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Sehr geehrte(r) Versicherungsnehmer(in),

aus Gründen der Arbeitserleichterung und zur Kostenersparnis, was letztendlich Ihnen in Form günstiger Prämien zugute kommt, über-
senden wir Ihnen das komplette Bedingungsheft „Privatversicherung“, auch wenn Sie möglicherweise nicht alle dort aufgeführten Ver-
sicherungen abgeschlossen haben.

Es gelten nur die Allgemeinen und/oder Besonderen Bedingungen, Zusatzbedingungen, Klauseln und Erläuterungen, die im Versicherungs-
schein angegeben sind.
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Wer ist Ihr Vertragspartner?
Ihr Vertragspartner ist, je nachdem welche berufliche Tätigkeit Sie ausüben oder bei welchem Arbeitgeber oder Dienstherrn Sie beschäftigt
sind, der 

DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G.
Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Alexander Kirchner 
Vorstand: Friedrich W. Gieseler (V), Robert Etmans, Engelbert Faßbender, Gottfried Rüßmann, Bernd Zens
Riehler Straße 190
50735 Köln
Amtsgericht Köln Nr. 42 HRB 8234 
USt-IdNr. DE 122 808 997 

oder die

DEVK Allgemeine Versicherungs-AG 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Wolfgang Zell 
Vorstand: Friedrich W. Gieseler (V), Engelbert Faßbender, Bernd Zens
Riehler Straße 190
50735 Köln
Amtsgericht Köln Nr. 42 HRB 7935 
USt-IdNr. DE 811 201 404

Welches Unternehmen Ihren Versicherungsvertrag führt, ergibt sich aus dem Versicherungsschein und den jeweiligen Satzungen der Un-
ternehmen.

Was ist die Hauptgeschäftstätigkeit der DEVK und welche Aufsichtsbehörde ist für die DEVK zuständig?
Die beiden oben genannten DEVK-Unternehmen betreiben u. a. folgende Versicherungen:
• die Unfallversicherung (Allgemeine Unfallversicherung und Kraftfahrtunfallversicherung)
• die Haftpflichtversicherung
• die Kfz-Haftpflichtversicherung
• Sonstige Kfz-Versicherungen (Fahrzeugvoll- und -teilversicherung)
• die Feuer- und Sachversicherung (Feuer-, Einbruch-Diebstahl-, Leitungswasser-, Glas-, Sturm-, Verbundene Hausrat-, Verbundene

Gebäude-, Caravan-Universal-, Reisegepäck-, Elementar- und Allgefahrenversicherung)

Die zuständige Aufsichtsbehörde für diese beiden DEVK Unternehmen ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Bereich Versicherungen – 
Graurheindorfer Straße 108 –
53117 Bonn 

Was sind die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung?
Welche Leistungen der Versicherer im Versicherungsfall zu erbringen hat, ergibt sich aus der jeweiligen Versicherung, die Sie bei uns
abgeschlossen haben. Ein Überblick des Leistungsspektrums finden Sie in den Hinweisen und Erläuterungen, die dieser Verbraucherin-
formation folgen.
Generell regeln sich die gegenseitigen Rechte und Pflichten nach dem von Ihnen gestellten Antrag, dem Versicherungsschein, den zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Unternehmenstarifen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, den Besonderen
Bedingungen, den Zusatzbedingungen, den Erläuterungen und Klauseln, die im Versicherungsantrag angegeben sind bzw. auf die im
Versicherungsantrag oder Versicherungsschein verwiesen wird. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.

Sollten Sie Mitglied des DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsvereins a.G. sein, gilt für ihr Vertrags-
verhältnis zusätzlich die Satzung. 

Stellen Sie fest, dass Sie die aufgeführten Vertragsunterlagen nicht oder nicht vollständig besitzen, bitten wir Sie, sich an Ihre zuständigen
Regionaldirektion zu wenden.

Welche Leistungen Ihre jeweilige Versicherung umfasst und wann unsere Entschädigungszahlung im Schadenfall fällig wird, entnehmen
Sie bitte den jeweiligen Erläuterungen und Hinweisen sowie den geltenden Versicherungsbedingungen. Die Versicherungsbedingungen
sind Bestandteil der Ihnen vorliegenden Kundeninformation und sind in diesem Heft abgedruckt.

Wie hoch ist der Gesamtpreis der Versicherung und welcher Beitrag entfällt bei Abschluss von mehreren selbstständigen Versiche-
rungsverträgen auf die einzelnen Versicherungen?
Die von Ihnen zu entrichtenden Beiträge ergeben sich aus den zum Vertragsschluss gültigen Unternehmenstarifen, die für Ihre Person
maßgeblich sind. Die konkrete Höhe des Beitrags können Sie dem Antrag entnehmen, den Sie bei Antragsstellung als Kopie zusammen
mit dieser Kundeninformation erhalten. Sollten Sie bei uns mehrere Versicherungen beantragt haben, werden die einzelnen Beiträge auf
dem Antrag und auf dem Versicherungsschein einzeln ausgewiesen. Die im Antrag und Versicherungsschein genannten Beiträge ent-
halten die Versicherungsteuer, in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Höhe. 

Wann und wie ist der Versicherungsbeitrag zu zahlen?
Hinweise und Erläuterungen zur Fälligkeit und Zahlung des Erst- und Folgebeitrags können Sie dem Versicherungsschein und den
Versicherungsbedingungen entnehmen. Die mit Ihnen vereinbarte Zahlungsweise des Beitrags wird von uns zum Fälligkeitszeitpunkt
beachtet.

Welche der Ihnen erteilten Informationen sind befristet?
Die Informationen zum Versicherungsvertrag sind solange wirksam, wie der mit Ihnen geschlossene Versicherungsvertrag unverändert
bestehen bleibt. Spätere Änderungen im Versicherungsschutz, die von Ihnen beantragt werden, können auch Änderungen bei den
Vertragsinformationen nach sich ziehen.

Verbraucherinformationen zur DEVK Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherung
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Wie kommt der Vertrag zu Stande und wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsvertrag wird durch einen Antrag von Ihnen angebahnt. Bei Antragsstellung erhalten Sie rechtzeitig vor Ihrer Unter-
schrift eine Durchschrift des Versicherungsantrags, die in dieser Kundeninformation zusammengefassten Verbraucherinformationen, die
Erläuterungen und Hinweise sowie die Versicherungsbedingungen, die dem künftigen Vertrag zugrunde liegen, um Ihnen auf diese Weise
eine Prüfung des gewünschten Versicherungsschutzes zu ermöglichen. 

Bei einem Antrag, der auf Ihren Wunsch hin telefonisch bei uns eingeht und der deswegen eine rechtzeitige Information in Textform
(schriftlich oder in anderer lesbarer Form) vor Ihrer Vertragserklärung nicht zulässt, erhalten Sie die zuvor genannte Kundeninformation
unverzüglich nach Vertragsschluss zusammen mit dem Versicherungsschein. Dies gilt auch bei einer Antragstellung durch ein anderes
Fernkommunikationsmittels, welches eine rechtzeitige Information vor Ihrer Vertragserklärung aufgrund der technischen Gegebenheiten
nicht zulässt.

Wir prüfen sodann Ihren Antrag nach Eingang bei der DEVK und entscheiden, ob wir ihn in der von Ihnen gestellten Form annehmen
können. Erhalten Sie von uns einen Versicherungsschein und widerrufen Sie ihre Vertragserklärung nicht, kommt der Versicherungsvertrag
zustande. 

Der Versicherungsschutz beginnt zum beantragten Datum, wenn Sie den Erstbeitrag rechtzeitig und unverzüglich zahlen. Nähere Einzel-
heiten hierzu und die Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung können Sie dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen
entnehmen.

Wann können Sie Ihre Vertragserklärung widerrufen und welche Folgen hat ein wirksamer Widerruf?

Wie lange läuft der Vertrag und welche Kündigungsmöglichkeiten haben Sie?
Die Versicherung wird zunächst bis zum 1. Januar des folgenden Jahres, nachts 00:00 Uhr, und für das gesamte nächste Kalenderjahr
abgeschlossen. Mit dem Ablauf der Vertragszeit verlängert sich der Vertrag um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend,
wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf dem anderem Vertragspartner eine Kündigung in Textform zugegangen ist.

Nach einem Versicherungsfall kann innerhalb eines Monats (Eingang beim Empfänger) unter den in den entsprechenden Versiche-
rungsbedingungen genannten Voraussetzungen gekündigt werden. Nähere Einzelheiten hierzu und weitere außerordentliche Kündi-
gungsmöglichkeiten können Sie den Versicherungsbedingungen entnehmen.

Wie lange läuft der Vertrag und welche Kündigungsmöglichkeiten haben Sie?
Die Versicherung wird zunächst bis zum 1. Januar des folgenden Jahres, nachts 00:00 Uhr, und für das gesamte nächste Kalenderjahr
abgeschlossen. Mit dem Ablauf der Vertragszeit verlängert sich der Vertrag um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend,
wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf dem anderem Vertragspartner eine Kündigung in Textform zugegangen ist.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit den §§ 1 bis
4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: DEVK Versicherungen, Riehler Straße 190, 50735 Köln.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Wider-
rufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es
sich pro Tag um einen Beitrag in Höhe von 1/360 des für ein Jahr zu zahlenden Beitrags, der sich aus dem Versicherungsschein ergibt. 
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versiche-
rungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzuge-
währen und gezogene Nutzung (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

Teilungsabkommen
Unsere Unternehmen sind dem Teilungsabkommen Mieterregress, das zwischen den Gebäude- und Allgemeinen Haftpflichtversicherern
sowie dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) geschlossen wurde, ab dem 1. Januar 2009 beigetreten.

Das Abkommen regelt Ausgleichs- und Regressansprüche des Gebäudeversicherers bei einem schuldhaft herbeigeführten Feuer- oder
Leitungswasserschaden, der von einem haftpflichtversicherten Mieter, Pächter bzw. des jeweiligen Repräsentanten oder einer mit dem
Mieter bzw. Pächter in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person oder eines Mitarbeiters des Mieters oder Pächters objektiv fahrlässig
verursacht wurde.

Bei Schäden bis zu 2.500 Euro verzichtet der Gebäudeversicherer auf die Geltendmachung von Regress- bzw. Ausgleichsansprüchen.
Bei Schäden über 2.500 Euro und bis zu 100.000 Euro beteiligt sich der Haftpflichtversicherer am Entschädigungsbetrag mit einer Quote
von 50 Prozent. Schäden über 100.000 Euro fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Abkommens.

Wichtiger Hinweis
Aufgrund europarechtlicher Vorschriften müssen wir auf folgenden Umstand hinweisen:

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundes -
republik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick
auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.
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Nach einem Versicherungsfall kann innerhalb eines Monats (Eingang beim Empfänger) unter den in den entsprechenden Versiche-
rungsbedingungen genannten Voraussetzungen gekündigt werden. Nähere Einzelheiten hierzu und weitere außerordentliche Kündi-
gungsmöglichkeiten können Sie den Versicherungsbedingungen entnehmen.

Welches Recht und welche Vertragssprache wird angewandt?
Für das Versicherungsverhältnis und die vorvertraglichen Beziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Vorabinfor-
mationen, der Vertragsabschluss und die Kommunikation mit Ihnen während der Vertragslaufzeit erfolgen ausschließlich in deutscher
Sprache.

Welche Hilfe können Sie bei Fragen oder Meinungsverschiedenheiten mit uns in Anspruch nehmen?
Sollten Sie Fragen haben, hilft Ihnen unsere für Sie zuständige Regionaldirektion weiter. Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihres Anliegens
oder Versicherungsfalls nicht zufrieden sind, können Sie sich aber auch wenden an: 

Den Vorstand der oder an die  

DEVK Versicherungen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Riehler Straße 190 - Bereich Versicherungen -
50735 Köln Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

Die DEVK ist zudem Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. 
Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Dies setzt u. a. voraus, dass die
DEVK Ihrer Beschwerde nicht abgeholfen hat, kein Beschwerdeverfahren bei der BaFin anhängig ist und zum Beschwerdegegenstand
noch kein gerichtliches Verfahren eingeleitet wurde. 

Sie erreichen den Ombudsmann unter:

Telefon: 0800 3696000 (Anruf aus dem deutschen Telefonnetz kostenfrei)
Fax: 0800 3699000 (Fax aus dem deutschen Telefonnetz kostenfrei)

Postfach: 08 06 32, 10006 Berlin

Internet: www.versicherungsombudsmann.de
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt. Welches Gericht für Klagen gegen uns zuständig ist, können
Sie den Versicherungsbedingungen entnehmen.
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Was ist Hausrat?

Zum Hausrat gehören alle Sachen (ausgenommen Handelsware), die sich in Ihrer Wohnung befinden, auch wenn sie Ihnen nicht gehören,
wie zum Beispiel:

Die Wohnungseinrichtung (Bilder, Lampen, Möbel, Spiegel, Teppiche usw.)
Textilien und Ledersachen aller Art (Bekleidung, Gardinen, Schuhe, Vorhänge, Wäsche usw.)
Elektro- und Gasgeräte (Allesschneider, Bohrmaschine, Computer, Fernsehgerät, Föhn, Kaffeemaschine, Küchenherd, Rasierappa-
rat, Stereoanlage, Telefon, Uhren, Videokamera, Waschmaschine, Wäschetrockner, Zahnbürste usw.)
Arbeitsgeräte, Bargeld, Bestecke, Bücher, CDs, Ess- und Kaffeeservice, Fotoalben und -apparate, Haustiere (Hunde, Katzen, Vögel,
Zierfische), Hobbygeräte und -werkzeuge, Musikinstrumente, Sammlungen aller Art, Schallplatten, Schmuck, Sparbücher, Spiele,
Wertpapiere und vieles mehr
Badewanne, Badeofen, Waschbecken und sonstige Installationen und Gebäudebestandteile, die Sie als Mieter einer Wohnung an-
geschafft haben
Lebens- und Genussmittel (Brot, Gemüse, Getränke, Gewürze, Kaffee, Kartoffeln, Konserven, Mehl, Tee, Zucker, Zwiebeln usw.).

Wogegen ist ihr Hausrat versichert?

Ihr Hausrat ist, soweit mit Ihnen vereinbart, gegen Schäden durch 

Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion (§ 2 VHB 2012)
Einbruchdiebstahl, Beraubung, Vandalismus (§ 3 VHB 2012)
Leitungswasser (§ 4 VHB 2012)
Naturgefahren (§ 5 VHB 2012)

versichert.
Dabei sind lediglich einige Schäden ausgenommen, die entweder kaum kalkulierbar oder aber leicht zu vermeiden sind.

Achtung:
Für die Gefahren Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch (§ 5 Nr. 3) be-
steht Versicherungsschutz jedoch erst nach Ablauf von einem Monat nachdem im Versicherungsschein genannten Versicherungsbeginn
(Wartezeit).
Sofern in der Hausratversicherung bei einem Vorversicherer oder bei der DEVK Versicherungsschutz für die zuvor genannten Gefahren
bestand, entfällt die Wartezeit. Die Wartezeit entfällt auch dann, wenn zwischen dem Antragseingang bei der DEVK und beantragtem Ver-
sicherungsbeginn mehr als ein Monat liegt.

Wo ist Ihr Hausrat versichert?

In Ihrer im Versicherungsschein angegebenen Wohnung
In Ihrer neuen Wohnung, wenn Sie umgezogen sind; während des Umzugs, längstens jedoch für zwei Monate nach Umzugsbeginn,
in beiden Wohnungen
In den zu Ihrer Wohnung gehörenden Keller- und Speicherräumen
In Nebengebäuden auf demselben Grundstück
In Ihrer Garage, die sich in der Nähe Ihrer Wohnung befindet
In Ihrem Kundenschließfach bei einem Geldinstitut
Vorübergehend außerhalb Ihrer Wohnung, wenn versicherte Sachen zum Beispiel

– zur Reinigung oder zur Reparatur gegeben werden
– sich am Arbeitsplatz befinden
– auf Reisen mitgenommen werden.

Die Entschädigung ist auf 10 Prozent der Versicherungssumme begrenzt.

Für Schäden durch Einbruchdiebstahl, Sturm, Hagel, besteht Versicherungsschutz nur innerhalb von Gebäuden.

Was müssen Sie bei Vertragsabschluss beachten?

Setzen Sie die Versicherungssumme so fest, dass der Betrag ausreicht, Ihren gesamten Hausrat (siehe oben) heute neu zu beschaffen.
Künftige Preissteigerungen werden dann von uns durch Summen- und Beitragsanpassungen aufgrund des entsprechenden vom Stati-
stischen Bundesamt veröffentlichten Indexes berücksichtigt.
Bei größeren Neuanschaffungen sollten Sie die Versicherungssumme überprüfen.
Wenn Sie mindestens die von uns je Quadratmeter Wohnfläche empfohlene Versicherungssumme vereinbaren, verzichten wir im Versi-
cherungsfall auf die Anrechnung einer Unterversicherung.

Was müssen Sie während der Laufzeit des Vertrags beachten?

Wenn Sie umziehen, geben Sie uns bitte spätestens bei Umzugsbeginn schriftlich Ihre neue Anschrift und die neue Wohnungsgröße in
Quadratmetern bekannt. Darüber hinaus informieren Sie uns bitte unverzüglich schriftlich, wenn weitere Änderungen gegenüber Ihrer
bisherigen Wohnung eingetreten sind; dies gilt insbesondere, wenn sich etwas geändert hat, wonach wir im Antrag gefragt haben.

Wenn Ihre Wohnung länger als 60 Tage ununterbrochen unbewohnt bleibt, teilen Sie uns dies bitte mit.

Beachten und befolgen Sie alle gesetzlichen, behördlichen und mit uns vereinbarten Sicherheitsvorschriften.

Wasch- und Spülmaschinen sollten Sie niemals unbeaufsichtigt betreiben, und die Wasserleitungen sollten Sie nach Beendigung des
Waschvorgangs schließen.

In der kälteren Jahreszeit müssen Sie die Wohnung ausreichend beheizen oder wasserführende Anlagen und Einrichtungen, die nicht
ausreichender Wärme ausgesetzt sind, entleeren und entleert halten.

Von wertvollen Einzelstücken sollten Sie die Rechnungen aufbewahren und Farbfotos anfertigen.

Was müssen Sie im Versicherungsfall tun?

Rufen Sie bei einem Brand sofort die Feuerwehr.
Benachrichtigen Sie bei Schäden durch Einbruchdiebstahl, Beraubung, Vandalismus oder Diebstahl unverzüglich die Polizei, und le-
gen Sie ihr eine Liste der abhanden gekommenen Sachen vor.
Lassen Sie abhanden gekommene Sparbücher und sonstige Urkunden sofort sperren.
Schließen Sie bei einem Rohrbruch sofort den Haupthahn.
Zugefrorene Rohre, Heizkörper usw. nur durch einen Fachmann auftauen lassen.
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich schriftlich mit.

A. – Erläuterungen und Hinweise zur Hausratversicherung
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Was erhalten Sie von uns im Versicherungsfall?

Unter der Voraussetzung, dass wir keine Unterversicherung anrechnen müssen, erhalten Sie von uns

den Wiederbeschaffungspreis (Neuwert) bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen oder
die notwendigen Reparaturkosten zuzüglich einer eventuellen Wertminderung, höchstens jedoch den Wiederbeschaffungspreis bei
beschädigten Sachen oder
den für Sie erzielbaren Verkaufspreis bei Sachen, die bereits vor dem Schaden nicht mehr zu verwenden waren.

Für Wertsachen (nähere Informationen entnehmen Sie bitte § 13 Nr. 2 VHB 2012), sowie ggf. für Fahrräder wird eine Entschädigung nur
bis zur Höhe der vereinbarten Entschädigungsgrenze geleistet.

Aufgrund eines Versicherungsfalls anfallende zusätzliche Kosten, z. B. für das Aufräumen Ihrer Wohnung oder für die Unterbringung in
einem Hotel usw., ersetzen wir ebenfalls. Die vollständige Aufzählung der versicherten Kosten finden Sie in § 8 VHB 2012.

Wann Sie Ihre Entschädigung erhalten

Sie erhalten Ihre Entschädigung, nachdem der Versicherungsfall dem Grund und der Höhe nach festgestellt worden ist. Jedoch haben
Sie einen Monat nach Anzeige des Schadens Anspruch auf eine angemessene Abschlagszahlung. 
Darüber hinaus wird die Ihnen zustehende Entschädigung mit 4 Prozent verzinst, wenn die fällige Entschädigung einen Monat nach Meldung
des Schadens noch nicht gezahlt worden ist. Der angefallene Zinsbetrag wird ihnen dann zusammen mit der Entschädigung überwiesen.

Hinweis zum Regressverzicht der Feuerversicherer

Unsere Unternehmen sind dem Abkommen der Feuerversicherer über einen Regressverzicht bei übergreifenden Feuerschäden beige-
treten. Der Verzicht erfasst Regressforderungen von 150.000 Euro bis 600.000 Euro. Auf Regressforderungen unter 150.000 Euro verzich-
ten die Abkommensunternehmen nicht, weil Sie sich gegen Regresse in dieser Höhe durch Abschluss einer Haftpflichtversicherung selbst
schützen können. Ein Regressverzicht, der über die Grenze von 600.000 Euro hinausgeht, kann nur auf Antrag gegen Entrichtung eines
besonderen Entgelts gewährt werden.

Hinweis zum Teilungsabkommen Mieterregress

Unsere Unternehmen sind dem Teilungsabkommen Mieterregress, das  zwischen den Gebäude- und Allgemeinen Haftpflichtversiche-
rern sowie dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) geschlossen wurde, ab dem 1. Januar 2009 beige-
treten.

Das Abkommen regelt Ausgleichs- und Regressansprüche des Gebäudeversicherers bei einen schuldhaft herbeigeführten Feuer- oder
Leitungswasserschaden, der von einem haftpflichtversicherten Mieter, Pächter bzw. des jeweiligen Repräsentanten oder einer mit dem
Mieter bzw. Pächter in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person oder eines Mitarbeiters des Mieters oder Pächters objektiv fahrlässig
verursacht wurde.

Bei Schäden bis zu 2.500 Euro verzichtet der Gebäudeversicherer auf die Geltendmachung von Regress- bzw. Ausgleichsansprüchen. Bei
Schäden über 2.500 Euro und bis zu 100.000 Euro beteiligt sich der Haftpflichtversicherer am Entschädigungsbetrag mit einer Quote von
50 Prozent. Schäden über 100.000 Euro fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Abkommens.

Hinweise zum Home-Service

Wer den Schaden hat, braucht für den Handwerker nicht zu sorgen.

Hoffentlich brauchen Sie nie unseren Home-Service.

Denn Brand-, Leitungswasser-, Einbruchdiebstahl-, Sturm- oder Hagelschäden wünschen wir Ihnen nun wirklich nicht. Wenn Sie aber
tatsächlich mal ein solcher Schaden trifft und Sie Ihre Hausrat- oder Gebäudeversicherung bei der DEVK haben, können Sie – im wahrsten
Sinne des Wortes – unseren „Home-Service“ genießen.

Worum geht es dabei?

Wir bieten unseren Versicherungsnehmern, die eine DEVK-Hausrat- oder Gebäudeversicherung haben DIE SOFORTHILFE im Versiche-
rungsfall per Telefon an.

Wie funktioniert das?

– Sie können im Versicherungsfall jederzeit – rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche – beim unten angegebenen Service Te-
lefon anrufen.

– Durch geschulte Mitarbeiter erhalten Sie fachkundige Sofortberatung und Tipps, wie Sie sich im Versicherungsfall am besten ver-
halten.

– Vor allem ist sichergestellt, dass Ihnen kompetente Handwerker und Dienstleister schnellstens helfen. Die Vermittlung von Hand-
werkern können Sie übrigens auch ohne einen Schaden in Anspruch nehmen (z. B. bei Renovierungsarbeiten).

Was bezwecken wir damit?

Schnellere und kompetentere Schadenbearbeitung im Sinne unserer Kunden.

Wie erreichen Sie den Home-Service?

Über Ihren DEVK-Berater oder über Service Telefon 0180 2 858-858 (6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz; aus Mobilfunknetzen
höchstens 42 Cent pro Minute).

Was kostet Sie die Beratung?

Außer einem Telefonat nichts!

