008 sind 
Transport- und Lagerkosten längstens für die Dauer von 150 Tagen versichert.

20 Reparaturkosten für provisorische Maßnahmen
Können nach einem Schadenfall Reparaturen nur behelfsmäßig ausgeführt werden, weil sich 
die Beschaffung eines Ersatzteiles verzögert, ersetzt der Versicherer die hierfür anfallenden Kosten.
Die Entschädigung ist begrenzt auf 750,00 €.

21 Umzugskosten
Für nach einem Schaden notwendigen Umzug werden von den nachweisbar 
angefallenen Kosten maximal 500,00 € geleistet.

Stand: Mai 2012
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Nr. Ausführliche Beschreibung / Deklarationen der Sonderbedingungen

22 Rückreise aus dem Urlaub
1. Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten, wenn der Versicherungsnehmer wegen eines 

erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig seine Urlaubsreise abbricht und an den Schadensort reist.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5 % von der Versicherungssumme begrenzt.
3. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 5 000,00 € übersteigt 

und die Anwesenheit des Versicherungsnehmers am Schadensort notwendig macht.
4. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Versicherungsnehmers 

vom Versicherungsort von mindestens vier Tagen bis zu einer Dauer von sechs Wochen.
5. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend 

dem benutzten Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den Schadensort.
6. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise an den Schadensort 

bei dem Versicherer Weisungen einzuholen, soweit es die Umstände gestatten.

23 Unterversicherungsverzicht 
Wird die Wohnfläche mit mindestens 500 € je Quadratmeter multipliziert und die daraus errechnete 
Versicherungssumme beantragt, gilt Unterversicherungsverzicht vereinbart. Bei Kleinschäden
bis 1 % der Versicherungssumme wird auf die Geltendmachung einer Unterversicherung verzichtet.

24 Fahrraddiebstahl / Kinderwagen (Klausel 7110)
Die Klausel 7110 gilt als eingeschlossen. Keine Einschränkungen in der Nachtzeit.

25 Schlossänderungskosten
1. Abweichend vom Abschnitt A § 8 Nr. 1 c) VHB 2008 ersetzt der Versicherer 

die Kosten für Schlossänderungen auch nach einfachem Diebstahl.
2. Die Versicherungssumme ist je Versicherungsfall auf 500,00 € begrenzt.

26 Schlossänderungskosten am Bankschließfach
Werden infolge Einbruch oder Diebstahl Schlüssel für ein Bankschließfach entwendet,
so sind im Rahmen der Außenversicherung die Änderungskosten bis 500,00 € mitversichert.

27 Kunden-, Scheck- und Kreditkartenmissbrauch
1. Abweichend vom Abschnitt A § 6 Nr. 1 VHB 2008 § 1 gilt der Kunden-,

Scheck- und Kreditkartenmissbrauch durch unbefugte Dritte als mitversichert.
2. Die Versicherungssumme ist je Schadenfall auf 250,00 € begrenzt.

28 Alarmanlagen
Werden Alarmanlagen durch versicherte Gefahren beschädigt oder vernichtet, so wird der Schaden
gegenüber dem Versicherungsnehmer ersetzt, wenn er Eigentümer der Anlage war.
Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die Anlage mit dem Wohngebäude fest verbunden ist.

29 Innovationklausel
Gemäß Abschnitt B § 24 VHB 2008 gelten Verbesserungen von Bedingungen auch für Bestandsverträge.

30 Starkregen 
Gegen Zuschlag mitversicherbar. Sonderbedingungen haben Gültigkeit. SB 500,00 € je Schadenfall.
Die Höchstentschädigung ist auf 10 % der Versicherungssumme je Schadenereignis begrenzt.

31 Keine Einrede der groben Fahrlässigkeit
Abweichend vom Abschnitt B § 16 Nr. 1 b) VHB 2008 verzichten wir auf eine Kürzung der Entschädigung 
wegen grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles. Die gesetzlichen und vertraglichen 
Obliegenheiten sowie die Bestimmungen über deren Verletzung bleiben hiervon unberührt.

