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§ 1 Vertragsgrundlagen
Es gelten die vereinbarten Bestimmungen der Versicherungsbestätigung und der dazu gehörenden Allgemeinen Bedingungen Hausratversicherung (VHB 2019, Auszug), soweit sich aus den folgenden
Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.
§2

(nicht relevant)

§ 3 Geltungsbereich
Versicherungsschutz besteht weltweit.
§4
1.

Versicherte und nicht versicherte Sachen
Versicherte Sachen

1.1

Versichert ist das in der Online-Registrierung angegebene
nicht versicherungspflichtige Fahrrad.

1.2

Mitversichert sind folgende, mit dem Fahrrad verbundene und
zu dessen Funktion gehörenden Teile:

2.

(nicht relevant)

3.

Generelle Ausschlüsse
Kein Versicherungsschutz besteht für:
Unfälle bei Fahrten in kostenpflichtigen Bike-Parks;

b)

Unfälle bei der Teilnahme an Fahrtveranstaltungen mit
Wettbewerbscharakter (z. B. Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit) sowie den zugehörigen organisierten
Übungs-/Trainingsfahrten;

c)

Schäden, die die Funktion des Fahrrades nicht beeinträchtigen (z. B. Schrammen, Kratzer, Schäden an der
Lackierung);

d)

Schäden durch Bearbeitung, Abnutzung oder Verschleiß,
Alterung, Materialermüdung, korrosive Angriffe oder Abzehrungen;
Konstruktions-, Fabrikations- und Materialfehler;

a)

Bremsen;

b)

Akkumulatoren, sofern durch ein separates Schloss gesichert;

c)

eigenständiges Schloss;

d)

Fahrrad-/Bordcomputer, die für die Nutzung des Elektroantriebs erforderlich sind. Nicht versichert sind z. B.
Smartphones/-watches, GPS-/Navigationssysteme;

e)
f)

vorsätzlich herbeigeführte Schäden;

Gepäckträger;

g)

Schäden infolge Manipulation des Antriebssystems oder
durch nicht fachgerechte Ein- oder Umbauten sowie unsachgemäße Reparaturen;

h)

Schäden durch nicht den Herstellerangaben entsprechende Verwendung oder Pflege des Fahrrades;

i)

Schäden durch normale Witterungseinflüsse, mit denen
wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss;

j)

Schäden durch normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperaturschwankungen;

k)

Serienschäden sowie Rückrufaktionen seitens des Herstellers/Händlers;

l)

Schäden, für die der Hersteller oder der Lieferant gesetzlich oder vertraglich haftet (z. B. nach Gewährleistungsoder Garantiebestimmungen);

e)
f)

Kinderfahrradsitze;

g)

Klingel;

h)

Lenker;

i)

Lampen;

j)

Pedale;

k)
l)

Räder;
Rahmen;

m) Sattel;
n)

2.

a)

Sattelstützen;

o)

Schutzbleche;

p)

Stützräder;

q)

Tandemstange.

Nicht versicherte Sachen

m) Aufwendungen für Wartungsarbeiten und Inspektionen;

Nicht versichert sind:

n)

a)
b)

versicherungspflichtige Fahrräder;
Fahrräder, die eine Beschädigung aufweisen, welche die
Funktion beeinträchtigt;

o)

c)

gewerblich genutzte Fahrräder (z. B. Verkauf, Verleih,
Vermietung, Kurierdienste, Auslieferungsfahrten, Personenbeförderung etc.);

d)

Velomobile/vollverkleidete Fahrräder.

§5

Versicherte Gefahren und Schäden, generelle Ausschlüsse

1.