Noch etwas Wichtiges:

Unser Service Telefon steht Ihnen auch allgemein beratend zur Seite. Auf Wunsch informieren wir Sie über alle Neuerungen im Vergleich
zu Ihren derzeitigen Versicherungsbedingungen und geben Ihnen Auskunft über den Stand Ihrer Versicherungssummen.
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Produktbeschreibung Hausrat Premium, Hausrat Komfort und Hausrat Aktiv

Aktiv Komfort Premium

Selbstbehalt bei jedem Schaden 150 €
Klausel 7761

– –

Mitversicherung von grober Fahrlässigkeit 5.000 €
Klausel 7124

20.000 €
Klausel 7125

100 % der VSU
Klausel 7126

Vorsorgeversicherung 10 % 15 %
Klausel 7515 

20 %
Klausel 7516

Versicherte Sachen

Rundfunk- und Fernsehantennen, sowie Markisen • • •
Rollatoren, sonstige Gehhilfen, motorgetriebene Krankenfahrstühle, Aufsitzrasen-
mäher, Spielfahrzeuge, Surfgeräte, Gleitschirme, nicht motorisierte Flugdrachen

• • •

Beruflich genutzte Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände • • •
Beruflich genutzte Räume gehören zur Wohnung, Arbeitsgeräte und Einrich-
tungsgegenstände sind dort mitversichert bis

� 10 %
Klausel 7299

20 %
Klausel 7300

Abmontierte Winter- oder Sommerreifen (inkl. Felgen), Dachboxen sowie
Fahrradträger bis

� � 1.000 €
Klausel 7217

Kleintiere bis 10 % der Versicherungssumme • • •
Inhalte von Aquarien (Fische, Pflanzen, Pumpe), falls das Aquarium bestim-
mungswidrig ausläuft 

� � 1.000 €
Klausel 7218

Mitversicherte Wertsachen 10 % 30 % 40 %

Entschädigungsgrenzen für
Bargeld (auf Geldkarte gespeicherte Beträge) bis
Urkunden, Sparbücher etc. bis
Schmucksachen, Edelsteine usw. bis

500 €
2.000 €

10.000 €

1.500 €
5.000 €

25.000 €
Klausel 7501

2.000 €
6.000 €

30.000 €
Klausel 7502

Versicherte Gefahren und Schäden

Feuer, Implosion, Luftfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge, Einbruchdiebstahl, Berau-
bung, Vandalismus, Leitungswasser, Sturm/Hagel

• • •

Überspannungsschäden durch Blitz •
Klausel 7112

•
Klausel 7112

•
Klausel 7112

Selbstbehalt für Überspannungsschäden durch Blitz allgem. SB
150 €

Ohne SB Ohne SB

Nutzwärme-, Rauch-, Ruß-, Verpuffungs- und Implosionsschäden, Blindgänger • • •
Fahrzeuganprall von Wasser-, Straßen- und Schienenfahrzeugen • • •
Bestimmungswidriger Wasseraustritt
• aus Aquarien
• aus Wasserbetten
• aus im Haus verlaufenden Regenfallrohren
• aus Sprinkler- oder Berieselungsanlagen

• • •

Inhalt von Kundenschließfächern bei Kreditinstituten bis zu � 15.000 €
Klausel 7411

25.000 €
Klausel 7412

Aufstellung von Gerüsten gilt nicht als Gefahrerhöhung • • •
Innere Unruhen � � •

Klausel 7117

Sengschäden bis zur Versicherungssumme � � •
Klausel 7118

Ersatz von Schäden durch Diebstahl aus Kraftfahrzeugen, Wassersportfahrzeugen
und Passagierschiffen bis 2 % der Versicherungssumme 

� � •
Klausel 7119

Ersatz von Schäden durch einfachen Diebstahl an Wäsche, Bekleidung, Garten-
möbeln oder Gartengeräten bis 2 % der Versicherungssumme 

� � •
Klausel 7120

Ersatz von Schäden durch einfachen Diebstahl von Kinderwagen, Krankenfahr-
stühlen, Rollatoren und sonstigen Gehhilfen bis 2 % der Versicherungssumme 

� � •
Klausel 7121

Ersatz von Schäden durch einfachen Diebstahl während eines stationären Auf-
enthalts im Krankenhaus, Reha, Kur-, Pflege- oder Seniorenheim bis 250 € für
Hausratgegenstände oder für Bargeld bis 150 €

� � •
Klausel 7122

Trickdiebstahl von Wertsachen und Bargeld bis 1.500 €. Versicherungsschutz be-
steht innerhalb der versicherten Wohnung und ausschließlich für Wertsachen, die
dem Versicherungsnehmer gehören.

� � •
Klausel 7123

Nach einem einfachen Diebstahl wird die Ersatzbeschaffung der Ausweispapiere
(Personalausweis, Reisepass, Führerschein, Scheck und Kreditkarten) bis 250 €
sowie eine Aufwandsentschädigung von 50 € (gilt auch für ED und Beraubung)
erstattet.

� � •
Klausel 7129

Scheck- und Kreditkartenmissbrauch bis 1.500 €
– gilt nur für ED und Beraubung –

� � •
Klausel 7128
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• versichert
� nicht versichert

Übersicht Haus- und Wohnungsschutzbrief
Hinweis: Bitte melden Sie die nachfolgenden Schäden an unsere Hotline 0221 757-2979

• Schlüsseldienst im Notfall bis 500 €

• Rohrreinigungsservice im Notfall bis 500 €

• Sanitär-Installateurservice im Notfall bis 500 €

• Elektro-Installateurservice im Notfall bis 500 €

• Heizungs-Installateur-Service bis 500 €

• Notheizung bis 500 €

• Beaufsichtigung von Reparaturarbeiten bis 500 €

• Schädlingsbekämpfung bis 500 €

• Entfernung von Wespennestern bis 500 €

• Datenrettung bis 500 €

• Unterbringung von Tieren im Notfall bis 500 €

• Kinderbetreuung im Notfall bis 48 Stunden Ja

• Dokumentendepot bis 15 DIN A4-Seiten Ja

• Organisation und Kostenübernahme einer 
Hausbewachung bei einem Versicherungsfall* Ja

• Beauftragung durch Versicherer Ja

• Jährliche Gesamtentschädigung 1.500 €

* über Hausrat-Plus sind die Bewachungskosten bis 72 Stunden mitversichert

Versicherte Gefahren und Schäden Aktiv Komfort Premium

Versicherung von Gefriergut in Gefrier- oder Tiefkühlanlagen bei unvorherseh-
barem Stromausfall

� •
Klausel 7215

•
Klausel 7215

Fahrraddiebstahl ist auch zur Nachtzeit (22:00 - 06:00 Uhr) bis zur Höhe des ver-
einbarten Betrags mitversichert

� � •
Klausel 7111

Kein Einwand der Gefahrerhöhung, wenn die versicherte Wohnung bis 180 Tage
unbewohnt und unbeaufsichtigt wird

� � •
Klausel 7611

Außenversicherungsschutz

Erweiterung Außenversicherungsschutz
• Verlängerung der Frist bis 
• Mitversicherung von Zimmern und Appartements, die anlässlich einer Aus-

bildung vom Kunden oder einer in seinem Haushalt lebenden Person ange-
mietet werden

10 % 
max. 15.000 €

3 Monate

20 % 
Klausel 7413

6 Monate 

30 % 
Klausel 7414

12 Monate 

Sportausrüstungen, die sich dauerhaft außerhalb der Wohnung befinden, bis 
5.000 €

� � •
Klausel 7415

Vermögensschäden durch Phishing bis 1.000 €

� � •
Klausel 7127

Versicherte Kosten

Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten, Transport- und Lagerkosten,
Schlossänderungskosten, Reparaturkosten für Gebäudebeschädigungen und
provisorische Maßnahmen

• • •

Hotelkosten 

�

1 ‰
bis 100 Tage 

Klausel 7503

2 ‰ 
(mind. 100 €)
bis 200 Tage 
Klausel 7504

Telefonkosten, die durch den Täter nach einem Einbruchdiebstahl entstehen bis � 250 €
Klausel 7315

500 €
Klausel 7311

Bewachungskosten bis zu 72 Stunden, wenn die Wohnung nach einem Versi-
cherungsfall unbewohnbar ist und die Schließvorrichtungen keinen ausreichen-
den Schutz mehr bieten

� •
Klausel 7310

•
Klausel 7310

Rückreisekosten aus dem Urlaub bei einem erheblichen Schaden (5.000 €) � •
Klausel 7312

•
Klausel 7312

Umzugskosten nach einem Totalschaden bis 5 % der Vsumme � •
Klausel 7313

•
Klausel 7313

Datenrettungskosten (Wiederherstellung privater Dateien nach einem Versiche-
rungsfall bis 250 €)

� � •
Klausel 7314

Vorsorgeschutz für Kinder bei eigener Haushaltsgründung subsidiär zur Außen-
versicherung und zeitlich begrenzt

� bis 30 %
Klausel 7517

bis 30 %
Klausel 7517



Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Hausratversicherung
(VHB 2012 Fassung DEVK, Stand 2012-05-01)

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

§  2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge,
sonstige Fahrzeuge

§  3 Einbruchdiebstahl
§  4 Leitungswasser
§  5 Naturgefahren
§  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, Wertschutz-

schränke
§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 15 Sachverständigenverfahren
§ 16 Wiederherbeigeschaffte Sachen
§ 17 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines

Vertreters

§ 18 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Zahlung
§ 19 Dauer und Ende des Vertrags 
§ 20 Folgebeitrag
§ 21 Lastschrift
§ 22 Ratenzahlung
§ 23 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 24 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des

Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungs-
fall, Sicherheitsvorschriften

§ 25 Gefahrerhöhung
§ 26 Überversicherung
§ 27 Mehrere Versicherer
§ 28 Versicherung für fremde Rechnung
§ 29 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 30 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
§ 31 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
§ 32 Anzeigen/Willenserklärungen
§ 33 Vollmacht des Versicherungsvertreters
§ 34 Repräsentanten
§ 35 Verjährung
§ 36 Gerichtsstand
§ 37 Anzuwendendes Recht
§ 1
Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), 

generelle Ausschlüsse

1. Versicherungsfall
Wir leisten Entschädigung für die versicherten Sachen, die
durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-
dung, Anprall sonstiger Fahrzeuge, ihrer Teile oder ihrer
Ladung,

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

c) Leitungswasser,

d) Naturgefahren
aa) Sturm, Hagel,
bb) weitere Elementargefahren, sofern besonders ver-

einbart,

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Generelle Ausschlüsse
a) Krieg und andere kriegsähnliche Ereignisse

Ihre Hausratversicherung erstreckt sich ohne Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution,
Rebellion oder Aufstand. Dieser Ausschluss gilt nicht für
Schäden, die durch Kampfmittel aus abgeschlossenen
Kriegshandlungen in Deutschland entstehen.

b) Innere Unruhen
Ihre Hausratversicherung erstreckt sich ohne Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch in-
nere Unruhen.

c) Kernenergie
Ihre Hausratversicherung erstreckt sich ohne Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Sub -
s tanzen.

§ 2
Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, 

Luftfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Wir leisten Entschädigung für Ihre versicherten Sachen, die
durch

a) Brand,

b) Blitzschlag,

c) Explosion, Implosion,

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile
oder seiner Ladung,
e) Anprall sonstiger Fahrzeuge, ihrer Teile oder ihrer La-
dung

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.

Erweiterungen
Wir leisten Entschädigung für Brandschäden an Ihren versi-
cherten Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder
Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird. Versi-
chert sind auch Brandschäden an versicherten Sachen, wenn
diese einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung
oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden.

Wir leisten Entschädigung auch für Schäden durch Rauch
und Ruß, die durch eine Fehlfunktion einer Verbrennungs-
einrichtung oder Feuerstelle innerhalb Ihrer versicherten
Wohnung entstanden sind. Als Rauchschaden betrachten
wir eine unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung der
versicherten Sachen durch Rauch, der plötzlich aus der Ver-
brennungseinrichtung oder Feuerstelle bestimmungswidrig
austritt.

3. Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf
Sachen.
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an
elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert,
wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem Ihre versi-
cherte Wohnung liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art
entstanden sind. Spuren eines direkten Blitzschlags an an-
deren Sachen als an elektrischen Einrichtungen und Geräten
oder an Antennen stehen Schäden anderer Art gleich.

4-1. Explosion/Verpuffung
Explosion oder Verpuffung ist eine auf dem Ausdehnungs-
bestreben 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 Unterdrucks.
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4-3. Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen 
Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen ist jede unmittel-
bare Beschädigung oder Zerstörung versicherter Sachen
durch die Berührung mit einem Fahrzeug des zivilen, mi-
litärischen und sonstigen Flugverkehrs.

4-4. Anprall sonstiger Fahrzeuge 
Anprall sonstiger Fahrzeuge ist jede unmittelbare Beschädi-
gung oder Zerstörung versicherter Sachen durch die
Berührung mit einem Schienen-, Straßen- oder Wasserfahr-
zeug, bei Straßenfahrzeugen jedoch nur, wenn diese nicht
vom Versicherungsnehmer oder von mitversicherten Perso-
nen betrieben worden sind.

5. Nicht versicherte Schäden
Wir leisten keine Entschädigung ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen

a) bei Schäden durch Erdbeben; 

b) bei Sengschäden; 

c) bei 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 nach Nr. 5 b) bis 5 c) gelten nicht für Schä-
den, die dadurch verursacht wurden, dass sich an Ihren an-
deren Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirk-
licht hat.

§ 3
Einbruchdiebstahl

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Wir leisten Entschädigung für Ihre versicherten Sachen, die
durch

a) Einbruchdiebstahl,

b) Vandalismus nach einem Einbruch,

c) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks,

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

2. Einbruchdiebstahl
Definition
Ein Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder
mittels eines falschen Schlüssels oder mittels anderer
Werkzeuge eindringt; 

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht
oder falsche Schlüssel oder andere Werkzeuge benutzt,
um es zu öffnen; 

Für a) und b) gilt: Falsch ist ein Schlüssel dann, wenn des-
sen Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu be-
rechtigten Person durchgeführt, veranlasst oder gebilligt
worden ist. Der Gebrauch eines falschen Schlüssels zur Be-
gehung eines Einbruchdiebstahls ist nicht allein durch den
Umstand bewiesen, wenn feststeht, dass Ihre versicherten
Sachen abhanden gekommen 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 ein in Nr. 4 a) be-
schriebenes Raubmittel anwendet, um in Besitz des ge-
stohlenen Gutes zu bleiben;

e) durch richtige Schlüssel, in einen Raum eines Gebäudes
eindringt oder dort ein Behältnis öffnet. Die richtigen
Schlüssel muss er davor entweder durch Einbruchdieb-
stahl oder durch einen außerhalb der versicherten Woh-
nung begangenen Raub in der nach beschriebenen
Nr. 4 Arten an sich gebracht haben;

f) in einen Raum eines Gebäudes mit einem richtigen
Schlüssel eindringt, den er durch Diebstahl an sich ge-
bracht hat, ohne dass der berechtigte Besitzer den Dieb-
stahl des Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten er-
möglicht hat.

3. Vandalismus nach einem Einbruch
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter
auf eine der in Nr. 2 a), 2 e) oder 2 f) bezeichneten Arten in
Ihre versicherte Wohnung eindringt und versicherte Sachen
vorsätzlich zerstört oder beschädigt.
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4. Raub
a) Raub liegt vor, wenn

aa) gegen Sie Gewalt angewendet wird, um Ihren Wi-
derstand gegen die Wegnahme versicherter Sa-
chen auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn
versicherte Sachen ohne Überwindung eines be-
wussten Widerstands entwendet werden (einfacher
Diebstahl/ Trickdiebstahl);

bb) Sie versicherte Sachen herausgeben oder sich
wegnehmen lassen, weil Ihnen eine Gewalttat mit
Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die in-
nerhalb der versicherten Wohnung verübt werden
soll. 

cc) Ihnen versicherte Sachen weggenommen werden,
weil Ihr körperlicher Zustand unmittelbar vor der
Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge einer
nicht verschuldeten sonstigen Ursache – wie bei-
spielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt – beein-
trächtigt und dadurch Ihre Widerstandskraft ausge-
schaltet ist.

b) Ihnen stehen Personen gleich, die vorübergehend die
Obhut über die versicherten Sachen ausüben.

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 der Wohnung, in der die Tathand-
lungen nach a) verübt wurden.

5. Nicht versicherte Schäden
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden, die verursacht werden
durch weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erd-
beben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vul-
kanausbruch).

§ 4
Leitungswasser

1. Bruchschäden
Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zu Ihrem
versicherten Hausrat gehören (§ 6 Nr. 2 c)) leisten wir Ent-
schädigung für innerhalb von Gebäuden 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

dd) von im Haus verlaufenden Regenfallrohren,

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln,
Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten
Installationen:

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Ar-
maturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile,
Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren
Anschlussschläuche,

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

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper,
einschließlich der Bodenplatte. Rohre von Solarheizungsan-
lagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäu-
des. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre
und Installationen unterhalb der Bodenplatte nicht versi-
chert.

2. Nässeschäden
Wir leisten auch Entschädigung für Ihre versicherten Sachen,
die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.
Das Leitungswasser muss unmittelbar 

– aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen)
oder damit verbundenen Schläuchen, 

– aus den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonsti-
gen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, 

– aus Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfhei-
zung, aus Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungs-
anlagen, 
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– aus im Haus verlaufenden Regenfallrohren,

– aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen oder 

– aus Wasserbetten bzw. Aquarien 

ausgetreten sein.

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen-
oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Lei-
tungswasser gleich. 

3. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende

Ursachen Schäden durch

aa) Plansch- oder Reinigungswasser.

bb) Schwamm oder den Befall von Holz zerstörenden
Pilzen.

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

dd) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch.

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 Brands, durch Druckpro-
ben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten
an dem versicherten Gebäude oder an der Sprink-
ler- oder Berieselungsanlage.

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

b) Wir leisten keine Entschädigung für Schäden

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
Naturgefahren

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Wir leisten Entschädigung für Ihre versicherten Sachen, die
durch

a) Sturm, Hagel,

b) Weitere Elementargefahren (sofern besonders verein-
bart)

aa) Überschwemmung,

bb) Rückstau,

cc) Erdbeben,

dd) Erdsenkung,

ee) Erdrutsch,

ff) Schneedruck,

gg) Lawinen,

hh) Vulkanausbruch

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Sturm, Hagel
a) Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von min-

destens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwin-
digkeit mindestens 63 km/Stunde).
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar,
so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn Sie uns nach-
weisen, dass

aa) die Luftbewegung in der Umgebung des Versiche-
rungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in ein-
wandfreiem Zustand oder an ebenso widerstands-
fähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustands
des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in
dem sich die versicherten Sachen befunden haben,
oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen Ge-
bäuden, nur durch Sturm entstanden sein können.

b) Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von
Eiskörnern.
c) Wir leisten Entschädigung für Ihre versicherten Sachen,
die zerstört oder beschädigt werden oder abhanden
kommen

aa) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms
oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Ge-
bäude, in denen sich versicherte Sachen befinden,

bb) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile,
Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte
Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versi-
cherte Sachen befinden, wirft,

cc) als Folge eines Schadens nach aa) oder bb) an ver-
sicherten Sachen,

dd) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms
oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicher-
ten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versi-
cherte Sachen befinden, baulich verbunden sind,

ee) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile,
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude
wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Ge-
bäuden, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, baulich verbunden sind.

3. Weitere Elementargefahren (sofern besonders vereinbart)
a) Überschwemmung

Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und
Bodens des Versicherungsgrundstücks, auf dem sich
Ihre versicherte Wohnung befindet, mit erheblichen
Mengen von Oberflächenwasser durch

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

bb) Witterungsniederschläge (Regen, Schnee, Schnee-
schmelze, Eiskörner, Graupel oder Hagel),

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche in-
folge von aa) oder bb).

b) Rückstau
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswid-
rig aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder da-
mit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude ein-
dringt.

c) Erdbeben
Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erd-
bodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erd-
inneren ausgelöst wird.
Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass 

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in
der Umgebung des Versicherungsorts Schäden an
Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an eben -
so widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet
hat, oder 

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

d) Erdsenkung
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erd-
bodens über naturbedingten Hohlräumen.
Nicht versichert sind Schäden durch:

aa) Ungenügende Verdichtung des Untergrunds vor
Baubeginn oder fehlerhafte Gründungsvarianten
(zum Beispiel Flächengründung statt Pfahlgrün-
dung bei plastischen Bodenarten);

bb) Absenkung des Grundwasserspiegels;

cc) Austrocknungs- und Schrumpfprozesse im Unter-
grund.

e) Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Ab-
stürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

f) Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee-
oder Eismassen. Schäden durch Dachlawinen sind nicht
mitversichert.

g) Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee-
oder Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang
verursachten Druckwelle.
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h) Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung
beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaer-
güssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sons -
tigen Materialien und Gasen.

Für die Gefahren Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben,
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanaus-
bruch (Nrn. 3a) - h)) besteht Versicherungsschutz jedoch erst
nach Ablauf von einem Monat nachdem im Versicherungs-
schein genannten Versicherungsbeginn (Wartezeit). Sofern
in der Hausratversicherung bei einem Vorversicherer oder
bei der DEVK Versicherungsschutz für die zuvor genannten
Gefahren bestand, entfällt die Wartezeit. Die Wartezeit ent-
fällt auch dann, wenn zwischen dem Antragseingang bei der
DEVK und beantragtem Versicherungsbeginn mehr als ein
Monat liegt.

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 geschlossene
Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei
denn, dass diese Öffnungen durch eine der versi-
cherten Naturgefahren (siehe Nr. 1 a)) entstanden
sind und einen Gebäudeschaden darstellen,

cc) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche
gedrungen (siehe Nr. 3 a) cc)),

dd) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall
oder Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder
Ladung, Anprall sonstiger Fahrzeuge, ihrer Teile
oder ihrer Ladung; dies gilt nicht soweit diese Ge-
fahren durch ein versichertes Erdbeben ausgelöst
wurden,

ee) Trockenheit oder Austrocknung.

b) Wir leisten keine Entschädigung für Schäden an 
aa) versicherten Sachen, die sich in Gebäuden befin-

den, die nicht bezugsfertig oder wegen Umbauar-
beiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind,

bb) Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befin-
den. Versichert gegen Schäden durch Sturm, Hagel
und weitere Elementargefahren sind jedoch An-
tennenanlagen und Markisen auf dem gesamten
Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung
befindet, wenn sie ausschließlich vom Versiche-
rungsnehmer genutzt werden.

5. Selbstbehalt
Im Versicherungsfall wird der im Versicherungsvertrag ver-
einbarte Selbstbehalt von der Entschädigung abgezogen.

§ 6
Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs
Versichert ist Ihr gesamter Hausrat in der im Versicherungs-
schein bezeichneten Wohnung (Versicherungsort).
Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittelbar
bevorstehenden Versicherungsfalls aus der Wohnung ent-
fernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit
diesem Vorgang zerstört oder beschädigt wird oder abhan-
den kommt, ist auch versichert.

Hausrat außerhalb der im Versicherungsschein bezeichneten
Wohnung ist nur im Rahmen der Außenversicherung oder
soweit dies gesondert im Versicherungsvertrag vereinbart
ist versichert.

2. Definitionen
a) Zum Hausrat gehören alle Sachen, die Ihrem Haushalt

zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen.

b) Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Haus-
rat. Hierfür gelten besondere Voraussetzungen und Ent-
schädigungsgrenzen (vgl. § 13 Nr. 2).

c) Ferner gehören zum Hausrat
aa) alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z. B. Ein-

baumöbel und Einbauküchen), für die Sie als Mie-
ter oder Wohnungseigentümer die Gefahr tragen,
weil Sie sie auf Ihre Kosten beschafft oder über-
nommen haben. Eine anderweitige Vereinbarung
über die Gefahrtragung ist von Ihnen nachzuwei-
sen.

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

cc) Ihre privat genutzten Antennenanlagen und Marki-
sen, die ausschließlich der versicherten Wohnung
gemäß Nr. 1 dienen und die sich auf dem Grund-
stück befinden, auf dem Ihre versicherte Wohnung
liegt.

dd) in Ihrem  Haushalt befindliches fremdes Eigentum,
soweit es sich nicht um das Eigentum von Ihren
Mietern bzw. Untermietern (siehe Nr. 4 e) handelt.

ee) selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rollatoren so-
wie sonstige Gehhilfen, Rasenmäher, Gokarts und
Spielfahrzeuge, soweit diese nicht versicherungs-
pflichtig sind.

ff) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließ-
lich ihrer Motoren sowie Surfgeräte.

gg) Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte
Flugdrachen.

hh) Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die
ausschließlich Ihrem Beruf oder Ihrem Gewerbe
oder einer mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft
lebenden Person dienen; Handelswaren und Mus -
terkollektionen sind hiervon ausgeschlossen.

ii) Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in
Wohnungen nach Nr. 3 a) gehalten werden (z. B.
Fische, Katzen, Vögel); die Entschädigung ist auf
10 Prozent der Versicherungssumme begrenzt.

3. Versicherungsort
Versicherungsort ist Ihre im Versicherungsschein bezeich-
nete Wohnung. 
Zur Wohnung gehören
a) diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und

eine selbständige Lebensführung ermöglichen. Dies
sind ausschließlich die von Ihnen oder einer mit Ihnen
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person privat ge-
nutzten Flächen eines Gebäudes. Räume, die ausschließ -
lich 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 ansch-
ließende Terrassen sowie ausschließlich die von Ihnen
oder einer mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Person zu privaten Zwecken genutzten Räume in
Nebengebäuden – einschließlich Garagen – des Grund-
stücks, auf dem sich Ihre versicherte Wohnung befindet.

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

d) auch privat genutzte Garagen, soweit sich diese zumin-
dest in der Nähe Ihrer Wohnung 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 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 Vertrags 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,
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e) Hausrat von Mietern und Untermietern in Ihrer Woh-
nung, es sei denn, dieser wurde ihnen von Ihnen über-
lassen, 

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

Elektronisch gespeicherte Daten und Programme sind keine
Sachen. Kosten für die technische Wiederherstellung von
elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die private
Nutzung bestimmte Daten und Programme sind nur versi-
chert, soweit dies gesondert im Versicherungsvertrag ver-
einbart ist.