32 Diebstahl versicherter Sachen im Krankenhaus
1. Abweichend von Abschnitt A § 3 Nr. 1 VHB 2008 leistet der Versicherer auch Entschädigung für 

einfachen Diebstahl, wenn versicherte Sachen bei stationärem Krankenhausaufenthalt des 
Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person aus dem
Krankenzimmer entwendet werden.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 300,00 € begrenzt.
Wertsachen gemäß Abschnitt A § 12 Nr. 1 VHB 2008 sind nicht versichert.

Stand: Mai 2012
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Nr. Ausführliche Beschreibung / Deklarationen der Sonderbedingungen

33 Diebstahl auf dem Grundstück
Wir leisten auch im Falle der Entwendung durch einfachen Diebstahl Entschädigung für Gartenmöbel, 
Wäsche und Bekleidung (außer Pelz,Leder- und Alcantarawaren), Kinderwagen, Rollstühle, Go-Karts 
und Aufsitzrasenmäher.
Die Entschädigung ist je Schadenfall auf 1 % der Versicherungssumme, max.1000 € begrenzt.

34 Beruflicher Auslandsaufenthalt
Ein beruflicher Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr gilt als vorübergehend im Sinne der dem Vertrag 
zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

35 Mitversicherung des Hausrats der Kinder nach Auszug
Sofern Ihre Kinder (auch Adoptivkinder oder die Kinder Ihres in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Partners) erstmalig einen eigenen Haushalt gründen, gilt dieser im Rahmen der Außenversicherung 
bis maximal 3 Monate nach der nächsten Hauptfälligkeit des Vertrages mitversichert.
Die Entschädigung ist auf 20.000 € begrenzt.

36 Blindgängerschäden 
Mitversichert gelten Explosionsschäden durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen.

37 Vorsorgebetrag 20 % von der Versicherungssumme
In Abweichung von Abschnitt A § 9 Nr. 2 b) VHB 2008 wird der Vorsorgebetrag auf 20 % der Versicherungs-
summe erhöht. Diese Erhöhung entfällt mit der nächsten Hauptfälligkeit, wenn zu diesem Zeitpunkt 
keine Erhöhung der Versicherungssumme erfolgte.

Stand: Mai 2012
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Begriffserläuterungen Hausrat Komfort Stand: Mai 2012

1. Vollwertversicherung

Versichert werden die Sachen zu ihrem vollen Wert. Entspricht die Versicherungssumme 
dem Versicherungswert, so wird ein Schaden in voller Höhe ersetzt. Ist die Versicherungssumme 
niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles 
(Unterversicherung), so wird nur derjenige Teil des Schadens ersetzt, der sich zum ganzen 
Schaden verhält wie die Versicherungssumme zum Versicherungswert.

2. Verzicht auf Abzug wegen Unterversicherung

Die Entschädigung wird wegen einer Unterversicherung nicht gekürzt, 
wenn die Klausel 7712 (Kein Abzug wegen Unterversicherung) vereinbart ist.
Sie wird dem Vertrag stets dann zugrunde gelegt, wenn:

a) bei Versicherungssummen bis einschließlich 125 000,00 € oder bei Entschädigungs-
grenzen für Wertsachen (Abschnitt A § 12 Nr. 2 a) VHB 2008) bis einschließlich 30 %, 
die Versicherungssumme pro m2 Wohnfläche mindestens 500,00 € beträgt.

Beispiel: Wohnfläche: 80 m2, Versicherungssumme 40 000,00 €

40 000,00 €
80 m2

= 500,00 € pro m2

Unterversicherungsverzicht wird gewährt.

b) bei Versicherungssummen über 125 000,00 € oder bei Entschädigungsgrenzen 
für Wertsachen über 30 % die Versicherungssummen pro m2 Wohnfläche nach Abzug 
des versicherten Wertsachenanteils mindestens 500,00 € beträgt.