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen
bei Schäden durch:
a)

Unfall, d. h. bei einer unmittelbar von außen plötzlich einwirkenden mechanischen Gewalt (z. B. Fall- oder Sturzschäden);

b)
c)

Unfall eines Transportmittels (auch bei öffentlichen Verkehrsmitteln;
Diebstahl und Raub von Fahrradteilen nach § 4 Nr. 1.2;

d)

Vandalismus;

e)

Brand, Explosion, Blitzschlag;

f)

Sturm, Hagel, auch außerhalb von Gebäuden;

g)

weitere Elementargefahren, auch außerhalb von Gebäuden und ohne Wartezeit;

h)

Bedienungsfehler (z. B. beim Aufladen von Akkumulatoren) oder unsachgemäße Handhabung;

i)

Feuchtigkeit an Akkumulatoren, Motor oder Steuerungsgeräten;

j)

Kurzschluss, Induktion, Überspannung (Elektronikschäden) an Akkumulatoren, Motor oder Steuerungsgeräten;

4.

Schäden durch Verstöße gegen die Vorschriften eines
Beförderungsunternehmens;

Schäden durch Vergessen, Verlieren, Stehen-, Hängen
oder Liegenlassen;
p) Beschädigung oder Zerstörung der Bereifung, es sei
denn, es ist gleichzeitig durch ein Ereignis nach Nr. 1 ein
anderer versicherter Schaden am Fahrrad entstanden.
Der Versicherer leistet nicht, soweit der Versicherungsnehmer
Entschädigung aus einem anderen Versicherungsvertrag beanspruchen kann (Subsidiarität).

§6

Umfang der Entschädigung, Selbstbeteiligung

1.

Versicherungswert
Der Versicherungswert ist bei einem Alter des Fahrrads oder
Fahrradteils

2.

a)

bis zu zwei Jahren: der Neuwert;

b)

über zwei Jahre: der Zeitwert. Dieser ergibt sich aus dem
Neuwert durch einen Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung und technischen Zustand.

Beschädigung
Bei Beschädigung erstattet der Versicherer die erforderlichen
Reparaturkosten, jedoch höchstens bis zur Differenz zwischen dem Versicherungswert und dem Restwert des beschädigten Fahrrads oder Fahrradteils.

3.

Selbstbeteiligung
Bei Reparaturkosten nach Nr. 2 wird eine Selbstbeteiligung
von 150 EUR in Abzug gebracht.

4.

Entschädigungsgrenze
Die Höchstentschädigung einschließlich der versicherten
Kosten für Mobilität ist auf insgesamt 5.000 EUR begrenzt.
Eine Entschädigung wird nur geleistet, soweit diese nicht aus
einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden
kann.

§7
1.

Versicherte Kosten (Mobilität)
Der Versicherer ersetzt bei einem nach § 5 Nr. 1 versicherten
Schaden die notwendigen und angefallenen Kosten, sofern
eine Weiterfahrt nicht möglich ist, für:
a) die Anmietung eines Ersatzfahrrades, wenn eine umgehende Reparatur oder Ersatzbeschaffung nicht möglich
ist, höchstens für die Dauer von 14 Tagen;
b) den Transport vom Schadenort zum nächstgelegenen
Fahrradreparaturbetrieb, wenn das Fahrrad nicht mehr
fahrtüchtig ist;
c)

die Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (soweit erforderlich auch per Taxi);

d)

zusätzliche Übernachtungen, höchstens jedoch für die
Dauer von drei Nächten.

2.

Die Kosten sind je Versicherungsfall auf insgesamt 500 EUR
begrenzt.

§8

Obliegenheiten

1.