§ 7
Außenversicherung

1. Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung
Versicherte Sachen, die Ihr Eigentum oder das einer mit Ih-
nen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person sind oder
die deren Gebrauch dienen, sind weltweit auch versichert,
solange sie sich vorübergehend außerhalb der Wohnung be-
finden. Zeiträume von mehr als drei Monaten gelten nicht
als vorübergehend.

2. Unselbständiger Hausstand während Wehr- und Zivildienst
oder Ausbildung
Halten Sie sich oder eine mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft lebende Person zur Ausbildung oder zur Ableistung
des freiwilligen Wehr- oder Bundesfreiwilligendienstes außer-
halb der Wohnung auf, 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 § 3 Nr. 2
genannten Voraussetzungen erfüllt sein. 

4. Raub
Bei Raub besteht Außenversicherungsschutz in den Fällen,
in denen Sie versicherte Sachen herausgeben oder sich
wegnehmen lassen, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib
oder Leben angedroht wird, die an Ort und Stelle verübt
werden soll. Dies gilt auch, wenn der Raub an Personen be-
gangen wird, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben.
Der Außenversicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Sachen, die erst auf Ver-
langen des Täters an den Ort der Wegnahme oder Heraus-
gabe gebracht werden.

5. Naturgefahren
Für Naturgefahren besteht Außenversicherungsschutz nur
innerhalb von Gebäuden.

6. Entschädigungsgrenzen
a) Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung

ist insgesamt auf 10 Prozent der Versicherungssumme,
höchstens jedoch auf 15.000 Euro, begrenzt.

b) Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Ent-
schädigungsgrenzen gemäß § 13 Nr. 2 a) und b).

§ 8
Versicherte Kosten

Wir versichern die infolge eines Versicherungsfalls notwendigen
und tatsächlich angefallenen

a) Aufräumungskosten 
für das Aufräumen versicherter Sachen sowie für das Weg-
räumen und den Abtransport von zerstörten und beschä-
digten versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz
und für das Ablagern und Vernichten.

b) Bewegungs- und Schutzkosten
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.

c) Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten
für Maßnahmen, die Sie zur Abwendung oder Minderung
des Schadens für sachgerecht halten durften. Dies gilt auch
für erfolglos durchgeführte Maßnahmen.

d) Transport- und Lagerkosten
für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats, wenn
Ihre Wohnung unbenutzbar wurde und Ihnen auch die La-
gerung in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. Die
Kos ten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt er-
setzt, in dem Ihre Wohnung wieder benutzbar oder eine La-
gerung in einem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zu-
mutbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen.

e) Schlossänderungskosten 
für Schlossänderungen der Wohnung, wenn Schlüssel für
Türen Ihrer Wohnung oder für dort befindliche Wertschutz-
schränke durch einen Versicherungsfall abhanden gekom-
men sind.

f) Reparaturkosten für provisorische Maßnahmen
zum Schutz versicherter Sachen, wenn nach einem Versi-
cherungsfall bis zur Wiederherstellung der endgültigen
Schutz- und Sicherungseinrichtungen Öffnungen vorläufig
verschlossen werden müssen (z. B. Notverschalungen, Not-
verglasungen).

g) Reparaturkosten für Gebäudeschäden
die im Bereich Ihrer Wohnung durch Einbruchdiebstahl, Be-
raubung oder den Versuch einer solchen Tat oder innerhalb
Ihrer Wohnung durch Vandalismus nach einem Einbruch
oder einer Beraubung entstanden sind.

h) Reparaturkosten für Leitungswasserschäden
an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in gemie-
teten bzw. in Sondereigentum befindlichen Wohnungen. 

Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feu-
erwehren oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung Verpflichteter, wenn diese Leistungen im öffentli-
chen Interesse erbracht werden.

§ 9
Versicherungswert, Versicherungssumme, 

Unterversicherungsverzicht

1. Versicherungswert
Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädi-
gungsberechnung.

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

b) Für Kunstgegenstände (§ 13 Nr. 1 a) dd)) und Antiquitä-
ten (§ 13 Nr. 1 a) ee)) ist der Versicherungswert der Wie-
derbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte.

c) Sind Sachen für ihren Zweck in Ihrem versicherten
Haushalt nicht mehr zu verwenden, ist der Versiche-
rungswert der für den Versicherungsnehmer erzielbare
Verkaufspreis (gemeiner Wert).

d) Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte
Beträge begrenzt (Entschädigungsgrenzen siehe § 13
Nr. 2) ist, werden bei der Ermittlung des Versicherungs-
werts höchstens diese Beträge berücksichtigt.

2. Versicherungssumme 
a) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert

entsprechen.

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

3. Unterversicherungsverzicht 
a) Voraussetzungen

Wir nehmen bei der Entschädigung keinen Abzug wegen
Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht),
wenn

aa) bei Eintritt des Versicherungsfalls die Wohnfläche
der im Versicherungsschein genannten Wohnfläche
entspricht und

bb) die vereinbarte Versicherungssumme den von uns
für die Vereinbarung eines Unterversicherungsver-
zichts vorgegebenen Betrag pro Quadratmeter
Wohnfläche, multipliziert mit der im Versiche-
rungsschein genannten Wohnfläche, nicht unter-
schreitet,

cc) und nicht ein weiterer Hausratversicherungsver-
trag für dieselbe Wohnung ohne Unterversiche-
rungsverzicht besteht.

b) Wohnungswechsel
Wechseln Sie Ihre Wohnung, geht ein bisher vereinbar-
ter Unterversicherungsverzicht auf Ihre neue Wohnung
über, wenn die Voraussetzungen nach aa) bis cc) für die
neue Wohnung vorliegen. Bei einer Vergrößerung der
Wohnfläche Ihrer neuen Wohnung gilt der Unterversi-
cherungsverzicht bis zur Anpassung des Vertrags an die
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tatsächlichen Quadratmeter der versicherten Wohnung,
längstens jedoch bis zu zwei Monaten nach Umzugs-
beginn.

c) Widerspruch gegen Anpassung der Versicherungs-
summe 
Ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht entfällt,
wenn Sie der Anpassung der Versicherungssumme wi-
dersprechen und der für den Unterversicherungsverzicht
von uns zum Zeitpunkt des Widerspruchs vorgegebene
Betrag pro Quadratmeter Wohnfläche unterschritten
wird. Dies haben wir Ihnen in Textform mitzuteilen. 

d) Kündigung
Sie und wir können unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten zum Ende des laufenden Versicherungsjahres
durch schriftliche Erklärung verlangen, dass diese Be-
stimmungen mit Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres entfallen.
Machen wir von diesem Recht Gebrauch, können Sie
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang un-
serer Erklärung zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres kündigen.

4. 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 ge-
genüber dem davor liegenden Kalenderjahr verändert
hat. Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt
jeweils für den Monat September veröffentlichte Index. 
Der Veränderungssatz wird mit drei Nachkommastellen
angegeben und sodann auf eine Stelle nach dem
Komma wie folgt gerundet. Soweit die dritte und die
zweite Zahl nach dem Komma eine Fünf oder eine
höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.
Die neue Versicherungssumme wird auf volle hundert
Euro aufgerundet und dem Versicherungsnehmer be-
kannt gegeben. 

c) Der Beitrag wird aus der neuen Versicherungssumme
berechnet.

d) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
über die neue Versicherungssumme können Sie der An-
passung durch Erklärung in Textform widersprechen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absen-
dung. 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 Versiche-
rungsjahres nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen
zur Anpassung des Beitragssatzes steigen oder sinken.

2. Beitragsanpassungsklausel
a) Wir sind berechtigt, den Beitrag bzw. den Beitragssatz

für gleichartige Risiken der Kostenentwicklung und dem
Schadenbedarf anzupassen. Das gleiche gilt, wenn sich
der Steuersatz der Feuerschutzsteuer, die wir aussch-
ließlich schulden und abzuführen haben, ändert. Dabei
haben wir die anerkannten Grundsätze der Versiche-
rungsmathematik und der Versicherungstechnik anzu-
wenden. Die Anpassung des Beitrags bzw. des Bei-
tragssatzes gilt mit Wirkung für bestehende Versiche-
rungsverträge, wenn sie von einem unabhängigen
Treuhänder bestätigt wird. 

Der neukalkulierte Beitrag bzw. Beitragssatz darf nicht
höher sein als die Beiträge des Tarifs für neu abzuschließ -
ende Verträge mit gleichen Tarifierungsmerkmalen und
vergleichbarem Deckungsumfang. Sie werden mit Be-
ginn der nächsten Versicherungsperiode wirksam.

Vermindert sich der Tarifbeitrag, sind wir verpflichtet,
den Beitrag für bestehende Verträge mit gleichen Tari-
fierungsmerkmalen und gleichem Deckungsumfang ab
Beginn der nächsten Versicherungsperiode auf die
Höhe des neuen Tarifbeitrags zu senken. 
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b) Sie können den Versicherungsvertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
über die Beitragserhöhung mit Wirkung zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens der Änderung kündigen. Die Kündi-
gung ist in Textform (schriftlich oder in anderer lesbarer
Form) zu erklären.

c) Die Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein
Kündigungsrecht.

§ 11
Wohnungswechsel

1. Umzug in eine neue Wohnung
Wechseln Sie die Wohnung, geht der Versicherungsschutz
auf Ihre neue Wohnung über. Während des Wohnungswech-
sels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der
Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spä-
testens zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen
dauerhaft in die neue Wohnung gebracht werden.

2. Mehrere Wohnungen
Behalten Sie zusätzlich Ihre bisherige Wohnung, geht der
Versicherungsschutz nicht über, wenn Sie die alte Wohnung
weiterhin bewohnen (Doppelwohnsitz); für eine Übergangs-
zeit von zwei Monaten besteht Versicherungsschutz in bei-
den Wohnungen.

3. Umzug ins Ausland
Liegt Ihre neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland, geht der Versicherungsschutz nicht auf Ihre
neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bishe-
rigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Um-
zugsbeginn.

4. Anzeige der neuen Wohnung
a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist uns spätestens bei

Beginn des Einzuges mit Angabe der neuen Wohnfläche
in Quadratmetern bzw. sonstiger für die Beitragsbe-
rechnung erforderlichen Umstände anzuzeigen.

b) Waren für Ihre bisherige Wohnung besondere Siche-
rungen vereinbart, so haben Sie uns in Textform mitzu-
teilen, ob entsprechende Sicherungen in Ihrer neuen
Wohnung vorhanden sind (§ 25 Nr. 1 b) dd)).

c) Verändert sich nach Ihrem Wohnungswechsel die Wohn-
fläche oder der Wert des Hausrats und wird der Versi-
cherungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann
dies zu einer Unterversicherung führen.

5. Festlegung des neuen Beitrags, Kündigungsrecht
a) Mit Umzugsbeginn gelten unsere am Ort Ihrer neuen

Wohnung gültigen Tarifbestimmungen.

b) Bei einer Erhöhung des Beitrags aufgrund veränderter
Beitragssätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehalts
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 Kündi-
gung 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
beanspruchen. 

6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
a) Ziehen Sie bei einer Trennung von Ihrem Ehegatten aus

der Ehewohnung aus und bleibt Ihr Ehegatte in der bis-
herigen Ehewohnung zurück, gelten als Versicherungs-
orte Ihre neue Wohnung und Ihre bisherige Ehewoh-
nung. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versiche-
rungsvertrags, längstens bis zum Ablauf von drei Mo-
naten nach der nächsten, auf Ihren Auszug folgenden
Beitragsfälligkeit. Danach besteht Versicherungsschutz
nur noch in Ihrer neuen Wohnung.

b) Sind Sie und Ihr Ehegatte Versicherungsnehmer und
zieht bei einer Trennung von Ehegatten einer der Ehe-
gatten aus der Ehewohnung aus, so sind Versiche-
rungsort die bisherige Ehewohnung und die neue Woh-
nung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis zu einer
Änderung des Versicherungsvertrags, längstens bis
zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf
den Auszug des Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit.
Danach erlischt der Versicherungsschutz für die neue
Wohnung.
5



c) Ziehen Sie und Ihr Ehegatte in neue Wohnungen, gilt
Buchstabe a) Satz 1 entsprechend. Nach Ablauf der Frist
von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug
der Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit erlischt der
Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.

7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften
Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemein-
schaften und Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner in
der versicherten Wohnung gemeldet sind.

§ 12
Entschädigungsberechnung, Unterversicherung

1. Wir ersetzen im Versicherungsfall bei
a) zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen den

Versicherungswert (§ 9 Nr. 1) bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls (§ 1 Nr. 1),

b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten
bei Eintritt des Versicherungsfalls zuzüglich einer etwa
auszugleichenden Wertminderung. Reparaturkosten
einschließlich Wertminderung werden jedoch höchs -
tens bis zum Versicherungswert (§ 9 Nr. 1) bei Eintritt
des Versicherungsfalls (§ 1 Nr.1) gezahlt.
Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer
Sache nicht beeinträchtigt und ist Ihnen die Nutzung
ohne Reparatur zumutbar (sogenannter Schönheits-
schaden), ist die Beeinträchtigung durch Zahlung des
Betrags auszugleichen, der dem Minderwert entspricht.

2. Restwerte
Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet.

3. Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer ersetzen wir nicht, wenn sie vorsteuer-
abzugsberechtigt sind; das gleiche gilt, wenn sie Mehrwert-
steuer tatsächlich nicht gezahlt haben.

4. Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung
Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich ver-
sicherter Kosten ist je Versicherungsfall (§ 1 Nr. 1) auf die
vereinbarte Versicherungssumme (§ 9 Nr. 2) einschließlich
Vorsorgebetrag begrenzt. 
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die
auf unsere Weisung entstanden sind, werden unbegrenzt
ersetzt.
Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich
Vorsorgebetrag für die Entschädigung versicherter Sachen
bereits vollständig ausgeschöpft, werden versicherte Kos ten
(§ 8) darüber hinaus bis zu 10 Prozent der Versicherungs-
summe ersetzt.

5. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls niedriger als der Versicherungswert der versi-
cherten Sachen (Unterversicherung) und ist kein Unterver-
sicherungsverzicht vereinbart bzw. dieser nachträglich ent-
fallen, wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 in dem Verhält-
nis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach
folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung =
Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme
dividiert durch den Versicherungswert.

6. Versicherte Kosten
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter
Kosten (siehe § 8) ist der Nachweis tatsächlich angefallener
Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Ent-
schädigungsgrenzen. Für die Entschädigungsberechnung
der versicherten Kosten (siehe § 8) gilt Nr. 5 entsprechend.

§ 13
Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutzschränke

1. Definitionen
a) Versicherte Wertsachen (§ 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 sowie
Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeich-
nungen, 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 geringe-
rem 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 10 Prozent der Versicherungssumme, so-
fern nicht etwas anderes vereinbart ist.

b) Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls außerhalb eines anerkannten und verschlos-
senen Wertschutzschranks (siehe Nr. 1 b) befunden ha-
ben, ist die Entschädigung je Versicherungsfall begrenzt
auf

aa) insgesamt 500 Euro für Bargeld und auf Geldkar-
ten geladene Beträge mit Ausnahme von Münzen,
deren Versicherungswert den Nennbetrag über-
steigt, höchstens auf den vereinbarten Betrag,

bb) insgesamt 2.000 Euro für Urkunden einschließlich
Sparbücher und sonstige Wertpapiere, höchstens
auf den vereinbarten Betrag,

cc) insgesamt 10.000 Euro für Schmucksachen, Edel-
steine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen
sowie alle Sachen aus Gold und Platin, höchstens
auf den vereinbarten Betrag.

§ 14
Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Feststellungen
zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen
sind.
Sie können einen Monat nach Meldung des Schadens den
Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage
der Sache mindestens zu zahlen 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 beträgt 4 Prozent pro Jahr.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

3. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ihres Ver-
schuldens die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung
Wir können die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen Sie oder einen Ihrer Repräsentanten aus Anlass
dieses Versicherungsfalls noch läuft;

§ 15
Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe
Sie können nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen,
dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigen-
verfahren festgestellt wird.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.
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3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Sowohl Sie als auch wir haben in Textform einen Sach-

verständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sach-
verständigen benannt hat, kann die andere unter An-
gabe des von ihr genannten Sachverständigen in Text-
form auffordern, den zweiten Sachverständigen zu be-
nennen. Wird der zweite Sachverständige nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung
benannt, kann ihn die auffordernde Partei durch das für
den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen las-
sen. In unserer Aufforderung sind Sie auf diese Folge
hinzuweisen.

b) Wir dürfen als Sachverständigen keine Person benen-
nen, die ein Mitbewerber von Ihnen ist oder mit dem
Sie in dauernder Geschäftsverbindung stehen; ferner
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäft-
spartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnli-
chen 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 Obmanns durch die
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen
nicht, wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht er-
nannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten

und beschädigten versicherten Sachen sowie deren
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskos ten;

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten;

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, übergeben wir sie un-
verzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die strei-
tig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellun-
gen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und über-
mittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmanns
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nach-
gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sach-
lage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbind lichen
Feststellungen berechnen wir die Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sach-
verständigen die Feststellung nicht treffen können oder wol-
len oder sie verzögern.

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

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden Ihre Oblie-
genheiten nicht berührt.

§ 16
Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
haben Sie oder wir dies nach Kenntniserlangung unverzüg-
lich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen.

2. Rückabwicklung bei Besitznahme abhanden gekommener
Sachen
a) Die Besitznahme abhanden gekommener Sachen im

Sinne dieser Regelung ist die Rückerlangung des Be-
sitzes durch eine der beiden Vertragsparteien oder die
Möglichkeit, sich den Besitz zu beschaffen.
aa) Haben Sie oder wir von der abhandengekomme-
nen Sachen Besitz erlangt und besteht Anspruch
auf eine Entschädigung zum Versicherungswert
oder kam es bereits zur Auszahlung, besteht für Sie
ein Wahlrecht von zwei Wochen ab Zugang der An-
zeige (siehe Nr. 1) zwischen der Inanspruchnahme
der Entschädigungsleistung und der Rücknahme
der versicherten Sachen. 
Wählen Sie die Entschädigungsleistung, haben Sie
Zug um Zug die abhanden gekommenen versi-
cherten Sachen uns auszuhändigen bzw. zu über-
lassen und uns das Eigentum an den versicherten
Sachen zu verschaffen. Wählen Sie die Rücknahme
der versicherten Sachen, haben Sie Zug um Zug
die Entschädigungsleistung zurückzuzahlen bzw.
auf diese zu verzichten. Nach Ablauf der oben ge-
nannten Frist von zwei Wochen geht das Wahlrecht
auf uns über.

bb) Haben Sie von den abhandengekommenen Sa-
chen Besitz erlangt, nachdem eine Entschädi-
gungsleistung zur Auszahlung kam, die unter dem
Versicherungswert liegt, sind Sie verpflichtet, die
Entschädigungsleistung zurückzuzahlen. Kommen
Sie dieser Verpflichtung nicht innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang unserer Aufforderung nach,
haben Sie im Einvernehmen mit uns die Sachen
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös
abzüglich der Verkaufskosten erhalten wir den An-
teil, welcher unseren geleisteten Entschädigung
entspricht. 

b) Wurde von abhanden gekommenen Sachen Besitz er-
langt und waren diese zu diesem Zeitpunkt beschädigt,
kann im Rahmen der Rückabwicklung nach a) Entschä-
digung in Höhe der notwendigen Reparaturkosten bei
Eintritt des Versicherungsfalls von der Vertragspartei
verlangt bzw. einbehalten werden, bei der die abhan-
den gekommene Sache verbleibt.

3. Rückabwicklung bei Besitzerlangung für kraftlos erklärter
Wertpapiere
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos
erklärt worden, haben die Vertragsparteien die Rechte und
Pflichten nach Nr. 2. Jedoch können Sie die Entschädigung
behalten, soweit Ihnen durch die Verzögerung fälliger Leis -
tungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

§ 17
Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder 

seines Vertreters

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen
Sie haben bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung uns alle Ih-
nen bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen,
nach denen wir in Textform gefragt haben und die für unse-
ren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit Ihnen zu dem
vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet, als nach Ihrer Vertragserklärung, aber
vor Vertragsannahme wir in Textform Fragen im Sinne des
Satzes 1 stellen.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf
unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag mit
Ihnen überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen.

Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt
dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so
behandeln lassen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis ge-
habt oder dies arglistig verschwiegen.

2. Rücktritt
a) Voraussetzungen des Rücktritts

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr -
erheblichen Umständen berechtigen uns, vom Versi-
cherungsvertrag zurückzutreten.

b) Ausschluss des Rücktrittsrechts
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie uns nachwei-
sen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder un-
vollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gemacht haben.

Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie uns
nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
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nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen mit Ihnen geschlossen hätten.

c) Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück,
dürfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn Sie uns nachweisen, dass der unvollständig oder
unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in die-
sem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn
Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Uns steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

3. Kündigung
Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung
einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruhte, können wir den Vertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn sie uns
nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, mit Ihnen geschlossen hätten.

4. Rückwirkende Vertragsanpassung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
aber zu anderen Bedingungen, mit Ihnen geschlossen hätte,
werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10 Prozent oder schließen wir die Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers fristlos in Textform kündigen.

5. Ausübung der Rechte des Versicherers
Wir müssen die uns nach den Nr. 2 bis 4 zustehenden Rechte
innerhalb eines Monats schriftlich bei Ihnen geltend ma-
chen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, zu dem uns von der
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangt haben. Wir haben
die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stüt-
zen; wir dürfen nachträglich weitere Umstände zur Begrün-
dung unser Erklärung abgeben, wenn für diese die Monats-
frist nicht verstrichen ist.

Uns stehen die Rechte nach den Nr. 2 bis 4 nur zu, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

Wir können uns auf die in den Nr. 2 bis 4 genannten Rechte
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

6. Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-
fechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns
der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

7. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Unsere Rechte zur Vertragsänderung, zum Rücktritt und zur
Kündigung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Ver-
tragsschluss. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn Sie
oder Ihr Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig
verletzt haben.

§ 18
Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Zahlung

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelun-
gen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt.
2. Fälligkeit des ersten Beitrags
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherung-
steuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe
zu entrichten haben. Der erste oder einmalige Beitrag wird
– wenn nichts anderes vereinbart ist – sofort nach Abschluss
des Vertrags, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginn, fällig. Die Zahlung gilt
als rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Versicherungs-
scheins und der Zahlungsaufforderung sowie nach Ablauf
der im Versicherungsantrag genannten Widerrufsfrist von 14
Tagen unverzüglich erfolgt.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt
als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbei-
trags. 

Ist monatliche Zahlungsweise des Gesamtbeitrags (Jahres -
beitrags) mit Ihnen vereinbart, wird bei der Ratenzahlung
ausgehend vom Gesamtbeitrag die Monatsrate ermittelt
und auf volle 0,10 Euro aufgerundet. Ist jährliche Zahlungs-
weise vereinbart, können die Jahresbeiträge auf volle
0,10 Euro aufgerundet werden. 

3. Leistungsfreiheit des Versicherers
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht,
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung
des Beitrags eintreten, sind wir nur dann nicht zur Leistung
verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Bei-
trags aufmerksam gemacht haben.

4. Rücktrittsrecht des Versicherers
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange Sie den
Beitrag nicht gezahlt haben. Wir können nicht zurücktreten,
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben. 

§ 19
Dauer und Ende des Vertrags

1. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen
Zeitraum abgeschlossen.

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

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten von Ih-
nen gekündigt werden.
Die Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-
gesehenen 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
wir vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangen. 

a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die voll-
ständige und dauerhafte Auflösung des versicherten
Hausrates

aa) nach Ihrer Aufnahme in eine stationäre Pflegeein-
richtung 

bb) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung. 

Der Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versi-
cherten Interesses.

b) Das Versicherungsverhältnis endet bei Ihrem Tod zum
Zeitpunkt unserer Kenntniserlangung über die voll-
ständige und dauerhafte Haushaltsauflösung, spätes -
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tens jedoch zwei Monate nach Ihrem Tod, wenn nicht bis
zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben
Weise nutzt wie Sie.

§ 20
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
Sind Sie mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, sind
wir berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstande-
nen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Wir können Sie bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines

Folgebeitrags auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung
auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestim-
men (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn
wir je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags,
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außer-
dem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kün-
digungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zah-
lung hinweisen.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und sind Sie bei Ein-
tritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so sind wir von
der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Wir können nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern Sie
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug sind.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Frist -
ablauf wirksam wird, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt mit
der Zahlung in Verzug sind. Hierauf haben wir Sie bei
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4. Zahlung des Beitrags nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn Sie innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats
nach Fristablauf die Zahlung leisten. Die Regelung über die
Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3b) bleibt unberührt.

§ 21
Lastschrift

1. Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, haben Sie zum Zeitpunkt der Fälligkeit des
Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sor-
gen.

2. Änderung des Zahlungswegs
Haben  Sie zu vertreten, dass eine oder mehrere Beiträge,
trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen
werden können, sind wir berechtigt, die Lastschriftverein-
barung in Textform zu kündigen.
Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass sie
verpflichtet sind, den ausstehenden Beitrag und zukünftige
Beiträge selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene
Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschriftein-
zug können Ihnen in Rechnung gestellt werden.