Beispiel: Wohnfläche: 150 m2, Versicherungssumme: 175 000,00 €,
Wertsachenanteil: 20 % (35 000,00 €)

175 000,00 € 140 000,00 €
– 35 000,00 € 150 m2

> 500,00 € pro m2

140 000,00 €

Unterversicherungsverzicht wird gewährt.

3. Wohnfläche

Die Wohnfläche ist die Grundfläche aller Räume einer Wohnung einschließlich Hobbyräume.
Nicht zu berücksichtigen sind Treppen, Balkone, Loggien und Terrassen sowie 
Keller-, Speicher- und Bodenräume, die nicht zu Wohn- oder Hobbyzwecken genutzt werden.
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4. Entschädigungsgrenzen

Sind Entschädigungsgrenzen vereinbart, so wird eine Entschädigung nur bis zu 
diesem Betrag geleistet. Die Bestimmungen über die Unterversicherung bleiben unberührt, 
soweit die Klausel „Kein Abzug wegen Unterversicherung“ nicht vereinbart ist.

5. Neuwertversicherung

Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte
in neuwertigem Zustand (Neuwert). Falls Sachen für ihren Zweck im Haushalt des 
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden sind, ist Versicherungswert der für den
Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert).

6. Anpassung der Versicherungssumme

Die Versicherungssumme kann sich zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres 
automatisch ändern. Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt festgestellte 
Preisindex für „Andere Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel 
und ohne normalerweise nicht in der Wohnung gelagerte Güter“ aus dem Preisindex 
der Lebenshaltungskosten aller privaten Haushalte.

7. Anpassung des Prämiensatzes

Der Versicherer kann die Prämie pro 1000,00 € Versicherungssumme für bestehende 
Versicherungsverträge, auch soweit sie für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist 
(Prämiensatz), mit Wirkung vom Beginn der nächsten Versicherungsperiode an erhöhen.

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers über die Prämiensatzerhöhung zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung schriftlich kündigen.

8. Verbundene Versicherung

Eine „Verbundene Versicherung“ ist die in einem Versicherungsvertrag zusammengefasste 
Versicherung gegen mehrere Gefahren unter Zugrundelegung der dafür in Betracht kommenden 
einheitlichen allgemeinen Versicherungsbedingungen.

9. Gebündelte Versicherung

Eine „Gebündelte Versicherung“ ist die Zusammenfassung mehrerer rechtlich selbstständiger 
Versicherungsverträge unter Zugrundelegung der für jeden Versicherungsvertrag in Betracht 
kommenden allgemeinen Versicherungsbedingungen in einer Urkunde.
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1.2.3. Wertschutzschränke

Wenn folgende Wertsachengruppen versichert werden sollen, ist deren Aufbewahrung 
in einem verschlossenen Wertschutzschrank gemäß nachstehender Klassifikation erforderlich.

1. Bargeld über 1 000,00 € und / oder
2. Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere über 2 500,00 € und / oder
3. Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Telefonkarten, Münzen und Medaillen 

sowie alle Sachen aus Gold oder Platin über 20 000,00 €

In Abhängigkeit der Grundeigenschaften und der Sicherheitsstufe des Wertschutzschrankes 
ist die maximale Zeichnung aller Wertsachen der Gruppen 1. bis 3. begrenzt.

Klassifikation der Wertschutzschränke und Zeichnungshöchstgrenzen

Grundeigenschaften Sicherheitsstufe nach Zeichnungshöchstgrenzen in €
VDS/Euro-Norm ohne VDS-anerkannter mit VDS-anerkannter
mit VDS Zertifikat EMA der Klasse B EMA der Klasse B

Eingemauerter Wertschutzschrank
mit mehrwandiger Tür oder mehr-
wandiger Wertschutzschrank
(Mindestgewicht 200 kg oder mit 
Verankerung gemäß Montage-
anleitung des Herstellers)

*) Ist einer der aufgeführten Wertschutzschränke erforderlich, 
bitte Fragebogen für Wertschutzschränke ausfüllen.