Der Versicherungsnehmer hat nach Eintritt des Versicherungsfalls
a)

b)

dem Versicherer den Schadeneintritt unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;
im Falle von Diebstahl/Raub/Teilediebstahl oder Totalschaden die Anschaffungsrechnung für das versicherte
Fahrrad und ggf. Anbauteile einzureichen;

c)

Schäden durch strafbare Handlungen unverzüglich der
nächsten zuständigen oder erreichbaren Polizeidienststelle anzuzeigen und den Versicherer bei der Polizei im
Schadenprotokoll anzugeben;

d)

bei Reparaturen aufgrund von Beschädigungen die entsprechende Rechnung der Fahrradwerkstatt einzureichen. Die Rechnung muss Angaben zum versicherten
Fahrrad enthalten;

e)

bei Schäden an einem aufgegebenen Fahrrad dies unverzüglich dem Beförderungsunternehmen zu melden.
Entsprechende Bescheinigungen sind dem Versicherer
vorzulegen;

f)

2.

dem Versicherer auf Verlangen jede Auskunft in Textform
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erteilen, die zur Feststellung des Schadenereignisses oder des Umfanges der
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie
jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu
gestatten.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, so
kann der Versicherer nach § 26 Nr. 3 VHB 2019 leistungsfrei
sein.

§ 9 (nicht relevant)
§ 10 (nicht relevant)

Allgemeine Bedingungen Hausratversicherung (VHB 2019)
(Auszug)
Stand 01.09.2019
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an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten
entsteht.

Teil A – Leistungsversprechen
§1

Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall),
generelle Ausschlüsse

1.

Versicherungsfall

4.

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

Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, die durch
folgende Ereignisse (Gefahren) zerstört oder beschädigt werden oder infolge solcher Ereignisse abhandenkommen.

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

a) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion,
Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung, Überschalldruckwelle,
b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub oder den Versuch einer solchen Tat,

Mitversichert sind Explosionsschäden durch Kampfmittel aus
dem 1. oder 2. Weltkrieg (Blindgänger).

c) Leitungswasser,
d) Naturgefahren,
aa) Sturm, Hagel,
bb) weiteren Elementargefahren (Überschwemmung,
Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erdsenkung, Erdrutsch,
Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch), soweit
zusätzlich vereinbart.
2.

5.

6.

7.

8.

Überschalldruckwelle

9.

Als Überschalldruckwelle gilt jede unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung der versicherten Sachen, wenn diese durch
ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schallgrenze
durchflogen hat.
Nicht versicherte Schäden

c) Ausschluss Kernenergie

§2

1.

Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion,
Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, Überschalldruckwelle

Nicht versichert sind

Versicherte Gefahren und Schäden

a) Schäden durch weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch).

Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, die durch

b) Seng- und Schmorschäden;

a) Brand,

Versicherungsschutz besteht aber, wenn diese Schäden
Folge eines versicherten Schadenereignisses nach Nr. 2
sind.

b) Blitzschlag, Überspannung durch Blitz,
c) Explosion, Verpuffung, Implosion,

c) Schäden, an Verbrennungsmotoren durch die im Verbrennungsraum der Maschine auftretenden Explosionen. Ferner Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern entstehen, und zwar durch den in ihnen auftretenden
Gasdruck. Versicherungsschutz besteht aber, wenn diese
Schäden Folge eines versicherten Schadenereignisses
nach Nr. 2 sind.

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile
oder seiner Ladung,
e) Überschalldruckwelle
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhandenkommen.
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

Einbruchdiebstahl, Vandalismus, Raub

1.

Versicherte Gefahren
Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, die durch

Schäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen,
dass sie einem Nutzfeuer oder Wärme zur Bearbeitung oder
zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden (Nutzwärmeschäden), sind versichert. Dies gilt auch für versicherte Sachen, in
denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.
3.

Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder
Ladung
Versichert sind Schäden durch den Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeugs. Gleiches gilt für den Anprall oder Absturz seiner Teile oder seiner Ladung.

b) Ausschluss innere Unruhen

Nicht versichert sind Schäden durch Kernenergie, nukleare
Strahlung oder radioaktive Substanzen. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

Implosion
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall
eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdrucks.

a) Ausschluss Krieg

Nicht versichert sind Schäden durch innere Unruhen. Das
gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

Verpuffung
Verpuffung ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung, die im Gegensatz zu einer Explosion mit nur geringer
Geschwindigkeit verläuft.