§ 22
Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, gelten die ausstehenden Raten bis
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die ge-
stundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden so-
fort fällig, wenn Sie mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug
geraten oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

§ 23
Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnis-

ses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht uns für
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Bei-
trags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Ver-
sicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg, steht uns der Beitrag zu, den wir hätten
beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis
zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem wir
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt haben.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse
a) Üben Sie Ihr Recht aus, seine Vertragserklärung inner-

halb von zwei Wochen zu widerrufen, haben wir nur den
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil
der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass wir in
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und Sie zugestimmt haben, dass der
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist be-
ginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, haben wir
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten
Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn Sie Leistungen
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen
haben.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch unseren Rück-
tritt beendet, weil Sie Gefahrumstände, nach denen der
Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt
hat, nicht angezeigt haben, so steht uns der Beitrag bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch unseren Rück-
tritt beendet, weil die einmalige oder der erste Beitrag
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht uns eine
angemessene Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch unsere Anfech-
tung wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht uns
der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungs-
erklärung zu.

d) Sie sind nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet,
wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versi-
cherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei ei-
ner Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen
oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist,
nicht entsteht. Wir können jedoch eine angemessene
Geschäftsgebühr verlangen.
Haben Sie ein nicht bestehendes Interesse in der Ab-
sicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Uns steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem wir von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangen.

§ 24
Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des 

Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, 
Sicherheitsvorschriften

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
a) Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten

haben Sie 

aa) alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten
Sicherheitsvorschriften zu beachten; 

bb) in der kalten Jahreszeit die Wohnung zu beheizen
und dies genügend häufig zu kontrollieren oder
alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen
abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten; 

cc) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten zu beachten.

b) Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Ob-
liegenheit, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls
uns gegenüber zu erfüllen haben, so können wir inner-
halb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung
Kenntnis erlangt haben, den Vertrag fristlos kündigen.
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie
beweisen, dass Sie die Obliegenheit weder vorsätzlich
noch grobfahrlässig verletzt haben.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
a) Sie haben bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;
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bb) uns den Schadeneintritt, nachdem Sie von ihm
Kenntnis erlangt haben, unverzüglich – ggf. auch
mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;

cc) unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-min-
derung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – ein-
zuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

dd) unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-minde-
rung, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen. Erteilen
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte
Versicherer unterschiedliche Weisungen, haben Sie
nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

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

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

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen
durch uns freigegeben worden sind. Sind Verän-
derungen unumgänglich, sind das Schadenbild
nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fo-
tos) und die beschädigten Sachen bis zu unserer
Besichtigung aufzubewahren;

hh) soweit möglich uns unverzüglich jede Auskunft –
auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zu un-
serer Feststellung des Versicherungsfalls oder des
Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist
sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang der Entschä-
digungspflicht zu gestatten;

ii) uns angeforderte Belege beizubringen, deren Be-
schaffung Ihnen billigerweise zugemutet 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, insbe-
sondere abhanden gekommene Sparbücher und
andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren
zu lassen.

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

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzen Sie eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vor-

sätzlich, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind
wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu
kürzen, das der Schwere Ihres Verschuldens entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben
Sie zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung sind wir jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
Sie uns nachweisen, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Um-
fang unserer Leistungspflicht ursächlich ist.

c) Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit,
sind wir nur dann vollständig oder teilweise leistungs-
frei, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

§ 25
Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe Ih-

rer Vertragserklärung die tatsächlich vorhandenen Um-
stände so verändert werden, dass der Eintritt des Versi-
cherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens
oder unsere ungerechtfertigte Inanspruchnahme wahr-
scheinlicher wird.

b) Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung kann insbeson-
dere dann vorliegen, wenn

aa) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag ge-
fragt worden ist,

bb) sich anlässlich eines Wohnungswechsels (§ 11) ein
Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt wor-
den ist,
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cc) die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger
als 60 Tage oder über eine für den Einzelfall ver-
einbarte längere Frist hinaus unbewohnt bleibt und
auch nicht beaufsichtigt wird; beaufsichtigt ist eine
Wohnung nur dann, wenn sich während der Nacht
eine dazu berechtigte volljährige Person darin auf-
hält,

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

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 Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne

unsere vorherige Zustimmung  keine Gefahrerhöhung
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten
gestatten.

b) Erkennen Sie nachträglich, dass Sie ohne unsere vorhe-
rige Zustimmung eine Gefahrerhöhung vorgenommen
oder gestattet haben, so müssen Sie diese uns unver-
züglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertrags-
erklärung unabhängig von Ihrem Willen eintritt, müs-
sen Sie uns unverzüglich anzeigen, nachdem Sie von
ihr Kenntnis erlangt haben.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzen Sie Ihre Verpflichtung nach Nr. 2 a), können
wir den Vertrag fristlos kündigen, wenn Sie Ihre Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt ha-
ben. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit haben Sie zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kön-
nen wir unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.
Wird uns eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach
Nr. 2 b) und c) bekannt, können wir den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung können wir ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung eine unseren Geschäftsgrundsätzen
entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die
Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung
um mehr als 10 Prozent oder schließen wir die Absi-
cherung der erhöhten Gefahr aus, können Sie den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mit-
teilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mit-
teilung haben wir Sie auf dieses Kündigungsrecht hin-
zuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Unsere Rechte zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach
Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab
unserer Kenntnis von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der
Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall

ein, so sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, wenn Sie
Ihre Pflichten nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt haben.
Verletzen Sie diese Pflichten grob fahrlässig, sind wir
berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen,
das der Schwere Ihres Verschuldens entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) sind
wir für einen Versicherungsfall, der später als einen Mo-
nat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige uns
hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn Sie
Ihre Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt haben. Haben Sie
Ihre Pflicht grob fahrlässig verletzt, gilt a) Satz 2 und 3
entsprechend. Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen,
wenn uns die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu
dem uns die Anzeige hätte zugegangen sein müssen,
bekannt war.



c) Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen,
aa) soweit Sie nachweisen, dass die Gefahrerhöhung

nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungs-
falls oder den Umfang der Leistungspflicht war
oder

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

cc) wenn wir statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund sätzen
entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen.

§ 26
Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, können sowohl wir als auch
Sie verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung
die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabge-
setzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für
die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den wir be-
rechnet haben würden, wenn der Vertrag von vornherein mit
dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2. Haben Sie die Überversicherung in der Absicht geschlossen,
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, ist der Vertrag nichtig. Uns steht der Beitrag bis zu
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangen.

§ 27
Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht
Haben Sie bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert, sind Sie verpflichtet, uns die an-
dere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mittei-
lung sind der andere Versicherer und die Versicherungs-
summe anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzen Sie diese Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich
oder grob fahrlässig, sind wir unter den in § 24 Nr. 1 und 3
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfrei-
heit tritt nicht ein, wenn wir vor Eintritt des Versicherungs-
falls Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt haben.

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 Ge-
samtschaden, 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 Vertrag obliegt;
Sie können aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag
des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versi-
cherer bestehen.
Erlangt Sie oder der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden,
ermäßigt sich der Anspruch aus vorliegendem Vertrag
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträ-
gen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamt-
betrag nur in dem vorliegenden Vertrag in Deckung ge-
geben worden wäre. 
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist,
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

c) Haben Sie eine Mehrfachversicherung in der Absicht
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht
geschlossene Vertrag nichtig.
Uns steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.
4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Haben Sie den Vertrag, durch den die Mehrfachversi-

cherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Ent-
stehen der Mehrfachversicherung geschlossen, können
Sie verlangen, dass der später geschlossene Vertrag
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter ver-
hältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teilbe-
trag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche-
rung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabsetzung der
Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Er-
klärung dem jeweiligen Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden,
können Sie nur die verhältnismäßige Herabsetzung der
Versicherungssummen und der Beiträge verlangen.

§ 28
Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Sie können den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für
das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Aus-
übung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur Ihnen und
nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Ver-
sicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Wir können vor Zahlung der Entschädigung an Sie den
Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustim-
mung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der
Entschädigung nur mit Ihrer Zustimmung verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit Ihre Kenntnis und Ihr Verhalten von rechtlicher

Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Ver-
sicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Ihre In-
teressen und des Versicherten umfasst, müssen Sie sich
für Ihr Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Ver-
sicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte
Ihr Repräsentant ist.

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

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn Sie den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
geschlossen und uns nicht darüber informiert haben.

§ 29
Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht
dieser Anspruch auf uns über, soweit wir den Schaden er-
setzt haben. Der Übergang kann nicht zu Ihrem  Nachteil gel-
tend gemacht werden. Richtet sich ihr Ersatzanspruch gegen
eine Person, mit der Sie bei Eintritt des Schadens in häus -
licher Gemeinschaft leben, kann der Übergang nicht geltend
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden
vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung die-
ses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-
tenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach
Übergang des Ersatzanspruchs auf uns bei unserer Durch-
setzung soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als wir infolge dessen
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen können. Im Fall
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
tragen Sie.
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§ 30
Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kün-
digung ist in Textform zu erklären. Sie muss der anderen Ver-
tragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder
Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zu-
gang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass
Ihre Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirk-
sam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang
bei Ihnen wirksam.

§ 31
Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versi-
cherungsfalls
a) Führen Sie den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so

sind wir von der Entschädigungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in Ihrer Person festgestellt,
so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als
bewiesen.

b) Führen Sie den Schaden grob fahrlässig herbei, so sind
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalls
Wir sind von der Entschädigungspflicht frei, wenn Sie uns
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe Ih-
rer Entschädigung von Bedeutung sind, täuschen oder zu
täuschen versuchen.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil gegen Sie wegen Betrugs oder Betrugs-
versuchs festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des
Satzes 1 als bewiesen.

§ 32
Anzeigen/Willenserklärungen

1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Ver-
sicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar uns ge-
genüber erfolgen, in Textform abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an unsere Hauptverwal-
tung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle ge-
richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Haben Sie eine Änderung Ihrer Anschrift uns nicht mitge-
teilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift. Entsprechendes
gilt bei einer uns nicht angezeigten Namensänderung. Die
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als
zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift Ihres Ge-
werbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach
Nr. 2 entsprechend Anwendung.
§ 33
Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Unser Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, von
Ihnen abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betref-
fend
a) des Abschlusses bzw. den Widerrufs eines Versiche-

rungsvertrags,

b) eines bestehenden Versicherungsverhältnisses ein -
schließlich dessen Beendigung,

c) der Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss
des Vertrags und während des Versicherungsverhält-
nisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, von uns
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge
Ihnen zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Ihre Zah-
lungen, die Sie im Zusammenhang mit der Vermittlung oder
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an uns leisten,
anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht müssen
Sie nur gegen sich gelten lassen, wenn Sie die Beschrän-
kung bei der Vornahme der Zahlung kannten oder in Folge
grober Fahrlässigkeit nicht kannten.

§ 34
Repräsentanten

Sie müssen sich die Kenntnis und das Verhalten Ihres Repräsen-
tanten zurechnen lassen.

§ 35
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 be-
gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kennt-
nis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns ange-
meldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang unserer in Textform mitgeteilten
Entscheidung beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeit-
raum nach Beginn der Verjährung liegt.

§ 36
Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen Ihren gewöhn -
lichen Aufenthalt haben.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen Sie ist ausschließlich das Gericht
örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageer-
hebung Ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen Ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

§ 37
Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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012)
Klausel 7110 (2012)
Fahrraddiebstahl

1. Für Ihre Fahrräder einschließlich deren Anhänger erstreckt
sich der Versicherungsschutz auch auf Schäden durch Dieb-
stahl, wenn nachweislich

a) Ihr Fahrrad oder Ihr Anhänger  zur Zeit des Diebstahls
in verkehrsüblicher Weise durch ein Schloss gesichert
war und außerdem

b) der Diebstahl zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr verübt
wurde oder sich das Fahrrad oder der Anhänger zur Zeit
des Diebstahls in Gebrauch oder in einem ge mein -
schaft  lichen Fahrradabstellraum befand.

Versichert sind auch elektrisch unterstützte Fahrräder (Pe-
delec), sofern dafür keine Versicherungspflicht besteht, de-
ren Motorleistung 250 Watt sowie deren bauartbedingte
Höchstgeschwindigkeit 25 km/h nicht übersteigt. 

2. Für die mit Ihrem Fahrrad oder Ihrem Anhänger lose ver-
bundenen und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sa-
chen besteht Versicherungsschutz nur, wenn sie zusammen
mit Ihrem Fahrrad oder Ihrem Anhänger abhanden gekom-
men sind.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 Prozent der
Versicherungssumme für den Hausrat begrenzt. Eine andere
Entschädigungsgrenze kann vereinbart werden. Die für
Ihren Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung
(siehe Versicherungsschein) wird bei einem Fahrrad- oder
Anhängerdiebstahlschaden nach dieser Klausel nicht in Ab-
zug gebracht.

4. Sie haben Unterlagen über den Hersteller, die Marke und
die Rahmennummer der versicherten Fahrräder oder An-
hänger zu beschaffen und aufzubewahren. Verletzen Sie
diese Bestimmung, können Sie Entschädigung nur verlan-
gen, wenn Sie die Merkmale anderweitig nachweisen kön-
nen.

5. Sie haben den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polize -
idienststelle anzuzeigen und uns einen Nachweis dafür zu
erbringen, dass Ihr Fahrrad oder Ihr Anhänger nicht inner-
halb von drei Wochen seit Anzeige des Diebstahls wieder
herbeigeschafft wurde.

6. Verletzen Sie eine dieser Obliegenheiten nach Nr. 5, so kön-
nen wir gemäß § 24 Nr. 3 VHB ganz oder teilweise lei-
stungsfrei sein.

7. Sowohl Sie als auch wir können unter Einhaltung einer Frist
von drei Monaten zum Ende des laufenden Versicherungs-
jahres durch schriftliche Erklärung verlangen, dass dieser er-
weiterte Versicherungsschutz für Fahrräder mit Beginn des
nächsten Versicherungsjahres entfällt.
Machen wir von diesem Recht Gebrauch, können Sie den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Er-
klärung zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kün-
digen.

Klausel 7210 (2012)
Gegenstände von besonderem Wert

Abweichend von § 6 Nr. 2 b) i.V.m. § 13 Nr. 1 VHB  sind die im
Versicherungsvertrag bezeichneten Gegenstände von besonde-
rem Wert nicht mitversichert.

Klausel 7211 (2012)
Arbeitsgeräte

Abweichend von § 6 Nr. 2 c) hh) VHB sind Arbeitsgeräte und Ein-
richtungsgegenstände, die dem Beruf oder Gewerbe dienen,
nicht mitversichert.

Klausel 7212 (2012)
In das Gebäude eingefügte Sachen

1. Die im Versicherungsvertrag besonders bezeichneten Sa-
chen, z. B. Einbaumöbel, Bodenbeläge, Innenanstriche und
Tapeten, sind auch versichert, soweit sie Gebäudebestand-
teile sein könnten.

Klauseln für die Verbundene Hausratversicherung (VHB 2
2. Soweit gemäß Nr. 1 sanitäre Anlagen und Leitungswasser-
führende Installationen versichert sind, erstreckt sich die
Versicherung auch auf Frostschäden an diesen Sachen so-
wie auf Frost- und sonstige Bruchschäden an deren Zu- und
Ableitungsrohren.

3. Pflicht- und Monopolrechte bleiben unberührt.

Klausel 7213 (2012)
Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung

Abweichend von §§ 6 und 13 Nr. 1 VHB sind nicht versichert:
1. In Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, Garten- und Wein-

berghäusern sowie in sonstigen nicht ständig bewohnten
Gebäuden:
Bargeld, Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige
Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmar-
ken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Silber,
Gold oder Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobe-
lins, Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnun-
gen, Grafiken und Plastiken), Schusswaffen, Foto- und opti-
sche Apparate sowie sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt
sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken;

2. In Zweitwohnungen in ständig bewohnten Gebäuden:
Bargeld, Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige
Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Brief-
marken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold
oder Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins.

Klausel 7214 (2012)
Eingelagerte Hausratgegenstände

Von eingelagerten Hausratgegenständen sind nicht versichert:
Bargeld, Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wert-
papiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Mün-
zen und Medaillen sowie alle Sachen aus Silber, Gold oder Pla-
tin, Pelze handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunstgegen-
stände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Grafiken und Pla-
stiken), Schusswaffen, Foto- und optische Apparate sowie son-
stige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch
mit Ausnahme von Möbelstücken.

Klausel 7610 (2012)
Sicherheitsvorschriften

1. Für die Zeit, in der sich niemand in Ihrer Wohnung aufhält,
sind alle Schließvorrichtungen und vereinbarten Sicherungen
zu betätigen und die vereinbarten Einbruchmeldeanlagen
einzuschalten.

2. Alle Schließvorrichtungen, vereinbarte Sicherungen und
vereinbarte Einbruchmeldeanlagen sind in gebrauchsfähi-
gem Zustand zu erhalten; Störungen, Mängel und Schäden
sind unverzüglich zu beseitigen. Bei der Beseitigung von
Mängeln, Störungen und Schäden an den Einbruchmelde-
anlagen sind VDS geprüfte Ersatzteile zu verwenden.

3. Nr. 1 findet keine Anwendung, soweit die Einhaltung dieser
Obliegenheit Ihnen oder Ihrem Repräsentanten bei objektiver
Würdigung aller Umstände billigerweise nicht zugemutet
werden kann.

4. Verletzen Sie oder Ihr Repräsentant eine der Obliegenheiten
gemäß Nr. 1 oder Nr. 2, können wir nach Maßgabe der § 24
Nr. 1 und 3 VHB zur Kündigung berechtigt oder ganz oder
teilweise leistungsfrei sein. Eine Kündigung durch uns wird
einen Monat nach Zugang wirksam. Leistungsfreiheit tritt
nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruht.

5. Führt die Obliegenheitsverletzung zu einer Gefahrerhöhung,
gilt § 25 VHB. Danach können wir den Vertrag anpassen, zur
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise lei-
stungsfrei sein.

Klausel 7711 (2012)
Sachen mit gesondert vereinbarter Versicherungssumme

1. Sachen mit gesondert vereinbarter Versicherungssumme
sind als besondere Gruppen (Positionen) versichert. Sie gelten
abweichend von § 6 Nr. 1 VHB nicht als Teil des Hausrats.
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Klauseln für die Hausratversicherung (VHB 2012)
Deckungsvariante Aktiv

Klausel 7112 (2012)
Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss 

von Folgeschäden

In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden (§ 2
Nr. 3) VHB) leisten wir Entschädigung auch für Schäden, die an
versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten durch Über-
spannung, Überstrom und Kurzschluss infolge eines Blitzes oder
durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität entstehen.

Klausel 7124 (2012)
Versicherungsschutz bei grob fahrlässiger Herbeiführung 

des Versicherungsfalls

1. Wir werden uns bei einem Versicherungsfall bis zu 5.000 Euro
Schadenhöhe abweichend von § 81 VVG und § 31 Nr. 1 b)
VHB nicht auf die Einrede der grob fahrlässigen Her-
beiführung des Versicherungsfalls berufen. Bei der Feststel-
lung der Schadenhöhe werden die versicherten Kosten mit
eingerechnet. 

2. Bei einem Versicherungsfall, der die Schadenhöhe von
5.000 Euro überschreitet, ist unser Einredeverzicht nach
Nr. 1 insoweit ausgeschlossen, als wir uns hinsichtlich des
5.000 Euro übersteigenden Teils der Schadenhöhe auf die
Leistungsfreiheit nach § 81 VVG und § 31 Nr. 1 b) VHB beru-
fen können.

3. Unser Einredeverzicht gilt nicht für Obliegenheitsverletzun-
gen sowie Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften (z. B.
§§ 24, 25 VHB), die Sie oder Ihre Repräsentanten begangen
haben.
2. § 12 Nr. 5 VHB  ist auf die Versicherungssumme gemäß Nr. 1
anzuwenden. Ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht
gilt für diese Gruppen (Positionen) nicht, soweit nicht etwas
anderes vereinbart wurde.

3. Die Versicherungssummen gemäß Nr. 1 verändern sich ent-
sprechend § 9 Nr. 4 VHB; jedoch ist § 9 Nr. 2 VHB nicht an-
zuwenden.
Liegt die Versicherungssumme danach über der ursprüng-
lich vereinbarten Versicherungssumme, wird der Mehrbe-
trag für die Berechnung der Entschädigung verdoppelt.

4. Der Beitragssatz verändert sich gemäß § 10 Nr. 2 VHB.

5. Außenversicherungsschutz gemäß § 7 VHB besteht nicht.

Klausel 7761 (2012)
Selbstbeteiligung

Es gilt die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung
im Schadenfall. Die Selbstbeteiligung wird von der nach den Be-
dingungen zu leistenden Entschädigung abgezogen, sofern
nichts anderes vereinbart ist.

Klausel 7810 (2012)
Führung

Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Ihre Anzeigen und
Willenserklärungen für alle beteiligten Versicherer entgegenzu-
nehmen.

Klausel 7811 (2012)
Prozessführung

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versi-
cherer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:
1. Sie werden bei Streitfällen aus diesem Vertrag Ihre An-

sprüche nur gegen den führenden Versicherer und nur we-
gen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.
2. Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führen-
den Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung so-
wie die vor diesem mit Ihnen nach Rechtshängigkeit ge-
schlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an.

3. Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs-
oder Revisionssumme nicht erreicht, sind Sie berechtigt und
auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten Ver-
sicherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, falls er-
forderlich auf weitere Versicherer auszudehnen, bis diese
Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entspro-
chen, so gilt Nr. 2 nicht.

Klausel 7812 (2012)
Makler

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevoll-
mächtigt, Ihre  Anzeigen und Willenserklärungen entgegenzu-
nehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese un-
verzüglich an uns weiterzuleiten.

Besondere Klausel
(Diese Klausel findet nur Anwendung auf Verträge, deren 

Versicherungsnummer ein „V“ vorangestellt ist)
Schienenfahrzeuge eines Eisenbahnunternehmers (2012)

Soweit vereinbart werden im Rahmen der §§ 3 und 7 Nr. 3 VHB
Schienenfahrzeuge eines Eisenbahnunternehmers, die zur Unter-
kunft von Mitarbeitern bestimmt sind, Gebäuden gleichgestellt.
Klausel 7761 (2012)
Selbstbeteiligung

Es gilt die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung
im Schadenfall. Die Selbstbeteiligung wird von der nach den Be-
dingungen zu leistenden Entschädigung abgezogen, sofern
nichts anderes vereinbart ist.
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Klauseln für die Hausratversicherung (VHB 2012)
Deckungsvariante Komfort

Klausel 7112 (2012)
Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss 

von Folgeschäden

In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden
(§ 2 Nr. 3) VHB) leisten wir Entschädigung auch für Schäden, die
an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten durch
Überspannung, Überstrom und Kurzschluss infolge eines Blitzes
oder durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität entstehen.

Klausel 7125 (2012)
Erweiterter Versicherungsschutz bei grob fahrlässiger 

Herbeiführung des Versicherungsfalls

1. Wir werden uns bei einem Versicherungsfall bis zu
20.000 Euro Schadenhöhe abweichend von § 81 VVG und
§ 31 Nr. 1 b) VHB nicht auf die Einrede der grob fahrlässigen
Herbeiführung des Versicherungsfalls berufen. Bei der Fest-
stellung der Schadenhöhe werden die versicherten Kos ten
mit eingerechnet. 

2. Bei einem Versicherungsfall, der die Schadenhöhe von
20.000 Euro überschreitet, ist unser Einredeverzicht nach
Nr. 1 insoweit ausgeschlossen, als wir uns hinsichtlich des
20.000 Euro übersteigenden Teils der Schadenhöhe auf die
Leistungsfreiheit nach § 81 VVG und § 31 Nr. 1 b) VHB beru-
fen können.

3. Unser Einredeverzicht gilt nicht für Obliegenheitsverletzun-
gen sowie Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften (z. B.
§§ 24, 25 VHB), die Sie oder Ihre Repräsentanten begangen
haben.

Klausel 7215 (2012)
Versicherung von Gefriergut in Gefrier- oder Tiefkühlanlagen

1. In Erweiterung von § 1 VHB werden Schäden an Lebensmit-
teln in Gefrier- oder Tiefkühlanlagen ersetzt, die durch den
Ausfall der Kühleinrichtung infolge eines Stromausfalls ent-
standen sind. 

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen, nicht auf Schäden, die durch 

a) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß der Tiefkühl-
anlage oder

b) angekündigte Stromabschaltungen 

entstanden sind.

3. § 7 VHB findet keine Anwendung.

4. Sie haben
a) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu beachten ,

b) die Gefrier- oder Tiefkühlanlagen regelmäßig abzutauen,

c) die eingelagerten Lebensmittel gemäß den Bedie-
nungsvorschriften zweckentsprechend zu verpacken.

Im Übrigen gilt § 24 Nr. 3 VHB.

5. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Höhe der
vereinbarten Versicherungssumme für den Hausrat be-
grenzt.