B 45 000,00 75 000,00

C 1P*) VDS / Euro-Norm I 62 500,00 125 000,00

C 2 P*) VDS / Euro-Norm II 100 000,00 200 000,00

D1 / D10*) VDS / Euro-Norm III 150 000,00 300 000,00
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2. Einbruchhemmende Elemente

Der Verband der Schadenversicherer e. V. (VDS)
gibt folgende Verzeichnisse der VDS-anerkannten
geprüften mechanischen Sicherungen 
für einbruchhemmende Elemente heraus:

3.Türschlösser

Einbrucherschwerende Schlösser, die im 
Austausch gegen vorhandene oder durch den
nachträglichen zusätzlichen Einbau den 
Widerstand gegen gewaltsames Eindringen bei
Türen und Fenstertüren verbessern können.

4. Schließzylinder / Profilzylinder

Profilzylinder werden entsprechend ihren 
Leistungsmerkmalen in die unten aufgeführten 
Klassen eingeteilt (siehe Tabelle unten):

5.Türschilder

Türschilder werden entsprechend ihren Leis-
tungsmerkmalen in folgende Klassen eingeteilt:

6. Schließbleche

Wie alle anderen Beschlagteile muss auch 
das Schließblech auf die jeweilige Türkonstruktion
abgestimmt sein. Einfache Schließbleche bieten
keine ausreichende Sicherheit.

Ein Sicherheitswinkelschließblech mit 
zusätzlicher Verankerung im Mauerwerk 
gewährleistet hohe Sicherheit.

7. Verglasungen

Durchwurfhemmendes Glas nach VDS /
DIN 52290 Teil 4 erschwert das gewaltsame
Durchdringen und wird in nachstehende 
Widerstandsklassen eingeteilt:

Einbruchhemmendes Glas erschwert das 
gewaltsame Durchdringen und wird nach 
VDS / DIN 52290 Teil 3 und VDS / DIN 52290 Teil 4
in nachstehende Widerstandsklassen eingeteilt.

Die Widerstandsklasse wird bestimmt durch die
Zeit, die die Verglasung gewaltsames Durch-
dringen unter Anwendung geeigneter Werkzeuge
widersteht. Prüfung und Anerkennung der 
Gläser erfolgt durch den „Verband der Schaden-
versicherer e.V.“ Köln. Das Verzeichnis der 
anerkannten Verglasungen kann im Bedarfsfall bei
der Ostangler Brandgilde angefordert werden.

Alle nicht in diesem Verzeichnis aufgeführten 
Gläser bieten keinen ausreichenden Widerstand
gegen gewaltsames Durchdringen.

Einbruchhemmendes Element Formular

Türschlösser VDS 2190

Schließzylinder VDS 2183

Türschilder VDS 2148

Schließbleche VDS 2184

Verglasungen VDS 2138

Türen VDS 2162

Fenster mit Fenstertüren VDS 2185

Fenstergriffe VDS 2186

Gittersteine VDS 2267

Klasse Widerstandsgrad

A einfache Einbruchhemmung

B mittlere Einbruchhemmung

C hohe Einbruchhemmung

Widerstandsklasse Prüfkriterium

A 1 untere Durchwurfhemmung

A 2 mittlere Durchwurfhemmung

A 3 erhöhte Durchwurfhemmung

Widerstandsklasse Prüfkriterium

EH 01 Kugelfallprüfung aus 9,5 m Höhe

EH 02 Kugelfallprüfung aus 12,5 m Höhe



37www.ov-boerse.de

8.Türen

Die einbruchhemmende Tür wird einbaufertig 
geliefert. Sie hat eine erhöhte Widerstandskraft.
Türzarge und Tür sind durch gegenseitig wirkende
Sicherungselemente zu einer sicherungstechni-
schen Einheit verbunden. Auch die Verbindung 
von Türzarge und Wand wurde durch besonders 
stabile Maueranker erheblich verbessert.