Ausschlüsse: Krieg, innere Unruhen und Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion
oder Aufstand.

Explosion

Blitzschlag und Überspannung durch Blitz
a) Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf
Sachen.
Auch Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten können
Blitzschlagschäden sein. Das ist der Fall, wenn über diese
Schäden hinaus auf dem Versicherungsgrundstück der Einschlag eines Blitzes zumindest durch Spuren nachweisbar
ist.
b) Überspannung durch Blitz
Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspannung, Überstrom oder Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität

a) Einbruchdiebstahl,
b) Vandalismus,
c) Raub
oder durch den Versuch einer solchen Tat abhandenkommen,
zerstört oder beschädigt werden.
2.

Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl ist in folgenden Fällen gegeben:
a) Unberechtigtes Eindringen in einen Raum eines Gebäudes
Das liegt vor, wenn der Dieb in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt, mit falschem Schlüssel oder mit
Hilfe von anderen Werkzeugen eindringt.
Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für das
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wurde.
Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen
abhandengekommen sind.

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

b) Aufbrechen eines Behältnisses in einem Raum eines Gebäudes
Das liegt vor, wenn der Dieb das in einem Raum befindlichen Behältnis aufbricht. Das gilt auch, wenn er das Behältnis mit falschem Schlüssel oder mit Hilfe von anderen
Werkzeugen öffnet.
Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für das
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst
oder
gebilligt
wurde.
Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen
abhandengekommen sind.
c) Einschleichen oder Verborgen halten

5.

a) (nicht relevant)
b) Nicht versicherte Schäden bei Raub:
Sachen, die erst auf Verlangen des Räubers herangeschafft werden, sind nicht versichert. Geschieht dies allerdings innerhalb des Versicherungsortes an dem die Tathandlung verübt wird, sind diese Sachen versichert.
§4
1.

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an
aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen)
oder den damit verbundenen Schläuchen,

d) Gewaltsame Sicherung des Diebesgutes
Der Dieb wird in einem Raum eines Gebäudes auf frischer
Tat angetroffen und wendet Gewalt an, um sich den Besitz
gestohlener Sachen zu erhalten. Eine Androhung von Gewalt mit der Gefahr für Leib oder Leben ist der Anwendung
von Gewalt gleichzusetzen.

bb) Rohren von Heizungs- oder Klimaanlagen oder den
damit verbundenen Schläuchen,
cc) Rohren von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen,
dd) Regenableitungsrohren, die innerhalb des Gebäudes
verlegt sind.
Das setzt voraus, dass diese Rohre kein Bauteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.

e) Unberechtigtes Eindringen mit richtigem Schlüssel
Dies liegt in folgenden Fällen vor:
aa) Der Dieb dringt in den Raum eines Gebäudes mit einem richtigen Schlüssel ein oder öffnet dort damit ein
Behältnis. Den richtigen Schlüssel hat der Dieb vorher
durch Einbruchdiebstahl oder Raub nach Nr. 4 beschafft. Der Einbruchdiebstahl oder Raub dieses
Schlüssels kann außerhalb des Versicherungsortes
erfolgt sein.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen:
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile,
Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche,

bb) Der Dieb dringt in einen Raum eines Gebäudes mit einem richtigen Schlüssel ein. Den richtigen Schlüssel
hat sich der Dieb vorher durch Diebstahl beschafft. Dabei hat weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des Schlüssels durch
fahrlässiges Verhalten ermöglicht. Der Diebstahl dieses Schlüssels kann auch außerhalb des Versicherungsortes erfolgt sein.
(nicht relevant)

4.

Raub

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare
Teile von Heizungs- oder Klimaanlagen.
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper einschließlich der Bodenplatte. Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) sind nicht
versichert. Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach
gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes.
2.

Leitungswasserschäden (Nässeschäden)
Der Versicherer entschädigt versicherte Sachen, die durch
bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder infolge solcher Ereignisse abhandenkommen.