Klausel 7299 (2012)
Beruflich genutzte Räume in der Hausratversicherung

1. Abweichend von § 6 Nr. 3 a) VHB gehören auch Räume zu
Ihrer Wohnung, die Sie ausschließlich beruflich nutzen. Ver-
sicherungsschutz besteht insoweit für Arbeitsgeräte und
Einrichtungsgegenstände, die sich in diesen Räumen befin-
den. Gewerblich genutzte Räume gehören nicht zur Woh-
nung.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10 Prozent der
Versicherungssumme für den Hausrat beschränkt.

Klausel 7310 (2012)
Bewachungskosten

Ergänzend zu § 8 VHB sind auch die Kosten versichert, die für die
Bewachung des versicherten Hausrats erforderlich sind, wenn
die Wohnung unbewohnbar wurde und Schließvorrichtungen
oder sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten.
Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die
Schließvorrichtungen und sonstigen Sicherungen wieder voll ge-
brauchsfähig sind, längstens für die Dauer von 72 Stunden.

Klausel 7312 (2012)
Rückreisekosten aus dem Urlaub

1. Sofern eine andere Versicherung nicht eintrittspflichtig ist,
sind Rückreisekosten versichert, die deshalb anfallen, weil
Sie oder eine mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende
Personen den Urlaub wegen eines erheblichen Versiche-
rungsfalls am versicherten Hausrat vorzeitig abbrechen und
an den Schadenort zurückreisen müssen.

2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn er voraussichtlich
5.000 Euro übersteigt und die Anwesenheit am Schadenort
notwendig macht. Als Urlaubsreise gilt jede privat veran-
lasste Abwesenheit vom Versicherungsort von mindestens 4
Tagen bis zu einer Dauer von 120 Tagen. Erstattet werden die
Mehrkosten für ein angemessenes Reisemittel, entspre-
chend dem benutzten Urlaubsreisemittel und der Dringlich-
keit der Reise an den Schadenort.

3. Wir übernehmen auch die Organisation der Reise, soweit es
die Verhältnisse zulassen. Ist aufgrund eines erheblichen
Versicherungsfalls ein Reiseruf über den Rundfunk notwen-
dig, werden die erforderlichen Maßnahmen, soweit mög-
lich, von uns eingeleitet und etwaige Kosten ersetzt.

4. Sie sind verpflichtet, vor Antritt der Reise an den Schaden-
ort bei uns Weisungen einzuholen, soweit es die Umstände
gestatten.

5. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist,
je Versicherungsfall auf einen Betrag bis 5.000 Euro begrenzt.

Klausel 7313 (2012)
Umzugskosten

Müssen Sie wegen eines Versicherungsfalls umziehen, weil ein
Totalschaden an der versicherten Wohnung eingetreten ist oder
weil die versicherte Wohnung auf Dauer unbewohnbar geworden
ist, erstatten wir die anfallenden Umzugskosten.
Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je
Versicherungsfall auf 5 Prozent der Versicherungssumme für den
Hausrat begrenzt.

Klausel 7315 (2012)
Telefonkosten nach einem Einbruchdiebstahl 

1. Wird nach einem Einbruchdiebstahl in die versicherte Woh-
nung das Telefon von dem Täter benutzt, ersetzen wir die da-
durch angefallenen Telefonkosten, soweit nichts anderes
vereinbart ist, bis zu einem Betrag von 250 Euro.

2. Sie haben uns auf Verlangen einen Einzelgesprächsnach-
weis des Telekommunikationsunternehmens einzureichen.

3. Sie müssen den Einbruchdiebstahl unverzüglich der zustän-
digen Polizeidienststelle anzeigen. Verletzen Sie diese Ob-
liegenheit, können wir gemäß § 24 Nr. 3 VHB ganz oder teil-
weise leistungsfrei sein.

Klausel 7411 (2012)
Versicherungsschutz für den Inhalt von Kundenschließfächern

bei Banken und Sparkassen

Versicherungsschutz besteht in Ergänzung zu § 6 Nr. 1 VHB  auch
in Tresorräumen von Geldinstituten, soweit dort Kundensch-
ließfächer durch Sie oder einer mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Person zu privaten Zwecken genutzt werden. Die
Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 15.000 Euro begrenzt.
Anderweitige Ersatzleistungen, die Sie in diesen Schadensfällen
aus anderen Versicherungsverhältnissen erlangen, werden bei
der Entschädigungszahlung angerechnet.

Bei Schäden durch Raub müssen alle Voraussetzungen gemäß
§ 3 Nr. 4 a) bb) VHB  innerhalb des Bankgebäudes verwirklicht
worden sein.
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Klauseln für die Hausratversicherung (VHB 2012)
Deckungsvariante Premium

Klausel 7111 (2012)
Fahrraddiebstahl zur Nachtzeit

Sofern in Ihrer Hausratversicherung die „Klausel 7110 Fahrrad-
diebstahl“ mitversichert ist, gilt im Rahmen dieser Klausel und
der Deckungserweiterung Hausrat-Premium (Basis VHB 2012)
folgender erweiterter Versicherungsschutz:

1. Abweichend von Nr. 1 b) der „Klausel 7110 Fahrraddieb-
stahl“ besteht Versicherungsschutz auch für einen Fahrrad-
oder Anhängerdiebstahlschaden, der in der Zeit zwischen
22:00 Uhr und 06:00 Uhr (Nachtzeit) verübt wurde.

2. Im Übrigen gelten die sonstigen Regelungen der „Klausel
7110 Fahrraddiebstahl“, mit Ausnahme der Nr. 7. 

Klausel 7112 (2012)
Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss 

von Folgeschäden

In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden
(§ 2 Nr. 3) VHB) leisten wir Entschädigung auch für Schäden, die
an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten durch
Überspannung, Überstrom und Kurzschluss infolge eines Blitzes
oder durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität entstehen.

Klausel 7117 (2012)
Innere Unruhen

Abweichend von § 1 Nr. 2 b) VHB besteht Versicherungsschutz
auch dann, wenn der Versicherungsfall auf innere Unruhen
zurückzuführen ist. Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig
nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen verüben.
Klausel 7118 (2012)
Sengschäden

Abweichend von § 2 Nr. 5 b) VHB leisten wir auch Entschädigung
für Sengschäden, die nicht durch einen Brand entstanden sind.
Versicherungsschutz besteht auch für Sengschäden an fest mit
dem Untergrund verklebten Bodenbelägen in der vom Eigentü-
mer selbstgenutzten Eigentumswohnung sowie im selbstge-
nutzten Ein- oder Zweifamilienhaus.

Klausel 7119 (2012)
Diebstahl aus Kraftfahrzeugen, Wassersportfahrzeugen

oder Passagierschiffen

1. Sofern eine andere Versicherung nicht eintrittspflichtig ist,
besteht Versicherungsschutz für versicherte Sachen gemäß
§ 6 Nr. 1 VHB, ausgenommen der Wertsachen gemäß § 6
Nr. 2 b) VHB, im

a) verschlossenen Innen- oder Kofferraum eines Kraft-
fahrzeugs oder Anhängers;

b) Innenraum (Kajüte, Kabine, Backkiste) eines Wasser-
sportfahrzeugs oder Passagierschiffes, der durch min-
destens ein Sicherheitsschloss verschlossen sein muss.

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die ge-
nannten Räumlichkeiten fest umschlossen sind. Eine Ab-
deckung mit Planen, Persenninge oder Ähnlichem reicht
hierfür nicht aus.

2. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist,
je Versicherungsfall auf 2 Prozent der Versicherungssumme
für den Hausrat begrenzt. 
Klausel 7413 (2012) 
Erhöhte Entschädigungsgrenze für die Außenversicherung

1. Abweichend von § 7 Nr. 1 VHB gelten Zeiträume von mehr
als sechs Monaten nicht als vorübergehend. 

2. In Ergänzung zu § 7 Nr. 2 VHB gilt: 
Bewohnen Sie oder eine mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft lebende Person während der Ausbildung, des ge-
setzlichen Wehr- oder Bundesfreiwilligendienstes alleine ein
Zimmer oder Apartment, so besteht Versicherungsschutz
auch dann, wenn Sie oder der Mitversicherte dort einen ei-
genen Haushalt gegründet haben. Der Versicherungsschutz
endet mit dem Abschluss der Ausbildung, des freiwilligen
Wehr- oder Bundesfreiwilligendienstes spätestens mit Voll-
endung des 27. Lebensjahres.

3. Abweichend von § 7 Nr. 6 VHB wird die Entschädigung für
die Außenversicherung auf bis zu insgesamt 20 Prozent der
Versicherungssumme erhöht. Die Entschädigungsgrenzen
gemäß der Klausel 7501 (2012) gelten unverändert.

Klausel 7501 (2012)
Erhöhte Entschädigungsgrenzen für Wertsachen

Abweichend von § 13 Nr. 2 a) VHB ist die Entschädigungsgrenze
für Wertsachen auf 30 Prozent erhöht, soweit nichts anderes ver-
einbart wurde. 
Die Entschädigung je Versicherungsfall ist begrenzt auf
– 1.500 Euro für Wertsachen (Bargeld etc.) gemäß § 13 Nr. 2 b)

aa) VHB
– insgesamt 5.000 Euro für Wertsachen (Urkunden, Spar-

bücher etc.) gemäß §13 Nr. 2 b) bb) VHB
– insgesamt 25.000 Euro für Wertsachen (Schmuck, Edelsteine

etc.) gemäß § 13 Nr. 2 b) cc) VHB

Klausel 7503 (2012)
Hotelkosten

1. Wir erstatten die Kosten für eine Hotelunterbringung oder
die Kosten für eine ähnliche Unterbringung ohne Neben -
kos ten (z. B. Frühstück, Telefon), wenn Ihre Wohnung durch
einen Versicherungsfall unbewohnbar wurde und Ihnen
auch die Beschränkung auf einen etwa bewohnbaren Teil der
Wohnung nicht zumutbar ist. 
2. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die
Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer
von 100 Tagen. Die Entschädigung ist auf 1 Promille der Ver-
sicherungssumme pro Tag begrenzt. 

3. Die Kosten werden nur dann ersetzt, wenn es sich bei der
versicherten Wohnung um Ihren ständigen Wohnsitz handelt.

Klausel 7515 (2012)
Erhöhte Vorsorgeversicherung

Abweichend zu § 9 Nr. 2 b) VHB erhöht sich die Versicherungs-
summe um einen Vorsorgebetrag von 15 Prozent.

Klausel 7517 (2012)
Auszug von Kindern aus der gemeinsamen Wohnung und 

Gründung eines eigenen Hauhalts

1. Gründen Ihre mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Kinder erstmalig einen eigenen Haushalt, besteht auch
für den neuen Haushalt Versicherungsschutz. Voraussetzung
ist zudem, dass der neue Wohnsitz innerhalb der politischen
Grenzen der Bundesrepublik Deutschland liegt. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch nur, sofern Sie nicht aus einem
anderen Versicherungsvertrag Ersatz verlangen können.

2. Der Versicherungsschutz für den neuen Haushalt ist auf ei-
nen Entschädigungsbetrag von 30 Prozent der Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall für den Hausrat begrenzt.
Er erlischt ein Jahr nach dem Zeitpunkt, in dem die neue
Haushaltsgründung Ihrer Kinder erfolgte.

3. Bitte teilen Sie uns das Datum der neuen Haushaltsgrün-
dung, die Anschrift und die Wohnfläche (m2) der neuen Woh-
nung mit.

Klausel 7761 (2012)
Selbstbeteiligung

Es gilt die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung
im Schadenfall. Die Selbstbeteiligung wird von der nach den Be-
dingungen zu leistenden Entschädigung abgezogen, sofern
nichts anderes vereinbart ist.
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3. Sie müssen den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Po-
lizeidienststelle anzeigen. Verletzen Sie diese Obliegenheit,
können wir gemäß § 24 Nr. 3 VHB ganz oder teilweise lei-
stungsfrei sein.

Klausel 7120 (2012)
Diebstahl von Wäsche, Bekleidung, Gartenmöbeln, 

Gartengeräten

1. Im Falle der Entwendung durch einfachen Diebstahl leisten
wir Entschädigung für

a) Wäsche und Bekleidung, die sich zum Waschen, Trock-
nen, Bleichen oder Lüften außerhalb von Räumen auf
dem Grundstück befindet, auf dem die versicherte Woh-
nung liegt;

b) Gartenmöbel und Gartengeräte, die sich außerhalb von
Räumen auf dem Grundstück befinden, auf dem die
versicherte Wohnung liegt.

2. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist,
je Versicherungsfall auf 2 Prozent der Versicherungssumme
für den Hausrat begrenzt. 

3. Sie müssen den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Po-
lizeidienststelle anzeigen. Verletzen Sie diese Obliegenheit,
können wir gemäß § 24 Nr. 3 VHB ganz oder teilweise leis -
tungsfrei sein.

Klausel 7121 (2012)
Diebstahl von Kinderwagen, Krankenfahrstühlen, Rollatoren

und sonstigen Gehhilfen

1. Für Kinderwagen, Krankenfahrstühle, Rollatoren und sons -
tige Gehhilfen besteht Versicherungsschutz auch für Schä-
den durch Diebstahl, wenn diese nachweislich in gemein-
schaftlich genutzten Räumen (auch Treppenhaus) des Ge-
bäudes abgestellt waren, in dem sich die versicherte Woh-
nung befindet.

2. Lose mit dem Kinderwagen, dem Krankenfahrstuhl oder
dem Rollator verbundene oder regelmäßig deren Gebrauch
dienende Sachen werden nur ersetzt, wenn sie zusammen
mit den genannten Gegenständen entwendet worden sind.

3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist,
je Versicherungsfall auf 2 Prozent der Versicherungssumme
für den Hausrat begrenzt.

4. Sie haben Unterlagen über den Hersteller, die Marke und,
sofern vorhanden, die Rahmen- oder sonstige Identifika-
tionsnummer oder -kennzeichen zu beschaffen und aufzu-
bewahren.

Verletzen Sie diese Bestimmung, können Sie Entschädigung
nur verlangen, wenn Sie die Merkmale anderweitig nach-
weisen.

5. Sie müssen den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Po-
lizeidienststelle anzeigen. Verletzen Sie diese Obliegenheit,
können wir gemäß § 24 Nr. 3 VHB ganz oder teilweise leis -
 tungsfrei sein.

Klausel 7122 (2012)
Diebstahl während eines stationären Aufenthaltes im
Krankenhaus, in der Rehabilitation, in der Kur, im Pflege- 

oder Seniorenheim 

1. Im Falle der Entwendung durch einfachen Diebstahl leisten
wir Entschädigung für

a) Hausrat im Sinne von § 6 Nr. 1 VHB , der sich bei einem
stationären Aufenthalt im Krankenhaus, in der Rehabi-
litation, in der Kur, im Pflege- oder Seniorenheim in
dem Zimmer befindet, das Sie dort bewohnen;

b) Bargeld, das sich bei einem stationären Aufenthalt im
Krankenhaus, in der Rehabilitation, in der Kur, im
Pflege- oder Seniorenheim in einem geschlossenen
Behältnis (Schrank/Nachttisch) in dem Zimmer befindet,
das Sie dort bewohnen.

2. Ihre anderen Wertsachen im Sinne von § 13 Nr. 1 a) VHB sind
nicht versichert.
3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist,
je Versicherungsfall für Nr. 1 a) auf 250 Euro und für Nr. 1 b)
auf 150 Euro begrenzt.

4. Sie müssen den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Po-
lizeidienststelle anzeigen. Verletzen Sie diese Obliegenheit,
können wir gemäß § 24 Nr. 3 VHB ganz oder teilweise leis -
tungsfrei sein.

Klausel 7123 (2012)
Versicherungsschutz bei einem Trickdiebstahl

1. Ergänzend zu § 3 VHB ist auch die Entwendung von Wertsa-
chen (§ 13 Nr. 1 a) VHB)  durch einen Trickdiebstahl versi-
chert.

2. Trickdiebstahl ist ein Diebstahl, bei dem der Täter 
• unter Vortäuschung einer Notlage mit Appell an die

Hilfsbereitschaft oder
• unter Vortäuschung einer Befugnis zum Betreten oder 
• unter Vortäuschung einer persönlichen Beziehung

Zugang zur versicherten Wohnung findet und dabei mit Ihnen
in Verbindung kommt, so dass er 
• mit Hilfe von besonderem Geschick oder 
• durch einen sonstigen Trick oder
• unter Ausnutzung eines vorher geschaffenen Vertrau-

ensverhältnisses  
den Gewahrsam über die versicherten Wertsachen erlangt.

3. Abweichend von § 6 Nr. 3 VHB besteht Versicherungsschutz
ausschließlich in Ihrer versicherten Wohnung.

4. Hausratgegenstände, die unter § 6 Nr. 1, 2 a) und c) VHB
fallen, sind nicht versichert.

5. Abweichend von § 6 Nr. 2 c) dd) VHB sind nur Wertsachen
versichert, die in Ihrem Eigentum stehen.

6. Die Entschädigung je Versicherungsfall ist, soweit nichts an-
deres vereinbart ist, auf 1.500 Euro für alle versicherten
Wertsachen begrenzt. Die Höchstentschädigung für alle
Schäden eines Versicherungsjahres beträgt maximal
3.000 Euro. 

7. Sie müssen den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Po-
lizeidienststelle anzeigen. Verletzen Sie diese Obliegenheit,
können wir gemäß § 24 Nr. 3 VHB ganz oder teilweise leis -
tungsfrei sein.

Klausel 7126 (2012)
Versicherungsschutz bei grob fahrlässiger Herbeiführung

des Versicherungsfalls in Hausrat-Premium
1. Wir werden uns bei einem Versicherungsfall abweichend

von § 81 VVG und § 31 Nr. 1 b) VHB nicht auf die Einrede der
grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls be-
rufen. Bei der Feststellung der Schadenhöhe werden die
versicherten Kosten mit eingerechnet. 

2. Unser Einredeverzicht gilt nicht für Obliegenheitsverletzun-
gen sowie Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften (z. B.
§§ 24, 25 VHB), die Sie oder Ihre Repräsentanten begangen
haben.

Klausel 7127 (2012)
Mitversicherung von Vermögensschäden durch Phishing

1. In Erweiterung von § 1 Nr.1 VHB ersetzen wir Ihre Vermö-
gensschäden beim von Ihnen ausschließlich privat durch-
geführten Onlinebanking, wenn durch Phishing unberech-
tigte Dritte Überweisungen von Ihrem ausschließlich privat
genutzten Konto elektronisch übermitteln und Ihr konto -
führendes Kreditinstitut in Unkenntnis des Phishing-Angriffes
diese ausführt.

Versicherungsschutz besteht nur im Zusammenhang mit sol-
chen Onlinebanking-Aktionen, die Sie in der versicherten
Wohnung oder über einen in Ihrem Eigentum stehenden
Computer (PC, Notebook, Laptop) durchführen.
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2. Phishing im Sinne dieser Versicherungsbedingungen ist ein
Verfahren, bei dem Täter sich mit Hilfe gefälschter E-Mails
vertrauliche Zugangs- und Identifikationsdaten vom Konto
des Versicherungsnehmers von arglosen Dritten verschaffen.
Dabei täuschen die Täter typischerweise über ihre tatsäch -
liche Identität und nutzen das zwischen Ihnen und kon-
toführendem Kreditinstitut bestehende Vertrauensverhältnis
aus. Mit den serlangten Daten nehmen die Täter unter Ihrer
Identität im Onlineverkehr unerlaubte Handlungen vor.

3. Vermögensschaden im Sinne dieser Versicherungsbedin-
gungen ist die unmittelbar aus dem Phishing resultierende
Vermögenseinbuße in Höhe des von Ihrem Konto abge-
buchten Betrags. 

4. Andere Arten des Erlangens von vertraulichen Zugangs-
oder Identifikationsdaten (wie z. B. Pharming) sind nicht ver-
sichert. Das gilt auch für aus der Abbuchung resultierende
Folgeschäden (z. B. Zinseinbußen, Kosten der Rechtsverfol-
gung, in Rechnung gestellte Kosten der Bank u. Ä.). 
Der Versicherungsschutz ist ausgeschlossen, sofern das kon-
toführende Kreditinstitut den Vermögensschaden ersetzt
bzw. das kontoführende Kreditinstitut für den Anspruch auf
Ausgleich des Vermögensschadens haftet.

5. Mehrere Schäden (z. B. mehrere unberechtigte Überwei-
sungen) stellen einen Versicherungsfall dar, wenn sie auf
eine gemeinsame schadenursächliche Handlung, also einen
Phishing-Angriff nach Nr.2, zurückzuführen sind. 

6. Unsere Entschädigungsleistung setzt zudem voraus, dass
Sie den aktuell üblichen Onlinebanking-Sicherheitsstandard
verwenden.

7. Vor Eintritt des Versicherungsfalls haben Sie Ihren Compu-
ter, den Sie zum Onlinebanking nutzen, mit einem Schutz
oder einer Firewall gegen unberechtigtes Eindringen sowie
einer Virenschutzsoftware, die auf dem neuesten Stand zu
halten ist, auszustatten. Virendefinitionen sind mindestens
einmal im Monat zu aktualisieren. 
Verletzen Sie eine dieser Obliegenheiten, können wir gemäß
§ 24 Nr.1 und 3 VHB zur Kündigung berechtigt oder auch
ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

8. Nach Eintritt des Versicherungsfalls müssen Sie bei der Auf-
klärung des Versicherungsfalls mitwirken und uns alle er-
forderlichen Auskünfte erteilen. Sie müssen
• die kontoführende Bank ermächtigen, uns alle erfor-

derlichen Auskünfte zur Aufklärung des Versicherungs-
falls zu erteilen.

• den Versicherungsfall unverzüglich der zuständigen Po-
lizeidienststelle anzeigen.

Verletzen Sie eine dieser Obliegenheiten, können wir gemäß
§ 24 Nr. 3 VHB ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist,
je Versicherungsfall auf 1.000 Euro begrenzt. Die Höchstent-
schädigung für alle Schäden eines Versicherungsjahres be-
trägt maximal 2.000 Euro.

Klausel 7128 (2012)
Scheck- oder Kreditkartenmissbrauch

1. Wir leisten Entschädigung für Schäden, die durch die miss -
bräuliche Benutzung Ihrer Scheck- oder Kreditkarte durch ei-
nen Dritten entstehen, sofern diese Karten infolge eines Ein-
bruchdiebstahls (§ 3 Nr. 2 VHB) oder eines Raubes (§ 3
Nr. 4 VHB) abhanden gekommen sind und für Sie kein an-
derweitiger Versicherungsschutz besteht (Subsidiärdeckung).

2. Nach Eintritt des Versicherungsfalls müssen Sie unverzüg-
lich die Sperrung der abhanden gekommenen Karte vor-
nehmen. Die Durchführung der Sperrung haben Sie in ge-
eigneter Art nachzuweisen. 

Weiterhin müssen Sie

• die kontoführende Bank ermächtigen, uns alle erfor-
derlichen Auskünfte zur Aufklärung des Versicherungs-
falls zu erteilen.

• den Versicherungsfall unverzüglich der zuständigen Po-
lizeidienststelle anzeigen.

Verletzen Sie eine dieser Obliegenheiten, können wir gemäß
§ 24 Nr. 3 VHB ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.500 Euro be-
grenzt.
Klausel 7129 (2012)
Diebstahl von Ausweispapieren, Führerschein, Scheck- 

oder Kreditkarten 

1. Im Falle der Entwendung durch einfachen Diebstahl leisten
wir Entschädigung für die Ersatzbeschaffung des Personal-
ausweises, des Reisepasses, des Führerscheins sowie von
Scheck- oder Kreditkarten. Auf der Scheck- oder Kreditkarte
geladene Geldguthaben werden nicht ersetzt. 

2. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist,
je Versicherungsfall auf 250 Euro für die gestohlenen Sachen
begrenzt. Für Fahrt- oder Telekommunikationskosten sowie
für notwendige Behördengänge, die Sie aus Anlass des
Diebstahls, eines Einbruchdiebstahls (§ 3 Nr. 2 VHB) oder ei-
nes Raubes (§ 3 Nr. 4 VHB) unternehmen müssen, erstatten
wir Ihnen eine Aufwandspauschale von 50 Euro. 

3. Sie müssen den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Po-
lizeidienststelle anzeigen. Verletzen Sie diese Obliegenheit,
können wir gemäß § 24 Nr. 3 VHB ganz oder teilweise leis -
tungsfrei sein.

Klausel 7215 (2012)
Versicherung von Gefriergut in Gefrier- oder Tiefkühlanlagen

1. In Erweiterung von § 1 VHB werden Schäden an Lebensmit-
teln in Gefrier- oder Tiefkühlanlagen ersetzt, die durch den
Ausfall der Kühleinrichtung infolge eines Stromausfalls ent-
standen sind. 

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen, nicht auf Schäden, die durch 

a) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß der Tiefkühl-
anlage oder

b) angekündigte Stromabschaltungen 

entstanden sind.

3. § 7 VHB findet keine Anwendung.

4. Sie haben
a) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu beachten,

b) die Gefrier- oder Tiefkühlanlagen regelmäßig abzutauen,

c) die eingelagerten Lebensmittel gemäß den Bedie-
nungsvorschriften zweckentsprechend zu verpacken.

Im Übrigen gilt § 24 Nr. 3 VHB.

5. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Höhe der
vereinbarten Versicherungssumme für den Hausrat be-
grenzt.