Entsprechend ihrer einbruchhemmenden Wirkung
werden Türelemente in folgende Klassen eingeteilt:

9. Fenster und Fenstertüren

Einbruchhemmende Fenster und Fenstertüren 
haben neben einer einbruchhemmenden 
Verglasung verstärkte Beschläge und spezielle
Verschlusseinrichtungen. Rahmen und Flügelfries
sind aus einbruchhemmenden Materialien 
hergestellt. Derartige Fenster-/Türkonstruktionen
können entsprechend der Sicherheitsstufe 
der Verglasung in einfacher und hoher Einbruch-
hemmung geliefert werden:

10. Fenstergriffe

Bei fast allen Fenstern (auch Fenstertüren) 
ohne einbruchhemmende Gläser kann das Glas
leicht eingeschlagen, durchgegriffen und der 
Flügel durch Betätigen des Griffes geöffnet werden.
Um diese und ähnliche Einbruchversuche zu 
verhindern, sind hochwertige, absperrbare Fenster-
griffe / Oliven oder ein Universal-Bolzenschloss 
anzubringen.

11. Gittersysteme

Gitter müssen ausreichend dimensioniert und 
befestigt sein. Der Stababstand (Maschenweite)
von Gittern, die der Sicherung dienen, muss 
so ausgelegt sein, dass nichts durch die Gitter-
maschen hindurch entwendet werden kann.

12. Einbruch- und Überfallmeldeanlagen

Einbruchmeldeanlagen (EMA) und Überfall-
meldeanlagen (ÜMA) dienen der Überwachung
und Sicherheit der in den Versicherungsräumen
befindlichen Personen und Sachen. Einbruch-
meldeanlagen können ein Eindringen in die 
überwachten Räume nicht verhindern, sollen einen
derartigen Versuch aber möglichst frühzeitig 
melden. Optimale Sicherheit kann daher nur durch
mechanische Sicherungen und eine sinnvoll 
installierte Einbruchmeldeanlage erreicht werden.
Der Verband der Schadenversicherer e.V. (VDS)
gibt folgende Verzeichnisse der VDS-anerkannten
Einbruchmeldeanlagen (EMA), Errichterfirmen 
und Wach- und Sicherheitsunternehmen heraus:

Klasse Widerstandsgrad

A einfache Einbruchhemmung

B mittlere Einbruchhemmung

C hohe Einbruchhemmung

Klasse Widerstandsgrad

A einfache Einbruchhemmung

B mittlere Einbruchhemmung

C hohe Einbruchhemmung

Art der Verzeichnisse Formular

anerkannte Einbruchmeldeanlagen VDS 2141
– Systeme

anerkannte Errichterfirmen für VDS 2137
Einbruchmeldeanlagen

Verzeichnis der anerkannten VDS 2136
Wach- und Sicherheitsunternehmen

VDS – Installationsattest VDS 2170

VDS – Interventionsattest VDS 2312
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13. Anerkannte Einbruchmeldeanlagen 
– Systeme

Gefahrenmeldeanlagen und somit auch Überfall-
und Einbruchmeldeanlagen müssen in der
Bundesrepublik Deutschland den Bestimmungen
des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE),
insbesondere den Bedingungen DIN / VDE 0833 /
Euro-Norm, Gefahrenmeldeanlagen für Brand,
Überfall und Einbruch, genügen.

Diese Vorschriften enthalten Leistungsmerk-
male für Geräte und Anlagen, die von diesen
mindstens erfüllt werden müssen, wenn sie 
den anerkannten Regeln der Technik entsprechen
sollen. Die Schadenversicherer setzen in allen
Richtlinien grundsätzlich die Einhaltung der 
VDE-Vorschriften und die Verwendung von Teilen
eines VDS-anerkannten Einbruchmeldesystems
voraus. Der Verband der Schadenversicherer sieht
ein Drei-Klassen-System für Einbruchmeldeanla-
gen vor, welches von drei Säulen getragen wird.