Raub ist in folgenden Fällen gegeben:
a) Anwendung von Gewalt

Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus:

Der Räuber wendet gegen den Versicherungsnehmer Gewalt an, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten.

a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder
damit verbundenen Schläuchen;

Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet werden
(einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl).

b) den mit diesen Rohren bzw. Schläuchen verbundenen
sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen;

b) Androhung einer Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben

c) Heizungs- oder Klimaanlagen;

Der Versicherungsnehmer gibt versicherte Sachen heraus
oder lässt sie sich wegnehmen, weil der Räuber innerhalb
des Versicherungsortes eine Gewalttat, mit Gefahr für Leib
und Leben androht. Bei mehreren Versicherungsorten ist
der Versicherungsort maßgeblich, an dem die Drohung
ausgesprochen wird.
c) Wegnahme nach Verlust der Widerstandskraft
Dem Versicherungsnehmer werden versicherte Sachen
weggenommen, weil seine Widerstandskraft ausgeschaltet
war. Der Verlust der Widerstandskraft muss seine Ursache
in einer Beeinträchtigung des körperlichen Zustands des
Versicherungsnehmers haben. Diese Beeinträchtigung
muss unmittelbar vor der Wegnahme bestanden haben und
durch einen Unfall oder eine sonstige nicht verschuldete Ursache wie z. B. Ohnmacht oder Herzinfarkt entstanden
sein.

Leitungswasser
Bruchschäden
Soweit die folgenden Rohre und Installationen zum versicherten Hausrat gehören, sind folgende Bruchschäden innerhalb
von Gebäuden versichert:

Das liegt vor, wenn der Dieb Sachen aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes entwendet, in das er sich zuvor eingeschlichen oder in dem er sich verborgen gehalten
hatte.

3.

Nicht versicherte Schäden

d) Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen;
e) Wasserbetten, Wassersäulen, Zimmerbrunnen oder Aquarien;
f) Regenableitungsrohren, die innerhalb des Gebäudes verlegt sind.
Als Leitungswasser gelten auch Betriebsflüssigkeiten aus Heizungs- oder Klimaanlagen sowie Wasserdampf. Ausgenommen davon sind die Flüssigkeiten, die zur Energieerzeugung
bestimmt sind.
3.

Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirkender
Ursachen Schäden durch
aa) Plansch- oder Reinigungswasser,
bb) Schwamm,

Daraus entstehende Folgeschäden an versicherten
Sachen sind versichert.

cc) Grundwasser, Sturmflut, stehendes oder fließendes
Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau,

ee) Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder
andere Gegenstände auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude baulich verbunden sind.

dd) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,

ff)

ee) Erdfall, Erdsenkung, oder Erdrutsch, es sei denn, dass
Leitungswasser nach Nr. 2 den Erdfall, die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat,
ff)

Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder
durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an der Wasserlösch- oder Berieselungsanlage,

3.

Überschwemmung ist die Überflutung von Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberflächenwasser.
Dies gilt nur, wenn

b) Nicht versichert sind Schäden an

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

aa) Hausrat in Gebäuden oder Gebäudeteilen, die nicht
bezugsfertig sind;

bb) Witterungsniederschläge oder

bb) dem Inhalt eines Aquariums, die dadurch entstehen,
dass Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist.

1.

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

Naturgefahren (Sturm, Hagel, weitere Elementargefahren)
und Wartezeit für weitere Elementargefahren

die Überflutung verursacht haben.
b) Rückstau
Rückstau liegt vor, wenn Wasser aus den gebäudeeigenen
Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in
das Gebäude eindringt. Dies gilt nur, wenn
aa) eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder
fließenden) Gewässern oder

Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, die durch
a) Sturm, Hagel;
b) weitere Elementargefahren
aa) Überschwemmung,

bb) Witterungsniederschläge

bb) Rückstau,

den Rückstau verursacht haben.

cc) Erdbeben,

c) Erdbeben

dd) Erdfall, Erdsenkung,

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren
ausgelöst wird.

ee) Erdrutsch,
ff)

Schneedruck,

gg) Lawinen,

Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer
einen der folgenden Sachverhalte nachweist:

hh) Vulkanausbruch
zerstört oder beschädigt werden oder infolge solcher Ereignisse abhandenkommen.
2.

aa) Die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens hat in
der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an
Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet.