Klausel 7217 (2012)
Mitversicherung von Auto-Zubehör in Hausrat-Premium

1. Abweichend von § 6 Nr. 4 c) VHB gelten Ihre nicht am Fahr-
zeug montierten Winter-/ Sommerreifen einschließlich etwaig
montierter Felgen, Dachboxen oder Fahrradträger als Haus-
rat im Sinne von § 6 Nr. 2 VHB. Versicherungsschutz besteht
nur, soweit Sie eine Leistung nicht aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag (z. B. aus einer Kfz-Versicherung) erlangen
können (Subsidiärdeckung).

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 Euro be-
grenzt.  

Klausel 7218 (2012)
Mitversicherung des Inhalts von Aquarien

1. Wir leisten, abweichend von § 4 Nr. 3 b) bb) VHB, Entschä-
digung für den Inhalt Ihres Aquariums (Fische, Pflanzen,
Pumpe), sofern der Schaden dadurch entstanden ist, dass
Wasser als Folge eines Versicherungsfalls bestimmungs-
widrig aus dem Aquarium ausgetreten ist.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 Euro be-
grenzt.

Klausel 7300 (2012)
Beruflich genutzte Räume in der Hausratversicherung 

in Hausrat-Premium

1. Abweichend von § 6 Nr. 3 a) VHB gehören auch Räume zu
Ihrer Wohnung, die Sie ausschließlich beruflich nutzen. Ver-
sicherungsschutz besteht insoweit für Arbeitsgeräte und
Einrichtungsgegenstände, die sich in diesen Räumen befin-
den. Gewerblich genutzte Räume gehören nicht zur Woh-
nung.
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2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 20 Prozent der
Versicherungssumme für den Hausrat beschränkt.

Klausel 7310 (2012)
Bewachungskosten

Ergänzend zu § 8 VHB sind auch die Kosten versichert, die für die
Bewachung des versicherten Hausrats erforderlich sind, wenn
die Wohnung unbewohnbar wurde und Schließvorrichtungen
oder sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten.
Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die
Schließvorrichtungen und sonstigen Sicherungen wieder voll ge-
brauchsfähig sind, längstens für die Dauer von 72 Stunden.

Klausel 7311 (2012)
Telefonkosten nach einem Einbruchdiebstahl in 

Hausrat-Premium

1. Wird nach einem Einbruchdiebstahl in die versicherte Woh-
nung das Telefon von dem Täter benutzt, so ersetzen wir die
dadurch angefallenen Telefonkosten, soweit nichts anderes
vereinbart ist, bis zu einem Betrag von 500 Euro.

2. Sie haben uns auf Verlangen einen Einzelgesprächsnach-
weis des Telekommunikationsunternehmens einzureichen.

3. Sie müssen den Einbruchdiebstahl unverzüglich der zustän-
digen Polizeidienststelle anzeigen. Verletzen Sie diese Ob-
liegenheit, können wir gemäß § 24 Nr. 3 VHB ganz oder teil-
weise leistungsfrei sein.

Klausel 7312 (2012)
Rückreisekosten aus dem Urlaub

1. Sofern eine andere Versicherung nicht eintrittspflichtig ist,
sind Rückreisekosten versichert, die deshalb anfallen, weil
Sie oder eine mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende
Personen den Urlaub wegen eines erheblichen Versiche-
rungsfalls am versicherten Hausrat vorzeitig abbrechen und
an den Schadenort zurückreisen müssen.

2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn er voraussichtlich
5.000 Euro übersteigt und die Anwesenheit am Schadenort
notwendig macht. Als Urlaubsreise gilt jede privat veran-
lasste Abwesenheit vom Versicherungsort von mindestens
vier  Tagen bis zu einer Dauer von 120 Tagen. Erstattet wer-
den die Mehrkosten für ein angemessenes Reisemittel, ent-
sprechend dem benutzten Urlaubsreisemittel und der Dring-
lichkeit der Reise an den Schadenort.

3. Wir übernehmen auch die Organisation der Reise, soweit es
die Verhältnisse zulassen. Ist aufgrund eines erheblichen
Versicherungsfalls ein Reiseruf über den Rundfunk notwen-
dig, werden die erforderlichen Maßnahmen, soweit mög-
lich, von uns eingeleitet und etwaige Kosten ersetzt.

4. Sie sind verpflichtet, vor Antritt der Reise an den Schaden-
ort bei uns Weisungen einzuholen, soweit es die Umstände
gestatten.

5. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist,
je Versicherungsfall auf einen Betrag bis 5.000 Euro be-
grenzt.

Klausel 7313 (2012)
Umzugskosten

Müssen Sie wegen eines Versicherungsfalls umziehen, weil ein
Totalschaden an der versicherten Wohnung eingetreten ist oder
weil die versicherte Wohnung auf Dauer unbewohnbar gewor-
den ist, so erstatten wir die anfallenden Umzugskosten.
Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je
Versicherungsfall auf 5 Prozent der Versicherungssumme für den
Hausrat begrenzt.

Klausel 7314 (2012)
Datenrettungskosten

1. Gehen Ihre Daten oder Programme auf Grund eines Versi-
cherungsfalls, der eine Substanzbeschädigung des Daten-
trägers zur Folge hat, auf dem sie gespeichert waren, verlo-
ren oder werden sie beschädigt oder sind sie nicht mehr ver-
fügbar, ersetzen wir Ihnen die tatsächlich entstandenen, not-
wendigen Kosten der technischen Wiederherstellung. Erstat-
tet werden nur Daten und Programme, die Sie aus schließ lich
privat genutzt haben. Ersetzt werden auch die Kos ten einer
versuchten technischen Wiederherstellung. 
2

Nicht erstattet werden die Kosten der Wiederbeschaffung
Ihrer Daten und Programme. 

2. Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für

a) Daten und Programme, zu deren Nutzung Sie nicht be-
rechtigt sind (z. B. sogenannte Raubkopien);

b) Programme und Daten, die Sie auf einem Rücksiche-
rungs- oder Installationsmedium vorhalten;

c) Wir leisten keine Entschädigung für die Kosten eines
neuerlichen Lizenzerwerbs. 

3. Wir ersetzen die Datenrettungskosten bis zu einem Betrag
von 250 Euro.

Klausel 7412 (2012)
Versicherungsschutz für den Inhalt von Kundenschließfächern

bei Banken und Sparkassen 
in Hausrat-Premium

Versicherungsschutz besteht in Ergänzung zu § 6 Nr. 1 VHB auch
in Tresorräumen von Geldinstituten, soweit dort Kunden schließ -
fächer von Ihnen oder einer mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Person zu privaten Zwecken genutzt werden. Die
Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 Euro begrenzt.
Anderweitige Ersatzleistungen, die Sie in diesen Schadensfällen
aus anderen Versicherungsverhältnissen erlangen, werden bei
der Entschädigungszahlung angerechnet.

Bei Schäden durch Raub müssen alle Voraussetzungen gemäß
§ 3 Nr. 4 a) bb) VHB  innerhalb des Bankgebäudes verwirklicht
worden sein.

Klausel 7414 (2012)
Versicherungsschutz in der Außenversicherung für 

Hausrat-Premium

1. Abweichend von § 7 Nr. 1 VHB gelten Zeiträume von mehr
als zwölf Monaten nicht als vorübergehend. 

2. In Ergänzung zu § 7 Nr. 2 VHB gilt: 
Bewohnen Sie oder eine mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft lebende Person während der Ausbildung, des freiwil-
ligen Wehr- oder Bundesfreiwilligendienstes alleine ein
Zimmer oder Apartment, so besteht Versicherungsschutz
auch dann, wenn Sie oder der Mitversicherte dort einen ei-
genen Haushalt gegründet haben. Der Versicherungsschutz
endet mit dem Abschluss der Ausbildung, des gesetzlichen
Wehr- oder Bundesfreiwilligendienstes  spätestens mit Voll-
endung des 27. Lebensjahres.

3. Abweichend von § 7 Nr. 6 VHB wird die Entschädigung für
die Außenversicherung auf bis zu insgesamt 30 Prozent der
Versicherungssumme erhöht. Die Entschädigungsgrenzen
gemäß der Klausel 7502 (2012) gelten unverändert.

Klausel 7415 (2012) 
Versicherungsschutz für Sportausrüstungen in der 

Außenversicherung

1. Abweichend von § 7 Nr. 1 VHB besteht Versicherungsschutz
für versicherte Sachen gemäß § 6 VHB, die der Ausübung ei-
ner Sportart dienen. Versicherungsschutz besteht innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland auch wenn sich die Sport-
ausrüstung nicht nur vorübergehend außerhalb der Woh-
nung befindet. 

2. Versichert sind die Sachen gegen Schäden durch Brand,
Blitzschlag, Explosion, Implosion, Einbruchdiebstahl nach
§ 3 Nr. 2 VHB, Raub, Vandalismus nach einem Einbruch, Lei-
tungswasser, Sturm und Hagel nach Maßgabe der VHB. Für
Sturm- und Hagelschäden besteht nur Versicherungsschutz,
wenn sich die Sachen in Gebäuden befinden. 

3. Wir leisten die Entschädigung nur für versicherte Sachen,
die in Ihrem Eigentum oder dem Eigentum einer mit Ihnen
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person stehen. 

4. Die Entschädigung ist abweichend von § 7 Nr. 6 a) VHB je
Versicherungsfall, soweit nichts anderes vereinbart ist, auf
5.000 Euro für die versicherten Sachen begrenzt.
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Klausel 7502 (2012)
Entschädigungsgrenzen für Wertsachen in Hausrat-Premium

Abweichend von § 13 Nr. 2 a) VHB ist die Entschädigungsgrenze
für Wertsachen auf 40 Prozent erhöht, soweit nichts anderes ver-
einbart wurde. 
Die Entschädigung je Versicherungsfall ist begrenzt auf
– 2.000 Euro für Wertsachen (Bargeld etc.) gemäß § 13 Nr. 2 b)

aa) VHB
– insgesamt 6.000 Euro für Wertsachen (Urkunden, Spar-

bücher etc.) gemäß §13 Nr. 2 b) bb) VHB
– insgesamt 30.000 Euro für Wertsachen (Schmuck, Edelsteine

etc.) gemäß § 13 Nr. 2 b) cc) VHB

Klausel 7504 (2012)
Hotelkosten in Hausrat-Premium

1. Wir erstatten die Kosten für eine Hotelunterbringung oder
die Kosten für eine ähnliche Unterbringung ohne Nebenkos -
ten (z. B. Frühstück, Telefon), wenn Ihre Wohnung durch ei-
nen Versicherungsfall unbewohnbar wurde und Ihnen auch
die Beschränkung auf einen etwa bewohnbaren Teil der
Wohnung nicht zumutbar ist. 

2. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die
Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer
von 200 Tagen. Die Entschädigung ist auf 2 Promille der Ver-
sicherungssumme mindestens 100 Euro pro Tag begrenzt. 

3. Die Kosten werden nur dann ersetzt, wenn es sich bei der
versicherten Wohnung um Ihren ständigen Wohnsitz handelt.

Klausel 7516 (2012)
Vorsorgeversicherung in Hausrat-Premium

Abweichend zu § 9 Nr. 2 b) VHB erhöht sich die Versicherungs-
summe um einen Vorsorgebetrag von 20 Prozent.

Klausel 7517 (2012)
Auszug von Kindern aus der gemeinsamen Wohnung und 

Gründung eines eigenen Hauhalts

1. Gründen Ihre mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Kinder erstmalig einen eigenen Haushalt, besteht auch
für den neuen Haushalt Versicherungsschutz. Voraussetzung
ist zudem, dass der neue Wohnsitz innerhalb der politischen
Grenzen der Bundesrepublik Deutschland liegt. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch nur, sofern Sie nicht aus einem
anderen Versicherungsvertrag Ersatz verlangen können.

2. Der Versicherungsschutz für den neuen Haushalt ist auf ei-
nen Entschädigungsbetrag von 30 Prozent der Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall für den Hausrat begrenzt.
Er erlischt ein Jahr nach dem Zeitpunkt, in dem die neue
Haushaltsgründung Ihrer Kinder erfolgte.

3. Bitte teilen Sie uns das Datum der neuen Haushaltsgrün-
dung, die Anschrift und die Wohnfläche (m2) der neuen Woh-
nung mit.

Klausel 7611 (2012)
Keine Gefahrerhöhung in Hausrat-Premium

Abweichend von § 25 Nr. 1 b) cc) VHB werden wir uns nicht auf
eine Gefahrerhöhung berufen, wenn die versicherte Wohnung
bis zu 180 Tage unbewohnt und unbeaufsichtigt bleibt.

Klausel 7761 (2012)
Selbstbeteiligung

Es gilt die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung
im Schadenfall. Die Selbstbeteiligung wird von der nach den Be-
dingungen zu leistenden Entschädigung abgezogen, sofern
nichts anderes vereinbart ist.
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Besondere Bedingungen für die Haus- und Wohnungsschutzbriefversicherung
Die Haus- und Wohnungsschutzbriefversicherung ist eine
Deckungserweiterung zu der bei der DEVK abgeschlossenen ver-
bundenen Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung. Im Rah-
men des nachstehend beschriebenen Umfangs erbringt die
DEVK als Versicherer Hilfsleistungen aus der Haus- und Woh-
nungsschutzbriefversicherung (kurz: Haus- und Wohnungs-
schutzbrief). 

Die Vermittlung der Hilfsleistungen aus dem Haus- und Woh -
n ungsschutzbrief erbringt für uns ausschließlich ROLAND ASSI-
STANCE. Voraussetzung für den Anspruch auf Erbringung von
Hilfsleistungen aus dem Haus- und Wohnungsschutzbrief nach § 4
Absatz 1 bis 14 ist, dass die Hilfsleistung von ROLAND ASSIS -
TANCE organisiert wird.

Soweit im Versicherungsfall ein Dritter (z. B. andere Person)
leistungspflichtig ist oder eine Entschädigung aus anderen Ver-
sicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese
Leis tungsverpflichtungen dem Haus- und Wohnungsschutzbrief
vor.

Melden Sie eingetretene Schadensfälle daher unverzüglich
unserem 24-Stunden-Notrufservice unter der Telefonnummer
0221 757-2979.

§ 1
Versicherte Personen

Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer, seinem
Ehe- bzw. Lebenspartner, sowie dessen minder- und volljährigen
unverheirateten Kinder. Die minder- und volljährigen Kinder sind
nur solange versichert, wie sie noch keine erstmalige auf Dauer
angelegte Berufstätigkeit ausüben. Alle für den Versicherungs-
nehmer getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß für die
vorgenannten Personen, soweit sich aus den nachstehenden Re-
gelungen nichts anderes ergibt.

§ 2
Versicherungsort

Der Versicherungsschutz gilt für die im Versicherungsschein be-
zeichnete Wohnung (Mietwohnung, Eigentumswohnung) oder
für das gemietete oder selbstgenutzte Einfamilienhaus. Versi-
chert sind dabei nur die Wohnung oder das Einfamilienhaus, das
dem Versicherungsnehmer in der Bundesrepublik Deutschland
als Erstwohnsitz dient. Als Versicherungsort gelten auch zur Woh-
nung oder zum Einfamilienhaus gehörende Balkone, Loggien,
Dachterrassen, Keller- und Speicherräume sowie Garagen, so-
fern sie auf dem Grundstück liegen, auf dem sich die versicherte
Wohnung oder das versicherte Einfamilienhaus befindet. 

Stellplätze innerhalb von Sammelgaragen gehören nicht zum
Versicherungsort.

Der Anspruch auf Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bie-
nennestern (§ 4 Absatz 9) besteht auch, wenn von einem Teil der
Außenfassade oder von einem Gartenhaus oder Schuppen eine
Beeinträchtigung des Versicherungsorts durch die genannten In-
sektennester ausgeht.

Versicherungsschutz besteht nur für Versicherungsfälle, die sich
in der Bundesrepublik Deutschland ereignet haben. Zieht der Ver-
sicherungsnehmer um, geht der Versicherungsschutz auf die
neue selbst genutzte Wohnung oder das Einfamilienhaus über,
es sei denn, diese liegt nicht innerhalb Deutschlands. In diesem
Fall endet der Versicherungsvertrag mit dem Umzug ins Ausland.

§ 3
Entschädigungsgrenzen

1. Die Übernahme von Kosten gemäß § 4 Absatz 1 bis Absatz
11 ist auf insgesamt 1.500 Euro für alle Versicherungsfälle in-
nerhalb eines Versicherungsjahres begrenzt (Jahreshöchst-
leistung). Von dieser Jahreshöchstleistung nicht betroffen
sind reine Serviceleistungen und der Anspruch auf Kinder-
betreuung im Notfall (§ 4 Absatz 12) sowie das Dokumen-
tendepot (§ 4 Absatz 13) und die Organisation einer Haus-
bewachung nach einem Hausrat- oder Wohngebäudescha-
den (§ 4 Absatz 14).
2. Für die unter § 4 Absatz 1 bis Absatz 11 genannten Leis -
tungsarten übernimmt der Versicherer die Kosten bis zu ma-
ximal 500 Euro je Versicherungsfall, die auf die Jahres-
höchstleistung nach § 3 Absatz 1 angerechnet werden.

§ 4
Vereinbarte Leistungsarten

Bei einem Notfall in der versicherten Wohnung oder im versi-
cherten Einfamilienhaus, erbringt der Versicherer folgende Hilfe-
leistungen:

1. Schlüsseldienst im Notfall

a) Der Versicherer organisiert das Öffnen der Wohnungstür
oder Haustür durch eine Fachfirma (Schlüsseldienst),
wenn der Versicherungsnehmer nicht in seine versi-
cherte Wohnung oder versichertes Einfamilienhaus ge-
langen kann, weil der Schlüssel für seine Wohnungs-
oder Haustür abhanden gekommen oder abgebrochen
ist oder weil er sich versehentlich ausgesperrt hat.

b) Der Versicherer übernimmt die Kosten für das Öffnen
der Wohnungs- oder Haustür durch den Schlüsseldienst
sowie die Kosten für ein provisorisches Schloss, wenn
das Türschloss durch das Öffnen der Tür funktionsun-
fähig werden sollte.

c) Die Kosten sind je Versicherungsfall auf bis zu insge-
samt 500 Euro begrenzt.

2. Rohrreinigungs-Service im Notfall

a) Der Versicherer organisiert den Einsatz einer Rohrreini-
gungsfirma, wenn in der versicherten Wohnung oder
im versicherten Einfamilienhaus Abflussrohre von
Bade- oder Duschwannen, Wasch- oder Spülbecken,
WC, Urinalen, Bidets oder Bodenabläufen verstopft
sind und dies nicht ohne eine fachmännische Behebung
beseitigt werden kann.

b) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Beseiti-
gung der Rohrverstopfung bis zu 500 Euro je Versiche-
rungsfall.

c) Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn die
Rohrverstopfung bereits vor Vertragsbeginn vorhanden
war oder wenn die Ursache für die Rohrverstopfung für
den Versicherungsnehmer erkennbar außerhalb der
versicherten Wohnung oder des versicherten Einfamili-
enhauses liegt.

3. Sanitär-Installateur-Service im Notfall

a) Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Sanitär-
Installateurbetriebes, wenn auf Grund eines Defekts an
einer Armatur, an einem Boiler, an der Spülung des
WCs oder des Urinals oder am Haupthahn der versi-
cherten Wohnung oder des versicherten Einfamilien-
hauses das Kalt- oder Warmwasser nicht mehr abge-
stellt werden kann oder die Kalt- oder Warmwasserver-
sorgung unterbrochen ist.

b) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Behe-
bung des Defekts bis zu 500 Euro je Versicherungsfall.

c) Der Versicherer erbringt keine Leistungen

aa) für die Behebung von Defekten, die bereits vor Ver-
sicherungsbeginn vorhanden waren

bb) für den Austausch defekter Dichtungen und ver-
kalkter Bestandteile oder Zubehör von Armaturen
und Boilern

cc) für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung
der Sanitärinstallation in der versicherten Woh-
nung oder im versicherten Einfamilienhaus.
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4. Elektro-Installateur-Service im Notfall

a) Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Elektroin-
stallateurbetriebs bei Defekten an der Elektroinstallation
der versicherten Wohnung oder des versicherten Einfa-
miliehauses.

b) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Behe-
bung des Defektes, maximal jedoch 500 Euro je Versi-
cherungsfall.

c) Der Versicherer erbringt keine Leistungen

aa) für die Behebung von Defekten an elektrischen und
elektronischen Geräten wie z. B. Waschmaschinen,
Trockner, Geschirrspülmaschinen, Herden sowie
Backöfen einschließlich Dunstabzugshauben, Heiz-
kesseln, Heizungssteuerungsanlagen, Kühlschrän-
ken, Tiefkühlgeräten, Lampen einschließlich Leucht-
mitteln, Computern, Telefon anlagen, Fernsehgerä-
ten, Stereoanlagen, Video- und DVD-Playern

bb) für die Behebung von Defekten an Stromver-
brauchszählern

cc) für die Behebung von Defekten, die bereits vor Ver-
tragsbeginn vorhanden waren.

5. Heizungs-Installateur-Service im Notfall

a) Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Heizungs-
installateurbetriebs, wenn

aa) Heizkörper in der versicherten Wohnung oder im
versicherten Einfamilienhaus wegen Defekten an
zugehörigen Thermostatventilen nicht in Betrieb
genommen werden können

bb) aufgrund eines Bruchschadens oder Undichtigkeit,
Heizkörper in der versicherten Wohnung oder im
versicherten Einfamilienhaus repariert oder ersetzt
werden müssen.

b) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Behe-
bung des Defekts, maximal jedoch 500 Euro je Versi-
cherungsfall.

c) Der Versicherer erbringt keine Leistungen für die Behe-
bung von Defekten, die bereits vor Vertragsbeginn vor-
handen waren, oder für die Behebung von Defekten an
Heizkesseln, Brennern, Tanks und Heizungsrohren oder
für die Behebung von Schäden durch Korrosion.

6. Notheizung

a) Der Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer bis zu
drei elektrische Leih-Heizgeräte zur Verfügung, wenn
während der Heizperiode die Heizungsanlage in der
versicherten Wohnung oder im versicherten Einfamili-
enhaus unvorhergesehen ausfällt und eine Abhilfe
durch den Heizungs-Installateur-Service im Notfall (§ 4
Absatz 5) nicht möglich ist. 

b) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Bereit-
stellung der Leih-Heizgeräte, maximal jedoch 500 Euro
je Versicherungsfall.

c) Nicht ersetzt werden zusätzliche Stromkosten, die durch
den Einsatz der Leih-Heizgeräte entstehen.

7. Beaufsichtigung von Reparaturarbeiten

a) Nach einem versicherten Schadensfall nach § 1 VHB
2010 bzw. § 1 VGB 2008 übernimmt der Versicherer den
Gegenwert in Höhe des entsprechenden Nettoentgelts,
wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person zur Beaufsichtigung von Reparaturarbei-
ten des versicherten Schadens durch einen Hand-
werksbetrieb, Urlaub nehmen musste.

b) Der Versicherungsnehmer oder die mitversicherte Per-
son hat eine Bescheinigung über die Gewährung des
Urlaubs einzureichen sowie eine Lohnbescheinigung
vorzulegen, aus der sich die Höhe des Nettoentgelts er-
gibt.
c) Der Versicherer übernimmt die Kosten hierfür bis zu ins-
gesamt 500 Euro.

8. Schädlingsbekämpfung

a) Wenn die versicherte Wohnung oder das versicherte
Einfamilienhaus von Schädlingen befallen ist und der
Befall aufgrund seines Ausmaßes nur fachmännisch be-
seitigt werden kann, organisiert der Versicherer die
Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma. Als
Schädlinge gelten ausschließlich Schaben (z. B. Kaker-
laken), Ratten, Mäuse, Motten, Ameisen und Silber-
fischchen.

b) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Schäd-
lingsbekämpfung bis zu maximal 500 Euro je Versiche-
rungsfall.

c) Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn der Be-
fall der versicherten Wohnung durch Schädlinge bereits
vor Vertragsbeginn für Sie erkennbar war.

9. Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern

a) Der Versicherer organisiert die fachgerechte Entfernung
bzw. Umsiedlung von Wespen-, Hornissen- und Bie-
nennestern, die sich im Bereich der versicherten Woh-
nung oder des versicherten Einfamilienhauses (§ 2) be-
finden.

b) Der Versicherer übernimmt die hierfür entstehenden Ko-
sten bis zu maximal 500 Euro je Versicherungsfall.

c) Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn

aa) sich das Wespen-, Hornissen- oder Bienennest in
einem räumlichen Bereich befindet, der nicht der
versicherten Wohnung zugeordnet werden kann

bb) die Entfernung bzw. Umsiedlung des Wespen-,
Hornissen- oder Bienennests aus rechtlichen Grün-
den, z. B. aus Gründen des Artenschutzes, nicht zu-
lässig ist

cc) das Wespen- oder Hornissennest oder das Bienen-
nest mit Willen des Versicherungsnehmers oder einer
anderen versicherten Person in den Bereich der
versicherten Wohnung gelangt ist.