1. Den Anlageteilen oder Geräten einer 
bestimmten Klasse A, B oder C, deren funktio-
nelles Zusammenwirken untereinander in 
Einbruchmeldesysteme der Klasse A, B und C 
geprüft ist;

2. Den Richtlinien für Planung und Einbau der 
Klassen A, B und C, deren Einhaltung 
je nach Risikolage bei der Installation von 
Einbruchmeldeanlagen erforderlich ist;

3. Der VDS-anerkannten Errichterfirma, die unter
Verwendung eines anerkannten Einbruch-
meldesystems einer bestimmten Klasse gemäß
den entsprechenden Richtlinien für Planung 
und Einbau projektieren und installieren muss.

Vom Verband der Schadenversicherer e. V. 50668
Köln (VDS) anerkannte Einbruchmeldeanlagen
müssen von einer VDS-anerkannten Errichterfirma
projektiert und unter Verwendung von Teilen 
eine VDS-anerkannten Einbruchmeldesystems
nach den jeweils gültigen VDS-Richtlinien 
errichtet werden. Die vorschriftsmäßige Ausfüh-
rung einer Einbruchmeldeanlage muss von 
der Errichterfirma in einem Installationsattest 
(Mustervordruck des VDS) bescheinigt werden.
Die Alarmgabe erfolgt über posteigene Stromwege
(Postmietleitung) zu einer Übertragungsanlage 
für Gefahrenmeldungen (ÜAE) (Hauptmelderzen-
trale) bei einem VDS-anerkannten Wach- und 
Sicherheitsunternehmen oder bei der Polizei.

Hinweis: Die Deutsche Bundespost hat den 
Temex-Dienst per Ende 1995 aufgegeben.
Ersatzsysteme werden angeboten. Bei örtlicher
Alarmgabe müssen mindestens zwei akustische
und ein optischer Externsignalgeber vorgesehen
werden, die unabhängig voneinander arbeiten.
Automatische Wähl- und Ansagegeräte (AWAG)
sowie digitale Wähl- und Übertragungsgeräte
(AWÜG) bilden eine wirkungsvolle und erforder-
liche Ergänzung zur örtlichen Alarmgabe.
Die Verzeichnisse VDS-anerkannter Einbruch-
meldesysteme, Errichterfirmen und Wach- 
und Sicherheitsunternehmen können im 
Bedarfsfall bei der NV angefordert werden.

14. Anerkannte Errichterfirmen 
für Einbruchmeldeanlagen

Dass der Einsatz der besten Geräte nur dann zum
Erfolg führt, wenn diese fachgerecht und sach-
gerecht projektiert und installiert wurden, ist eine
bekannte Tatsache. Aus diesem Grunde hat der
Verband der Schadenversicherer Richtlinien für die
Anerkennung von Firmen für das Errichten von
Einbruchmeldeanlagen eingeführt. Die Richtlinien
sehen insbesondere vor, dass die Installations-
firmen einer Kontrolle unterworfen sind und sofern
bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, eine
VDS-Anerkennung erhalten. Im Rahmen des 
Anerkennungsverfahrens wird geprüft, ob diese
Firmen auf das jeweilige Einbruchmeldesystem
geschultes Fachpersonal sowie ein entsprechen-
des Ersatzteillager einschließlich der erforder-
lichen Messgeräte besitzen.

Klasse Anwendungsbereich

A Einbruchmeldeanlagen der Klasse A
sind für Hausratrisiken vorgesehen, 
bei denen keine Anlage der Klasse B 
gefordert wird.

B gemäß den Richtlinien des Verbandes
der Schadenversicherer für Hausrat-
risiken

C gemäß den Richtlinien des Verbandes
der Schadenversicherer für gewerb-
liche Risiken
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15. Anerkannte Wach- und 
Sicherheitsunternehmen

Die beste Technik einer Einbruchmeldeanlage 
ist zwecklos, wenn die Übertragungstechnik zu 
einer hilfeleistenden Stelle einen geringeren 
Sicherheitsfaktor aufweist. Das Anerkennungsver-
fahren für Wach- und Sicherheitsunternehmen
sieht zwei Schritte vor:

1. Hohe Qualitätsanforderung in personeller
und organisatorischer Hinsicht.

2. Einsatz von VDS-anerkannten 
Übertragungstechniken.

Differenziert wird zwischen Wach- und Sicherheits-
gesellschaften der 

• Klasse A = Empfangseinrichtungen 
für Telefonwählgeräte.