Sturm, Hagel
a) Sturm

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

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit
mindestens 62 km/h). Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn
der Versicherungsnehmer einen der folgenden Sachverhalte nachweist:

d) Erdfall, Erdsenkung
Erdfall, Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des
Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen.

aa) Die Luftbewegung hat in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen
anderen Sachen angerichtet;

e) Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.
f) Schneedruck

bb) Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands
des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in
dem sich die versicherten Sachen befunden haben,
nur durch Sturm entstanden sein. Das gilt auch für Gebäude, die baulich mit dem versicherten Gebäude verbunden sind.
b) Hagel

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichtes von Schneeoder Eismassen.
Versichert sind auch Schäden durch in Bewegung geratene
und deshalb von Dächern herabstürzende Schnee- oder
Eismassen (Dachlawinen).
g) Lawinen

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

Lawinen sind Schnee- oder Eismassen, die an Berghängen
niedergehen inklusiv der durch den Abgang ausgelösten
Druckwelle.

c) Versichert sind nur Schäden, die wie folgt entstehen:

h) Vulkanausbruch

aa) Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf versicherte
Sachen oder Gebäude ein, in denen sich versicherte
Sachen befinden. Daraus entstehende Folgeschäden
an versicherten Sachen sind versichert.
bb) Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein,
die mit dem versicherten Gebäude baulich verbunden
sind.
cc) Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein,
die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen
befinden, baulich verbunden sind.
dd) Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf
Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden.

Weitere Elementargefahren
a) Überschwemmung

gg) Wasser aus Eimern, Gießkannen oder ähnlichen mobilen Behältnissen.

§5

Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder
andere Gegenstände auf Gebäude, die mit Gebäuden,
in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich
verbunden sind.

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim
Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen,
Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.
4.

Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirkender
Ursachen – es sei denn, im Folgenden sind solche genannt –
Schäden durch
aa) Sturmflut;
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz
durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster,

Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer
ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

Außentüren oder andere Öffnungen. Dies gilt nicht,
wenn diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen;
cc) Grundwasser, soweit nicht infolge von Witterungsniederschlägen oder Ausuferung von oberirdischen Gewässern an die Erdoberfläche gedrungen;

b) Der Versicherer darf folgende Personen nicht als Sachverständigen benennen:

dd) Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explosion; Implosion; Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung; dies gilt nicht,
soweit diese Gefahren durch ein versichertes Erdbeben ausgelöst wurden;

aa) Mitbewerber des Versicherungsnehmers;
bb) Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in dauernder Geschäftsverbindung stehen;

ee) Trockenheit oder Austrocknung.

cc) Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern des Versicherungsnehmers angestellt sind oder
mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen.

b) (nicht relevant)
5., 6. (nicht relevant)

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung nach b) gilt auch für seine Benennung.
Wenn sich die Sachverständigen nicht einigen, wird der Obmann durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. Dies geschieht auf Antrag einer der beiden
Parteien.

§§ 6 – 13 (nicht relevant)
§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1.
Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn der Versicherer den Anspruch dem Grund und der Höhe nach abschließend festgestellt hat.

4.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der voraussichtlich mindestens zu zahlen ist.
2.

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

Verzinsung
Für die Verzinsung gelten folgende Regelungen, soweit nicht
aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht.
a) Entschädigung

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten
und den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert;

Sie ist ab der Anzeige des Schadens zu verzinsen. Dies gilt
nicht, soweit die Entschädigung innerhalb eines Monats geleistet wurde.

e) den Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen
versicherten Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist.