•  Klasse B = VDS-anerkannte Empfangs-
einrichtung über 
Datendirektverbindungen.

Das Wach- und Sicherheitsunternehmen muss ein
Interventionsattest erstellen (Formular VDS 2312).

16. VDS-Installationsattest

• Für alle drei Einbruchmeldeanlagen 
(Klassen A, B und C) kann der gleiche 
Vordruck verwandt werden.

• Für die Ausstellung des Attestes ist ausschließ-
lich das Errichterunternehmen verantwortlich.

• Jede anerkannte Einbruchmeldeanlage 
muss dem Verband der Schadenversicherer per 
Attestkopie gemeldet werden.

• Aus datenschutztechnischen Gründen 
werden bei den Kopien Risiko und postalische 
Anschrift geschwärzt oder unleserlich gemacht.

Das Errichterunternehmen hat den Versicherer 
vor Beginn der Installationsarbeiten über die 
Projektierung der Anlage zu unterrichten.Dies
muss durch Vorlage eines in den Abschnitten 
A bis D vollständig ausgefüllten Attestes 
geschehen. Der Versicherer prüft die 
Projektierung der EMA anhand des Attestes.

Ist er einverstanden, bestätigt er dies in Abschnitt E.
Kann der Versicherer die in Abschnitt D aufge-
führten Abweichungen von den VDS-Richtlinien
nicht akzeptieren, so kann er dies zu diesem 
Zeitpunkt dem Errichter durch Hinweise unter 
Abschnitt E wissen lassen. Nach Installation der
Anlage bestätigt das Errichterunternehmen in 
Abschnitt  F, dass die Anlage wie vorgesehen 
verwirklicht wurde.

17. Interventionsattest

Basis eines guten Sicherheitskonzeptes sind drei
Faktoren: Mensch, Technik und Organisation.
Wird ein Aspekt vernachlässigt, so ist meist das
ganze Konzept fraglich. Konsequenz dieser Fest-
stellung muss sein, den Alarm einer Stelle weiter-
zuleiten, die den Alarm sicher entgegennimmt 
und eine sofortige Intervention veranlasst.

Der Alarm wird zu einem VDS-anerkannten 
Wach- und Sicherheitsunternehmen weitergeleitet.
Mit diesem Unternehmen wird ein Vertrag 
geschlossen und ein Interventions- und Alarmplan
vereinbart: Alle wesentlichen Daten, die zur 
Durchführung der verschiedenen Dienstleistungen 
notwendig sind, werden erfasst. Das Interventions-
attest bietet dem Versicherungsnehmer einen 
erheblichen zusätzlichen Eigennutzen durch die
Dienstleistungen des Wach- und Sicherheitsunter-
nehmens. Das Interventionsattest schließt die
Lücke zwischen Attestierung einer Einbruchmelde-
anlage und dem Interventionsunternehmen.

18. Wertschutzschränke mit Sicherheitsmerk-
malen nach VDS/Euro-Norm mit VDS-Zertifikat

Diese Behältnisse, die der Gütersicherung nach
RAL entsprechen, tragen einen Prüfvermerk 
als Nachweis dafür, dass die Prüfvorschriften erfüllt
sind und deren Einhaltung durch laufende Über-
wachungsprüfungen durch den Verband der 
Schadenversicherer e. V. Köln sichergestellt wird.
Der Prüfvermerk nach RAL (Euro-Norm) mit 
zugehöriger Sicherheitsstufe ist jeweils an der Tür-
innenseite des Behältnisses abzulesen. RAL ist die
Kurzbezeichnung für den „Ausschuss für Liefer-
bedingungen mit Gütesicherung beim Deutschen
Normenausschuss“.
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