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

5.

Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen nach Nr. 1 und Nr. 2 a) gilt:
Nicht zu berücksichtigen ist der Zeitraum, für den wegen Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4.

Aufschiebung der Zahlung

Die Feststellungen der Sachverständigen bzw. des Obmanns
sind für die Vertragsparteien verbindlich. Sie sind unverbindlich, wenn nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen,
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.
§ 15 Sachverständigenverfahren
1.
Feststellung der Schadenhöhe

2.

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches
Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.
Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt
werden.

3.

Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten

Verfahren nach Feststellung
Jeder Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverständigen voneinander ab, übergibt der Versicherer
sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die
darin streitig gebliebenen Punkte. Die Feststellungen der
Sachverständigen bilden dabei die Grenzen für den Entscheidungsspielraum des Obmanns. Seine Entscheidung übermittelt der Obmann beiden Parteien gleichzeitig.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.
3.

Feststellung

Aufgrund von verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. Wenn die Feststellungen unverbindlich sind, trifft das Gericht eine verbindliche Feststellung.
Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung
nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.
6.

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

7.

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

§§ 16, 17 (nicht relevant)
§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1.

Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach
Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen.

2.

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von
zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Entschädigung zurückzugeben.
3.

4.

sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem
Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen.
Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.
Beschädigte Sachen

5.

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 3 bei
ihm verbleiben.
Gleichstellung

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer
die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem
Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen
nach Empfang einer Aufforderung in Textform des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.
b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er

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

7.

(nicht relevant)

oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat.

Teil B – Allgemeiner Teil
§§ 19 – 25 (nicht relevant)
§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1.
(nicht relevant)
2.

Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

§§ 27 – 28 (nicht relevant)
§ 29 Mehrere Versicherer
1.
Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind
der andere Versicherer und der Versicherungsumfang anzugeben.

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung
des Schadens zu sorgen;
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

2.

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies
gestatten;
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat
der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

3.

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

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag 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.

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

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

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

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

jj) (nicht relevant)
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten nach
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 oder §18 Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig

Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt
aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen,
die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine
Mehrfachversicherung vor.

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

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (Nr. 1)
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den
in § 26 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

c) (nicht relevant).
4.

(nicht relevant)

§ 30 (nicht relevant)
§ 31 Aufwendungsersatz
1.
Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des
Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung
des Versicherers macht.
b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so
leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese
Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig waren oder die
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.
c) Ist der Versicherer berechtigt seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen. Dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die
Versicherungssumme einschließlich Vorsorgebetrag (§ 9
Nr. 2 b); dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf
Weisung des Versicherers entstanden sind.
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen nach a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen des Satzes1 als bewiesen.
§ 35 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 Anzeigen, die
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen
sind.
g) Eine vereinbarte Selbstbeteiligung wird bei der Erstattung
von Kosten nach Nr. 1a) und b) nicht berücksichtigt.
2.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständige bezeichnete Stelle gerichtet
werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

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.

2.

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

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt,
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom
Versicherer aufgefordert wurde.
b) Ist der Versicherer berechtigt seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.
§ 32 Übergang von Ersatzansprüchen
1.
Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des
Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese
Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
2.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 33 (nicht relevant)

§ 36 (nicht relevant)
§ 37 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.
§ 38 (nicht relevant)
§ 39 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zählt der Zeitraum vom Beginn der Verjährung
bis zum Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht mit.
§ 40 Zuständiges Gericht
1.
Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
2.

§ 34 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
1.

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

2.

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

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

3.

Klagen gegen Versicherungsnehmer
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. ….
Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers
Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohn- oder Geschäftssitz, oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsabschluss außerhalb Deutschlands oder sind der Wohnoder Geschäftssitz oder der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Im Übrigen gelten die Absätze 1 und 2
des § 215 VVG.

§ 41 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 42 Embargobestimmung
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen –
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw.
Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.
.