10. Datenrettung

a) Der Versicherer organisiert die technische Wiederher-
stellung von elektronisch gespeicherten, ausschließlich
für die private Nutzung bestimmten Daten (maschinen-
lesbare Informationen) durch eine Fachfirma. Voraus-
setzung ist, dass die Daten durch einen Defekt an einem
im Eigentum einer versicherten Person stehenden Da-
tenträger, auf dem sie gespeichert waren, verloren ge-
gangen, beschädigt oder nicht mehr verfügbar sind.

b) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Datenret-
tung bis zu maximal 500 Euro je Versicherungsfall. Die
erfolgreiche technische Wiederherstellung der Daten
garantiert der Versicherer nicht.

c) Der Versicherer erbringt keine Leistungen

aa) für die Wiederbeschaffung der Daten

bb) für einen neuerlichen Lizenzerwerb

cc) für die Rettung von Daten, die die versicherte Per-
son zusätzlich auf einem anderen Medium (z. B.
Rücksicherungs- oder Installationsmedium) vorhält

dd) für die Rettung von Daten strafrechtlichen Inhalts
oder zu deren Nutzung die versicherte Person nicht
berechtigt ist.

11. Unterbringung von Tieren im Notfall

a) Der Versicherer organisiert innerhalb Deutschlands die
Unterbringung und Versorgung von Hunden, Katzen,
Hamstern, Meerschweinchen, Kaninchen und Ziervö-
geln, die im Haushalt des Versicherungsnehmers leben,
wenn er durch Unfall, Noteinweisung ins Krankenhaus
oder Tod unvorhergesehen an der Betreuung der Tiere
32



gehindert ist und eine andere Person zur Betreuung
nicht zur Verfügung steht. 
Die Unterbringung erfolgt in einer Tierpension bzw. in
einem Tierheim. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass
die Tiere dem Beauftragten des Versicherers übergeben
werden.

b) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Unter-
bringung und Versorgung der Tiere bis zu maximal 500
Euro je Versicherungsfall.

12. Kinderbetreuung im Notfall

a) Der Versicherer organisiert innerhalb Deutschlands die
Betreuung und Versorgung von Kindern unter 16 Jah-
ren, die im Haushalt des Versicherungsnehmers leben,
wenn er durch Unfall, Noteinweisung ins Krankenhaus
oder Tod unvorhergesehen an der Betreuung der Kinder
gehindert ist und eine andere Person zur Betreuung
nicht zur Verfügung steht. Die Betreuung erfolgt nach
Möglichkeit in der versicherten Wohnung, und zwar so
lange, bis sie anderweitig, z. B. durch einen Verwandten
übernommen werden kann, längstens jedoch für die
Dauer von 48 Stunden.

b) Der Versicherer übernimmt die hierdurch entstehenden
Kosten.

13. Dokumentendepot

Der Versicherer archiviert auf Wunsch des Versicherungs-
nehmers Kopien wichtiger Dokumente (maximal 15 DIN A4-
Seiten). Kommen die Originaldokumente abhanden, so
stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer die archi-
vierten Kopien nach Benachrichtigung unverzüglich per Fax,
Post oder E-Mail zur Verfügung. Außerdem unterstützt der
Versicherer den Versicherungsnehmer bei der Beschaffung
von Ersatzdokumenten durch Nennung der zuständigen
Behörden und durch Informationen, welche Unterlagen für
die Ausstellung der Ersatzdokumente erforderlich sind.
Der Versicherer verpflichtet sich, den Inhalt der Dokumente
vertraulich zu behandeln und die archivierten Kopien nach
Beendigung des Vertrags zu vernichten. 

14. Organisation einer Hausbewachung nach einem Hausrat-
oder Wohngebäudeschaden

Der Versicherer organisiert die Bewachung der versicherten
Wohnung oder versicherten Einfamilienhauses, wenn diese
durch einen Versicherungsfall nach § 1 VHB 2010 bzw. § 1
VGB 2008 unbewohnbar wurde und Schließvorrichtungen
oder sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz
bieten. 

§ 5.
Rechtsverhältnis zwischen Versicherer, 
versicherten Personen und Dienstleister

1. Der Versicherer erbringt die vereinbarten Hilfsleistungen aus
der Haus- und Wohnungsschutzbriefversicherung durch ei-
nen von ihm beauftragten Dienstleister. Die Kosten der von
ihm organisierten Leistungen werden in den vereinbarten
Grenzen getragen. Der Versicherer zahlt die von ihm gemäß
§ 4 Absatz 1 bis § 4 Absatz 12 dieser Bedingungen zu über-
nehmenden Kosten direkt an den Dienstleister.

2. Sofern die vom Versicherer zu übernehmenden Kosten (§ 4
Absatz 1 bis § 4 Absatz 11) für die Erbringung der Leistun-
gen nicht ausreichen oder die Jahreshöchstleistung (§ 3 Ab-
satz 1) überschritten wird, kann der Versicherungsnehmer
den Dienstleister mit der Erbringung weitergehender Lei-
stungen beauftragen. In diesem Fall stellt der Dienstleister
den über die versicherte Leistung hinausgehenden Betrag
dem Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person in
Rechnung, die ihn beauftragt hat.

3. Beschränkt sich die Leistung des Versicherers auf die Be-
nennung eines Dienstleisters oder beauftragt der Versiche-
rungsnehmer den jeweiligen Dienstleister nach § 5 Absatz 2
selbst, übernimmt der Versicherer für die Leistung des
Dienstleisters keine Haftung.
§ 6
Beitragsanpassung

1. Der Beitrag kann zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres
nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen zur Anpas-
sung des Beitragssatzes steigen oder sinken.

2. a) Der Versicherer ist berechtigt, den Beitrag für gleichar-
tige Risiken der Kostenentwicklung und dem Schaden-
bedarf anzupassen. Dabei hat er die anerkannten
Grundsätze der Versicherungsmathematik und der Ver-
sicherungstechnik anzuwenden. Die Anpassung des
Beitrags gilt mit Wirkung für bestehende Versiche-
rungsverträge. Der neukalkulierte Beitrag darf nicht
höher sein als die Beiträge des Tarifs für neu abzusch-
ließende Verträge mit gleichen Tarifierungsmerkmalen
und vergleichbarem Deckungsumfang. Der neue Bei-
trag wird mit Beginn der nächsten Versicherungsperi-
ode wirksam.

Vermindert sich der Tarifbeitrag ist der Versicherer
verpflichtet, den Beitrag für bestehende Verträge mit
gleichen Tarifierungsmerkmalen und gleichem
Deckungsumfang ab Beginn der nächsten Versiche-
rungsperiode auf die Höhe des neuen Tarifbeitrags zu
senken. 

b) Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers über die Beitragserhöhung mit
Wirkung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung
kündigen. Die schriftliche Mitteilung muss den Unter-
schied zwischen dem bisherigen und dem erhöhten
Beitrag in der Hausrat- oder Wohngebäudeversiche-
rung aufzeigen und die Belehrung über das Kündi-
gungsrecht enthalten. Die Kündigung der Haus- und
Wohnungsschutzbriefversicherung ist in Textform
(schriftlich oder in anderer lesbarer Form) zu erklären.
Nach Wirksamkeit der Kündigung wird der von der Kün-
digung nicht berührte Teil der Hausrat- oder Wohnge-
bäudeversicherung ohne die Haus- und Wohnungs-
schutzbriefversicherung weitergeführt.

c) Die Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein
Kündigungsrecht.

§ 7
Kündigung

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten die zusätzlich vereinbarte
Deckungserweiterung der Haus- und Wohnungsschutzbrief-
versicherung durch eine Erklärung in Textform (schriftlich
oder in anderer lesbarer Form) kündigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam
wird. Nach Wirksamkeit der Kündigung wird der von der
Kündigung nicht berührte Teil der Hausrat- oder Wohnge-
bäudeversicherung ohne die Haus- und Wohnungsschutz-
briefversicherung weitergeführt.

2. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den Hausrat-
oder Wohngebäudeversicherungsvertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum
gleichen Zeitpunkt kündigen.

3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil des Bei-
trags, der der Dauer der Gefahrtragung entspricht. Gleiches
gilt, wenn der Versicherungsnehmer nach Absatz 2 kündigt.

§ 8
Beendigung des Hauptversicherungsvertrags

Mit Beendigung des Hausrat- oder Wohngebäudeversicherungs-
vertrags erlischt auch die Haus- und Wohnungsschutzbriefversi-
cherung.
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Wer reist, ist vielen Gefahren ausgesetzt. Ob nun der Koffer gestohlen, das Reisegepäck beim Transport beschädigt oder bei einem Au-
tounfall die Reiseutensilien zerstört werden, die DEVK Jahres-Reisegepäckversicherung schützt Sie vor den wirtschaftlichen Folgen durch
Beschädigung, Zerstörung oder Verlust des mitgeführten Gepäcks auf allen Reisen das ganze Jahr über. Versicherungsschutz besteht welt-
weit. Der umfassende Versicherungsschutz einer DEVK Jahres-Reisegepäckversicherung wird unabhängig davon gewährt, ob es sich um
einen Wochendausflug oder um eine mehrwöchige Urlaubsreise handelt.

Was ist eine Reise?

Eine Reise liegt immer dann vor, wenn die politische Gemeindegrenze überschritten wird und zwar unabhängig vom Reisezweck. Versi-
cherungsschutz innerhalb des ständigen Wohnorts besteht nur bei Fahrten mit dem eigenen oder dienstlich überlassenen Kfz, solange
sich die versicherten Sachen im Kraftfahrzeug befinden (§ 6 Ziffer 3).
Die maximal versicherte Dauer einer Reise beträgt drei Monate. Liegt die ununterbrochene Reisedauer darüber, ist eine besondere Ver-
einbarung mit dem Versicherer erforderlich (§ 6 Ziffer 2).

Versicherte Sachen

Zum versicherten Reisegepäck zählen z. B. die Gegenstände, die während einer Reise mitgeführt, am Körper oder in der Kleidung ge-
tragen oder durch ein übliches Transportmittel befördert werden. Hierzu zählen auch Geschenke und Reiseandenken, die auf der Reise
erworben werden bis zu einem Betrag von 300 Euro. Gegenstände, die üblicherweise nur der Berufsausübung dienen, sind nicht mit-
versichert.

Schmucksachen, Video- und Fotoapparate einschließlich Zubehör sind als mitgeführtes Reisegepäck insgesamt nur mit einem Drittel der
Versicherungssumme versichert. Im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, eines Beherbergungsbetriebs oder einer Gepäck-
aufbewahrung besteht kein Versicherungsschutz für diese Gegenstände.

Andere hochwertige Einzelgegenstände, deren Neuwert einen Betrag von jeweils 1.500 Euro übersteigt, sind nicht versichert.

Geschenke und Reiseandenken, die auf der Reise erworben werden, sind bis zu 300 Euro versichert.

Versicherungsschutz besteht für das Reisegepäck auch, wenn sie sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Gebäudes,
eines Passagierschiffs oder im Wohnwagen/Wohnmobil, der auf einem offiziellen Campingplatz steht, befindet.

Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohnsitzes der Versicherten aufbewahrt werden (z. B. in Zweitwohnungen, Booten, Cam-
pingwagen), gelten nur als Reisegepäck, solange sie von dort aus zu Fahrten, Gängen oder Reisen mitgenommen werden.

Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Dokumente aller Art, Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder
Liebhaberwert, Brillen, Kontaktlinsen und Prothesen jeder Art, Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge. Auch für hochwertige Einzelgegen-
stände, deren Neuwert einen Betrag über 1.500 Euro übersteigt, besteht kein Versicherungsschutz.

Ausweispapiere sind mit den amtlichen Gebühren; Scheck- oder Kreditkarten mit den üblichen Bankgebühren, versichert. Darüberhin-
aus sind Schäden auf offiziellen Campingplätzen versichert. Mitversichert gelten auch Fahrräder oder Sportgeräte (z. B. Segelsurfgeräte,
Falt- und Schlauchboote) während sie sich nicht im bestimmungsgemäßen Gebrauch befinden.

Versicherte Gefahren

Versicherungsschutz besteht, wenn versicherte Sachen abhandenkommen, zerstört oder beschädigt werden, während sich das Reise-
gepäck im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, Beherbergungsbetriebs, Gepäckträgers oder einer Gepäckaufbewahrung be-
findet sowie während der übrigen Reisezeit gegen

• Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung

• Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung)

• Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten

• Feuer, Hagel und andere Elementarereignisse sowie

• nicht fristgerecht ausgeliefertes Reisegepäck, d. h. wenn es den Bestimmungsort nicht am selben Tag wie der Versicherte erreicht.
Erstattet werden Aufwendungen für notwendige Ersatzkäufe bis zu 10 Prozent der Versicherungssumme.

Versicherte Personen

Versichert sind die Reisen des Versicherungsnehmers sowie die in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen. Der Le-
bensgefährte und dessen Kinder sind nur mitversichert, soweit häusliche Gemeinschaft gegeben ist.

Auch auf getrennten Reisen besteht für diese Personenkreise Versicherungsschutz.

Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen/Wassersportfahrzeugen

Reisegepäck ist in einem abgestellten Kraftfahrzeug gegen Diebstahl nur dann versichert, wenn der Schaden nachweislich zwischen
06:00 Uhr und 22:00 Uhr eingetreten ist.
Für Schäden, die während einer Fahrtunterbrechung, die nicht länger als zwei Stunden dauert, eintreten, besteht Versicherungsschutz.

Im Wassersportfahrzeug besteht Versicherungsschutz gegen Diebstahl nur solange sich die Sachen in einem verschlossenen oder anders-
wie gesicherten Innenraum befinden.

B. – Erläuterungen und Hinweise zur Jahres-Reisegepäckversicherung



Versicherungssumme

Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer den Schaden bis zur Höhe der Versicherungssumme unter Berücksichtigung der jeweiligen
Entschädigungsgrenzen. 

Neuwertversicherung

Der Versicherer ersetzt im Versicherungsfall den Versicherungswert der versicherten Sachen. Gemäß den AVBR 2008 gilt als Versiche-
rungswert der Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte am ständigen Wohnort des Versicherten an-
zuschaffen (Neuwert).

Jahres-Reisegepäck-Versicherung

Nur möglich, sofern für den Antragsteller bereits bei der DEVK eine Geschäftsbeziehung besteht.

Die Höhe der Versicherungssumme muss mindestens 3.000 Euro und darf maximal 10.000 Euro betragen.

Im Schadenfall ist folgendes unbedingt zu beachten:

• jeder Schadenfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen

• Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens) sind form- und fristgerecht geltend zu machen

• Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung) sind unverzüglich der zuständigen Po-
lizeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in Verlust geratenen Sachen anzuzeigen.

Bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten kann der Versicherer den Vertrag kündigen oder von der Verpflichtung zur Leistung frei sein.

Beschreibung der mitversicherten Assistance-Leistungen

Allgemeine Leistungen: – Telefonischer Dolmetscherdienst im Verkehr mit Behörden, Ärzten, Kfz-Werkstätten etc.

Personenbezogene Leistungen: – Besorgung und Versendung von Brillen, Kontaktlinsen und anderen medizinischen Hilfsmitteln

Hotline- und Reiseservice: – Aktuelle Reiseinformationen, z. B. Einreise-, Zoll-, Devisen- und Impfbestimmungen

– Mietwagen- und Hotelreservierung

– Tourenplanung (Ermittlung von Routen vor Fahrtantritt zwischen europäischen Städten 
per MAP&Guide-System und Versand als Wegbeschreibung und Fahrtskizze)

Organisationshilfen: – Herstellung des Kontakts zur Hausbank in finanziellen Notlagen

– Hilfe bei der Ersatz- oder Wiederbeschaffung von Dokumenten

Unter der Rufnummer 0180 2 181818 (6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz; aus Mobilfunknetzen höchstens 42 Cent pro Minute)
steht Ihnen Tag und Nacht ein Ansprechpartner zur Verfügung.
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Reisegepäckversicherung
(AVB Reisegepäck 2008 Fassung DEVK Stand 2008-01-01)

§ 1 Versicherte Personen
§ 2 Versicherte Sachen
§ 3 Einschränkung des Versicherungsschutzes
§ 4 Ausschlüsse
§ 5 Versicherte Gefahren und Schäden
§ 6 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes/

Geltungsbereich
§ 7 Höhe der Entschädigung/Entschädigungsgrenzen
§ 8 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-

nehmers
§ 9 Beiträge, Fälligkeit und Verzug

§ 10 Beitragsanpassung
§ 11 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls
§ 12 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
§ 13 Besondere Verwirkungsgründe
§ 14 Anzeigen und Willenserklärungen
§ 15 Verjährung
§ 16 Zahlung der Entschädigung
§ 17 Kündigung im Schadenfall
§ 18 Gerichtsstände und anzuwendendes Recht
§ 19 Schlussbestimmung
§ 1

Versicherte Personen

Versichert sind die Reisen des Versicherungsnehmers, sowie die
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen. Der
Lebensgefährte und dessen Kinder sind nur mitversichert, so-
weit häusliche Gemeinschaft gegeben ist. Auch auf getrennten
Reisen besteht für diese Personenkreise Versicherungsschutz.

§ 2

Versicherte Sachen

1. Versichert ist das Reisegepäck der versicherten Personen.
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2. Als Reisegepäck gelten die Sachen des persönlichen Reise-
bedarfs der versicherten Personen, sowie Geschenke und
Reiseandenken, die auf der Reise erworben werden. Gegen -
stände, die üblicherweise nur der Berufsausübung dienen,
gelten nicht als Reisegepäck.

3. Sachen, die dauernd außerhalb der ständigen Wohnung der
Versicherten aufbewahrt werden (z. B. in Zweitwohnungen,
Booten, Campingwagen), gelten nur als Reisegepäck, so-
lange sie von dort aus zu Fahrten, Gängen oder Reisen mit-
genommen werden.

4. Fahrräder und Sportgeräte sind nicht während des bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs versichert. 
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§ 3

Einschränkung des Versicherungsschutzes

1. Reisegepäck ist in einem abgestellten und verschlossenem
Kraftfahrzeug gegen Diebstahl nur dann versichert, wenn
der Schaden nachweislich zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr
eingetreten ist.

Während Fahrtunterbrechungen, die nicht jeweils länger als
zwei Stunden dauern, ist das Reisegepäck jedoch jederzeit
versichert.

2. Im Wassersportfahrzeug besteht Versicherungsschutz ge-
gen Diebstahl nur, solange sich die Sachen in einem ver-
schlossenen oder anderswie gesicherten Innenraum (Kajüte,
Backkiste o. Ä.) des Wassersportfahrzeugs befinden.

3. Reisegepäck ist nur während des Aufenthalts auf offiziellen
Campingplätzen versichert. Es besteht kein Versicherungs-
schutz auf nicht offiziellen Campingplätzen. Reisegepäck in
Zelten ist nur in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr ver-
sichert. Für Schmucksachen, Video- und Fotoapparate ein -
schließlich Zubehör in Zelten besteht kein Versicherungs-
schutz.

§ 4

Ausschlüsse

1. Nicht zum versicherten Reisegepäck zählen

a) Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Doku-
mente aller Art, 

b) Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder Lieb -
haber wert

c) Land, Luft- und Wasserfahrzeuge (§ 2 Nr. 4 bleibt un-
berührt)

d) Brillen, Kontaktlinsen und Prothesen aller Art.

2. Vermögensfolgeschäden sind nicht versichert.

3. Schäden durch Streik, innere Unruhen, Kriegsereignisse,
Kernenergie, sowie Beschlagnahme, Entziehung oder sons -
tige Eingriffe von hoher Hand sind nicht versichert.

§ 5

Versicherte Gefahren und Schäden

1. Für Reisegepäck, welches sich im Gewahrsam eines Beför-
derungsunternehmens, eines Beherbergungsbetriebs oder
einer Gepäckaufbewahrung befindet, besteht Versiche-
rungsschutz gegen Abhandenkommen, Zerstörung oder
Beschädigung.

Notwendige Ersatzkäufe werden bis zu 10 Prozent der Ver-
sicherungssumme entschädigt, wenn aufgegebenes Reise-
gepäck den Bestimmungsort wegen einer Verzögerung bei
der Beförderung nicht am selben Tag wie die versicherte
Person erreicht.

2. Während der übrigen Reisezeit besteht Versicherungsschutz
für mitgeführtes Reisegepäck gegen Abhandenkommen,
Zerstörung oder Beschädigung durch

a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Er-
pressung, Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche
Sachbeschädigung)

b) Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten

c) Feuer, Hagel und andere Elementarereignisse.

§ 6

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes,
Geltungsbereich

1. Während der Wirksamkeit des Vertrags beginnt der Versi-
cherungsschutz, wenn das Reisegepäck zum Zwecke des
unverzüglichen Antritts der Reise aus der ständigen Woh-
nung des Versicherten entfernt wird, und endet, sobald es
dort wieder eintrifft. Wird nach Beendigung einer Reise mit
dem Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht unverzüglich ent-
laden, endet der Versicherungsschutz bereits mit der An-
kunft dort.
2. Der Versicherungsschutz besteht weltweit während der Ver-
tragslaufzeit für alle Reisen, die von den versicherten Per-
sonen getrennt oder allein durchgeführt werden und die
Dauer von jeweils drei Monaten nicht überschreiten. Län-
gere Reisen sind nur bei besonderer Vereinbarung versi-
chert.

3. Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen
Wohnorts des Versicherten gelten nicht als Reisen. Solange
sich die versicherten Sachen jedoch innerhalb des eigenen
oder dienstlich überlassenen Kraftfahrzeugs befinden, be-
steht Versicherungsschutz auch für die Dauer von Fahrten
und Aufenthalten innerhalb des ständigen Wohnorts des
Versicherten.

4. Der Versicherungsschutz verlängert sich über die verein-
barte Laufzeit hinaus bis zum Ende der Reise, wenn sich
diese aus vom Versicherten nicht zu vertretenden Gründen
verzögert.

5. Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer
verlängern sich von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht jeweils
spätestens drei Monate vor Ablauf durch einen Vertrags-
partner in Textform (schriftlich oder in anderer lesbarer
Form) gekündigt werden.

§ 7

Höhe der Entschädigung/Entschädigungsgrenzen

1. Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer bis zur Höhe der
Versicherungssumme 

a) für zerstörte oder abhanden gekommene Sachen den
Wiederbeschaffungspreis für Sachen gleicher Art und
Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert)

b) für beschädigte Sachen die Reparaturkosten, sowie
eine ggf. bleibende Wertminderung, höchstens jedoch
den Neuwert

c) für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert

d) für Ausweise die amtlichen Gebühren, für Scheck- und
Kreditkarten die üblichen Bankgebühren.

2. Schmucksachen, Video- und Fotoapparate einschließlich
Zubehör sind als mitgeführtes Reisegepäck insgesamt nur
mit einem Drittel der Versicherungssumme versichert. Im
Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, eines Be-
herbergungsbetriebs oder einer Gepäckaufbewahrung be-
steht kein Versicherungsschutz für diese Gegenstände.

Andere hochwertige Einzelgegenstände, deren Neuwert ei-
nen Betrag von jeweils 1.500 Euro übersteigt, sind nicht
versichert.

3. Für technische Geräte, die älter als fünf Jahre sind, ist der
Versicherungswert nur der Zeitwert, wenn der durch einen
Abzug für Alter, Abnutzung und Gebrauch sich ergebende
Wert unter 50 Prozent des Wiederbeschaffungspreises
(Neuwert) liegt.
Technische Geräte sind insbesondere Haushalts- und
Küchengeräte, Video- und Fotoapparate einschließlich Zu-
behör, Phono-, Radio- und Fernsehgeräte, Camping- und
Sportgeräte.

4. Geschenke und Reiseandenken, die auf der Reise erworben
werden, sind bis zu 300 Euro versichert.

§ 8

Vorvertragliche Anzeigepflichten des
Versicherungsnehmers

1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrum-
stände in Textform anzuzeigen, nach denen der Versicherer
in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Ver-
sicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten
Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch in-
soweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Text-
form Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
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Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheb-
lichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so
behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt
oder dies arglistig verschwiegen.

2. Rücktritt
a) Voraussetzungen des Rücktritts

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr -
erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer,
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.

b) Ausschluss des Rücktrittsrechts
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen geschlossen hätte. 

c) Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder
für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

3. Kündigung
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in
Schriftform kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

4. Rückwirkende Vertragsanpassung
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil
er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte,
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versi-
cherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Text-
form kündigen.

5. Ausübung der Rechte des Versicherers
Der Versicherer muss die ihm nach den Nr. 2 bis 4 zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend
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gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er
darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner
Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht
verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Nr. 2 bis 4 nur
zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflicht-
verletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Nr. 2 bis 4 ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannte.

6. Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der
der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung ab-
gelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 9 

Beiträge, Fälligkeit und Verzug

1. Erstbeitrag

a) Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.
Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts an-
deres vereinbart ist – sofort nach Abschluss des Vertrags,
jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginn, fällig. Die Zahlung gilt als
rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Versicherungs-
scheins und der Zahlungsaufforderung, sowie nach
Ablauf der im Versicherungsantrag genannten Wider-
rufsfrist von 14 Tagen unverzüglich erfolgt.

b) Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt
als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahres-
beitrags. Die nach dieser Vereinbarung zunächst nicht
fälligen Teile des Beitrags sind gestundet. Gerät der Ver-
sicherungsnehmer mit einer Rate in Verzug, ist die Stun-
dung aufgehoben. 

c) Ist monatliche Zahlungsweise des Gesamtbeitrags
(Jahresbeitrags) vereinbart, wird bei der Ratenzahlung
ausgehend vom Gesamtbeitrag die Monatsrate ermittelt
und auf volle 0,10 Euro aufgerundet. Ist jährliche Zah-
lungsweise vereinbart, können die Jahresbeiträge auf
volle 0,10 Euro aufgerundet werden. 

d) Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur
Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur
dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des
Beitrags aufmerksam gemacht hat.

e) Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

2. Folgebeitrag

a) Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten
Zeitpunkt fällig.

b) Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten
hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
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c) Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindes -
tens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist
nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des
Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
die Rechtsfolgen angibt, die nach d) und e) mit dem
Frist ablauf verbunden sind.

d) Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung c) darauf
hingewiesen wurde.

e) Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen. Die Kündigung kann mit der Zahlungsauf-
forderung nach c) dergestalt erklärt werden, dass sie
mit Ablauf der Zahlungsfrist wirksam wird. Hat der Ver-
sicherer gekündigt und zahlt der Ver si che rungsnehmer
danach innerhalb eines Monats nach Fristablauf den an-
gemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der zweiwöchi-
gen Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht je-
doch kein Versicherungsschutz.

3. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

a) Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto ver-
einbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag
zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung
nicht widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne Ver-
schulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt. 

b) Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil
der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung wi-
derrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus an-
deren Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht ein-
gezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung
des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer
hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

4. Bei Teilzahlung des Jahresbeitrags werden die noch aus-
stehenden Raten des Jahresbeitrags sofort fällig, wenn der
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug
gerät.

5. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versiche-
rer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch
auf den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.
Bei vollständigem oder teilweisem Wegfall versicherter
Risiken gilt:
Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben
können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom
Wegfall Kenntnis erlangt.

§ 10

Beitragsanpassung

1. Der Versicherer ist berechtigt, den Beitrag bzw. den Bei-
tragssatz für gleichartige Risiken der Kostenentwicklung
und dem Schadenbedarf anzupassen. Dabei hat er die an-
erkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und
der Versicherungstechnik anzuwenden. Die Anpassung des
Beitrags bzw. des Beitragssatzes gilt mit Wirkung für be-
stehende Versicherungsverträge, wenn sie von einem un-
abhängigen Treuhänder bestätigt wird.

Der neukalkulierte Beitrag bzw. Beitragssatz darf nicht
höher sein als die Beiträge des Tarifs für neu abzusch-
ließende Verträge mit gleichen Tarifierungsmerkmalen und
vergleichbarem Deckungsumfang. Sie werden mit Beginn
der nächsten Versicherungsperiode wirksam.
Vermindert sich der Tarifbeitrag, ist der Versicherer ver-
pflichtet, den Beitrag für bestehende Verträge mit gleichen
Tarifierungsmerkmalen und gleichem Deckungsumfang ab
Beginn der nächsten Versicherungsperiode auf die Höhe
des neuen Tarifbeitrags zu senken.

2. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers über die Beitragserhöhung mit Wirkung zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen. Die
Kündigung ist in Textform (schriftlich oder in anderer les-
barer Form) zu erklären.

§ 11

Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

1. Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat

a) jeden Schadenfall unverzüglich dem Versicherer anzu-
zeigen

b) Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern,
insbesondere Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. Bahn,
Post, Reederei, Fluggesellschaft, Gastwirt) form- und
fristgerecht geltend zu machen oder auf andere Weise
sicherzustellen und Weisungen des Versicherers zu be-
achten

c) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dien-
lich sein kann. Er hat alle Belege, die den Entschädi-
gungsanspruch nach Grund und Höhe beweisen, ein-
zureichen, soweit ihre Beschaffung ihm billigerweise zu-
gemutet werden kann, und auf Verlangen ein Verzeich-
nis über alle bei Eintritt des Schadens gemäß Ziffer 1
versicherten Sachen vorzulegen.

2. Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunterneh-
mens (einschließlich Schäden durch nicht fristgerechte Aus-
lieferung gem. § 5 Nr. 1) oder Beherbergungsbetriebs ein-
getreten sind, müssen diesem unverzüglich gemeldet wer-
den. Dem Versicherer ist hierüber eine Bescheinigung ein-
zureichen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das
Beförderungsunternehmen unverzüglich nach der Ent-
deckung aufzufordern, den Schaden zu besichtigen und zu
bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen Reklamations -
fris ten zu berücksichtigen.

3. Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Diebstahl, Raub,
vorsätzliche Sachbeschädigung) sind außerdem unverzüg-
lich der zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung ei-
ner Liste aller in Verlust geratenen Sachen anzuzeigen. Der
Versicherte hat sich dies polizeilich bescheinigen zu lassen.

§ 12

Folgen von Obliegenheitsverletzungen

1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus
diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu
erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung
fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-
recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruhte

2. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich ver-
letzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Das Nichtvorliegen
einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer
zu beweisen.

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung
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des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da-
von, ob der Versicherer ein ihm nach Nr. 1 zustehendes
Kündigungsrecht ausübt.

§ 13

Besondere Verwirkungsgründe

1. Wird ein Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt, verliert
der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei
grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. 

2. Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn

a) die versicherte Person versucht, den Versicherer arglis -
tig über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder
für die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind.
Dies gilt auch, wenn die arglistige Täuschung sich auf
einen anderen zwischen den Vertragspartnern über die-
selbe Gefahr abgeschlossenen Versicherungsvertrag
bezieht

b) die versicherte Person wegen eines bei Ermittlung der
Entschädigung begangenen Betrugs oder Betrugsver-
suchs rechtskräftig verurteilt worden ist. Mit der Verur-
teilung gelten die Voraussetzungen für den Wegfall der
Entschädigungspflicht als festgestellt.

§ 14

Anzeigen und Willenserklärungen

1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärun-
gen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder
an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen
als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

2. 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 Brie-
fes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Er-
klärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zu-
gegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Na-
mensänderung des Versicherungsnehmers.

3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der
Nr. 2 entsprechende Anwendung.

§ 15

Verjährung

Die Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres,
in dem die Leistung verlangt werden kann.

Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer
angemeldet worden, ist die Verjährung bis zum Eingang der
schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt.

§ 16

Zahlung der Entschädigung

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

2. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.
§ 17

Kündigung im Schadenfall

1. Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
von dem Versicherer aufgrund eines Versicherungsfalls eine
Zahlung geleistet wurde oder der Versicherer die Leistung
der fälligen Entschädigung verweigert hat oder der Versi-
cherungsanspruch rechtshängig geworden ist. 

2. Das Recht zur Kündigung, die seitens des Versicherers mit
einer Frist von einem Monat, seitens des Versicherungs-
nehmers mit sofortiger Wirkung oder zum Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode zu erfolgen hat, erlischt,
wenn es nicht spätestens einen Monat, nachdem die Zah-
lung geleistet, die Leistung abgelehnt oder der Rechtsstreit
durch Klagerücknahme, Anerkenntnis oder Vergleich beige-
legt wurde oder das Urteil rechtskräftig geworden ist, aus-
geübt wird.

§ 18

Gerichtsstände und anzuwendendes Recht

1. Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen den 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. Ist der Versicherungsnehmer eine
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht
auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche-
rungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungs-
nehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditge-
sellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine ein-
getragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

3. Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des
Versicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

4. Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 19

Schlussbestimmung

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes
bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
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C. – Erläuterungen und Hinweise zur Haushalt-Glasversicherung

Was bietet die Glasversicherung?

Versicherungsschutz gegen Bruchschäden für Gebäude- und Mobiliarverglasungen von Wohnungen und Einfamilienhäusern und anderen
Objekten.

Wann leistet die Glasversicherung Ersatz?

Unabhängig davon, ob der Schaden durch Ihre Unvorsichtigkeit oder durch Dritte passiert. 

Was ist versichert?

Gebäudeverglasungen, und zwar Glasscheiben von Fenstern, Türen, Balkonen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veranden, Loggien,
Wetterschutzvorbauten, Dächern, Brüstungen, Duschkabinen, Abdeckungen von Sonnenkollektoren, Glasbausteine, Profilbaugläser; 

Kunststoffe (Scheiben, Platten, Lichtkuppeln) bis 2.000 Euro; 

Mobiliarverglasungen, und zwar Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen, Stand-, Wand- und Schrankspiegeln, Glasplatten, Glas-
scheiben und Sichtfenster von Öfen, Elektro- und Gasgeräten, Glaskeramik-Kochflächen.

Was ist zusätzlich versicherbar?

Aquarien/Terrarien, Solarmodule, Solarröhren, Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, Sonderkosten für Gerüste.

Nicht versichert sind:

Schäden durch Oberflächenbeschädigungen (z. B. Kratzer), Schäden an Hohlgläsern, Handspiegeln, optischen Gläsern und Beleuchtungs-
körpern, Undichtwerden der Randverbindungen von Isolierverglasungen (erkennbar an Feuchtigkeitsfilmen oder Staubablagerungen an
den Scheibeninnenseiten. Verglasungen in beruflich oder gewerblich genutzten Räumen sowie Werbeanlagen.

Was erhalten Sie von uns im Versicherungsfall?

Die notwendigen Reparaturkosten und Aufwendungen für Notverglasungen sowie für Abfahren von Glas- und sonstigen Resten.

Wann erhalten Sie ihre Entschädigung?

Sie erhalten Ihre Entschädigung innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Versicherungsfall dem Grunde und der Höhe nach festgestellt
worden ist. Jedoch haben Sie einen Monat nach Anzeige des Schadens Anspruch auf eine angemessene Abschlagszahlung.
Darüber hinaus wird die Ihnen zustehende Entschädigung mit 4 Prozent verzinst, wenn die fällige Entschädigung einen Monat nach der
Anzeige des Schadens noch nicht gezahlt worden ist. Der angefallene Zinsbetrag wird ihnen dann zusammen mit der Entschädigung
überwiesen.

Hinweise zum Home-Service

Wer den Schaden hat, braucht für den Handwerker nicht zu sorgen.

Hoffentlich brauchen Sie nie unseren „Home-Service“.

Denn einen Glasbruchschaden wünschen wir Ihnen nun wirklich nicht. Wenn Sie aber tatsächlich mal ein solcher Schaden trifft und Sie
Ihre Glasversicherung bei der DEVK haben, können Sie – im wahrsten Sinne des Wortes – unseren „Home-Service“ genießen.

Worum geht es dabei?

Wir bieten unseren Versicherungsnehmern, die eine DEVK-Hausrat- oder Gebäudeversicherung haben DIE SOFORTHILFE im Versicherungs-
fall per Telefon an.

Wie funktioniert das?

Sie können im Versicherungsfall jederzeit – rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche – beim unten angegebenen ServiceTelefon
anrufen.
Durch geschulte Mitarbeiter erhalten Sie fachkundige Sofortberatung und Tipps, wie Sie sich im Versicherungsfall am besten verhalten.
Vor allem ist sichergestellt, dass Ihnen kompetente Handwerker und Dienstleister schnellstens helfen. Die Vermittlung von Handwerkern
können Sie übrigens auch ohne einen Schaden in Anspruch nehmen (z. B. bei Renovierungsarbeiten).

Was bezwecken wir damit? 

Schnelle und kompetente Schadenbearbeitung im Sinne unserer Kunden.

Wie erreichen Sie den „Home-Service“?

Über Ihren DEVK-Vertriebspartner oder über Service Telefon: 0180 2 858-858 (6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz; aus Mobil -
funknetzen höchstens 42 Cent pro Minute).

Was kostet Sie die Beratung?

Außer einem Telefonat nichts!



Übersicht Versicherungsumfang Glasversicherung

Erweiterungen Komfort Premium

Bruchschäden an der Gebäude- und Mobiliarverglasung � �

Scheiben, Platten, Spiegel und Lichtkuppeln aus Glas � �

Platten aus Glaskeramik � �

Glasbausteine und Profilbaugläser � �

Scheiben, Platten und Lichtkuppeln aus Kunststoff bis 2.000 € unbegrenzt

Künstlerisch bearbeitete Scheiben und Spiegel bis 2.000 € bis 5.000 €

Scheiben von  Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen � �

Aquarien und Terrarien � �

Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-
Isolierverglasungen (Anlaufen bzw. Blindwerden) � bis 2.000 €

Versicherte Kosten

Beseitigung von Graffitischäden � bis 2.000 €

Kosten für Gerüste und Krane und die Beseitígung von Hindernissen 2.000 € bis 5.000 €

Erneuerung von Anstrichen, Malereien, Schriften, Lichtfilterlacken und -folien � �

Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- 
und Alarmeinrichtungen bis 2.000 € bis 5.000 €
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Glasversicherung
(AGIB 2011 Fassung DEVK, Stand 2011-01-01)

§   1 Versicherte Gefahren und Schäden
§   2 Versicherte Sachen
§   3 Versicherte Kosten
§   4 Versicherungsort
§   5 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-

nehmers
§   6 Gefahrerhöhung
§   7 Sicherheitsvorschriften
§   8 Beitragszahlung, Fälligkeit und Verzug
§   9 Beginn und Ende der Haftung/Kündigung
§ 10 Mehrere Versicherer
§ 11 Versicherung für fremde Rechnung
§ 12 Beitragsanpassung

§ 13 Entschädigung/Unterversicherung
§ 14 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versiche-

rungsfall
§ 15 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
§ 16 Besondere Verwirkungsgründe
§ 17 Verjährung
§ 18 Reparaturauftrag/Zahlung der Entschädigung
§ 19 Repräsentanten
§ 20 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
§ 21 Anzeigen und Willenserklärungen/Zurückweisung von

Kündigungen
§ 22 Gerichtsstände und anzuwendendes Recht
§ 23 Schlussbestimmung
§ 1
Versicherte Gefahren und Schäden

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,
die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden.

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

a) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B.
Schrammen, Muschelausbrüche);

b) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrschei-
ben-Isolierverglasungen („Anlaufen“ bzw. „Blindwer-
den“ von Isolierverglasungen);

c) Schäden durch 
- Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 

Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner La-
dung, Löschen, Niederreißen oder Ausräumen bei
diesen Ereignissen,

- Einbruchdiebstahl, Vandalismus, 
- Sturm, Hagel, 
- Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdfall, 

Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch,
es sei denn, dass für diese oben unter Nr. 2c) genannten
Schäden und Gefahren keine anderweitige Versicherung
besteht.
3. Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden an versicherten Sachen
und nicht auf versicherte Kosten, 
- die durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 

Revolution, Rebellion, Aufstand, 
- innere Unruhen, 
- Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Sub-

stanzen 
verursacht werden.

§ 2
Versicherte Sachen

1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten,
fertig eingesetzten oder montierten

a) Scheiben, Platten und Spiegel und Lichtkuppeln aus Glas,

b) Platten aus Glaskeramik,

c) Glasbausteine und Profilbaugläser, 

d) Scheiben, Platten und Lichtkuppeln aus Kunststoff; die 
Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je 
Versicherungsfall auf 2.000 Euro begrenzt.

e) künstlerisch bearbeiteten Glasscheiben, -platten und 
Spiegel; die Entschädigung ist, soweit nichts anderes 
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vereinbart ist, je Versicherungsfall auf 2.000 Euro be-
grenzt.

f) Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rah-
men.

2. Nicht versichert sind, sofern nicht anders vereinbart

a) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Be-
standteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- 
und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von 
Fernsehgeräten, Computerdisplays);

b) Solarmodule, -röhren und Photovoltaikanlagen;

c) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper
und Handspiegel;

d) Aquarien und Terrarien;

e) Verglasungen von beruflich oder gewerblich genutzten 
Räumen, es sei denn, dass es sich um einen Raum handelt,
der ausschließlich über die Wohnung oder das Einfamili-
enhaus betreten werden kann (sog. häusliches Arbeits-
zimmer in der Wohnung);

f) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind.

§ 3
Versicherte Kosten

1. Der Versicherer ersetzt

a) notwendige Kosten, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens (§ 14 Nr. 1 b) für geboten halten durfte;

b) notwendige Kosten für das vorläufige Verschließen von
Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen);

c) notwendige Kosten für das Abfahren von Glas- und son-
stigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für
das Ablagern oder Vernichten (Entsorgungskosten).

2. Der Versicherer ersetzt, sofern vereinbart, nach Maßgabe des
§ 13 Nr. 3 bis 6 auch die infolge eines Versicherungsfalls not-
wendigen Kosten für

a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Mon-
tieren von versicherten Sachen durch deren Lage verteu-
ert (z. B. Kran- oder Gerüstkosten); die Entschädigung ist,
soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall
auf 2.000 Euro begrenzt;

b) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Be-
schlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen;
die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart
ist, je Versicherungsfall auf 2.000 Euro begrenzt;

c) die Erneuerung von Anstrichen, Malereien, Schriften, Ver-
zierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den oder durch
die unter § 2 Nr. 1 genannten versicherten Sachen;

d) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das
Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgit-
ter, Schutzstangen, Markisen usw.).

§ 4
Versicherungsort

1. Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche-
rungsorts.

2. Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag be-
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden. Bei der Ver-
sicherung von Wohnungen und Einfamilienhäusern gehören
Räume, die ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzt
werden, nicht zum Versicherungsort, es sei denn, dass es sich
um einen Raum handelt, der ausschließlich über die Woh-
nung oder das Einfamilienhaus betreten werden kann (sog.
häusliches Arbeitszimmer in der Wohnung).

3. Gebäudeverglasungen sind nur an ihrem bestimmungs-
gemäßen Platz versichert.

4. Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen verein-
bart ist, besteht dieser nur innerhalb des Versicherungsortes.

§ 5
Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr -
umstände in Textform anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Ver-
sicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten In-
halt zu schließen. 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.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Ver-
trag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzusch-
ließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen
Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln
lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies
arglistig verschwiegen.

2. Rücktritt

a) Voraussetzungen des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr er -
heb lichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom
Versicherungsvertrag zurückzutreten.

b) Ausschluss des Rücktrittsrechts
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder
vor sätz lich noch grob fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrläs-
siger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versiche-
rer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen hätte.

c) Folgen des Rücktritts

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch
in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arg lis -
tig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

3. Kündigung

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil
die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Text-
form kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

4. Rückwirkende Vertragsanpassung

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil
er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte,
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versi-
cherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahr -
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Text-
form kündigen.
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5. Ausübung der Rechte des Versicherers

Der Versicherer muss die ihm nach den Nummern 2 bis 4 zu-
stehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Um-
stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf
nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Er-
klärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht ver-
strichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Nummern 2 bis
4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Nummern 2 bis 4 ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

6. Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der
der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung ab-
gelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 6
Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass
der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung
des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wären.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur –
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach Nummer 1 a) liegt nicht vor,
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder
nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

d) Für die Glasversicherung liegt eine Gefahrerhöhung ins-
besondere vor, wenn

aa) im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufge-
nommen wird; 

bb) Art und Umfang eines Betriebs – gleich welcher Art –
verändert wird, soweit Versicherungsschutz für Glas
in der gewerblichen Inhaltsversicherung vereinbart
ist;

cc) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt
wird;

dd) die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist;

ee) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer
steht.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vor-
nahme durch einen Dritten gestatten.

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

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willlen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

a) Kündigungsrecht des Versicherers
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a) kann der Versicherer den Vertrag fristlos kün-
digen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflich-
tung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das
Nichtvorliegen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen. Beruht die Verlet-
zung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen
nach Nr. 2 b) und 2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsanpassung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen
oder die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen.

Erhöht sich in diesem Fall der Beitrag um mehr als
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung
der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsan-
passung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefah-
rerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Umfang des Versicherungsschutzes bei Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall
ein, hat der Versicherungsnehmer keinen Versicherungs-
schutz, wenn er seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Pflichten grob fahrlässig, ist der Versicherer berechtigt,
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) Bei einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und 2 c) hat der
Versicherungsnehmer bei vorsätzlicher Verletzung der
Pflichten keinen Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-
tritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegan-
gen sein müssen. Verletzt der Versicherungsnehmer
seine Pflichten grob fahrlässig, gelten Nr. 5 a) Satz 2 und
3 entsprechend. Der Versicherungsnehmer hat in diesen
Fällen gleichwohl Versicherungsschutz, wenn dem Versi-
cherer die Gefahrerhöhung zu dem in Satz 1 genannten
Zeitpunkt bekannt war.

c) Der Versicherungsschutz bleibt ferner bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des
Versicherungsfalls oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

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

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag ver-
langt.

6. Gefahrerhöhende Umstände werden durch Maßnahmen des
Versicherungsnehmers oder durch sonstige gefahrmindern-
de Umstände ausgeglichen, insbesondere soweit diese mit
dem Versicherer vereinbart wurden.

§ 7
Sicherheitsvorschriften

1. Der Versicherungsnehmer hat

a) alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungs-
vertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten

b) dafür zu sorgen, dass die versicherten Sachen fachmän-
nisch nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt
und eingebaut sind.
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2. Verletzt der Versicherungsnehmer die Sicherheitsvorschriften
(siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versi-
cherer unter den in § 15 Nr. 1 und 2 beschriebenen Voraus-
setzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei. 

3. Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, gilt § 6. Da-
nach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder
auch leistungsfrei sein. 

§ 8 
Beitragszahlung, Fälligkeit und Verzug

1. Erstbeitrag

a) Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.
Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts an-
deres vereinbart ist – sofort nach Abschluss des Vertrags,
jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Versicherungsbeginn, fällig. Die Zahlung gilt als
rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Versicherungsscheins
und der Zahlungsaufforderung, sowie nach Ablauf der im
Versicherungsantrag genannten Widerrufsfrist von 14 Tagen
unverzüglich erfolgt.

b) Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt
als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahres-
beitrags. Die nach dieser Vereinbarung zunächst nicht fäl-
ligen Teile des Beitrags sind gestundet. Gerät der Versi-
cherungsnehmer mit einer Rate in Verzug, ist die Stun-
dung aufgehoben. 

c) Ist monatliche Zahlungsweise des Gesamtbeitrags (Jah-
resbeitrags) vereinbart, wird bei der Ratenzahlung aus-
gehend vom Gesamtbeitrag die Monatsrate ermittelt und
auf volle 0,10 Euro aufgerundet. Ist jährliche Zahlungs-
weise vereinbart, können die Jahresbeiträge auf volle
0,10 Euro aufgerundet werden. 

d) Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab die-
sem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des
Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann 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.

e) Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom
Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt
ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat. 

2. Folgebeitrag

a) Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten
Zeitpunkt fällig.

b) Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten
hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

c) Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kos -
ten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die min-
destens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des
Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
die Rechtsfolgen angibt, die nach d) und e) mit dem Frist -
ablauf verbunden sind.

d) Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab die-
sem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,
wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach c) darauf
hingewiesen wurde.
e) Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Ver-
sicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. Die Kündigung kann mit der Zahlungsaufforderung
nach c) dergestalt erklärt werden, dass sie mit Ablauf der
Zahlungsfrist wirksam wird. Hat der Versicherer gekün-
digt und zahlt der Versicherungsnehmer danach inner-
halb eines Monats nach Fristablauf den angemahnten
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle,
die zwischen dem Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist
und der Zahlung eintreten, besteht jedoch kein Versiche-
rungsschutz.

3. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

a) Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu
dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Ver-
sicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht
widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden
des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht einge-
zogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzei-
tig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abge-
gebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

b) Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil
der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung wi-
derrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus an-
deren Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht ein-
gezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermitt-
lung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versi-
cherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

4. Bei Teilzahlung des Jahresbeitrags werden die noch ausste-
henden Raten des Jahresbeitrags sofort fällig, wenn der Ver-
sicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug gerät.

5. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer,
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf
den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.
Bei vollständigem oder teilweisem Wegfall versicherter Risiken
gilt:
Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben
können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall
Kenntnis erlangt.

§ 9 
Beginn und Ende der Haftung/Kündigung

1. Der Versicherungsschutz beginnt, sobald der Versicherungs-
nehmer den ersten Beitrag nach § 8 rechtzeitig zahlt, jedoch
frühestens zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt. Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung
bekannt, dass ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist,
entfällt hierfür die Haftung.

2. Die Haftung endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Versiche-
rungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern
sich jedoch von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei
Monate vor Ablauf durch einen Vertragspartner in Textform
(schriftlich oder in anderer lesbarer Form) gekündigt werden.

§ 10
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 Umfang der Versicherung an-
zugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe
Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter
den in § 15 Nr. 1 und 2 beschriebenen Voraussetzungen zur
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis -
tungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versiche-
rer vor Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der an-
deren Versicherung erlangt hat.
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3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungs-
summen zusammen den Versicherungswert oder über-
steigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädi-
gungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der
anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, 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 verlan-
gen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei dem-
selben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für
denselben Schaden, ermäßigt sich der Anspruch aus vor-
liegendem 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 wurde, nur in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von
Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in
der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine
höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag
in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder
in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
stände Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis
von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlos-
sen, kann er verlangen, dass der später geschlossene
Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter
verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teil-
betrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabsetzung der
Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags werden
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem
Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Ver-
sicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann
der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Her-
absetzung der Versicherungssummen und der Beiträge
verlangen.

§ 11
Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

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

2. Zahlung der Entschädigung

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

3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der
Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des
Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer
für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Ver-
sicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Re-
präsentant des Versicherungsnehmers 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 Versicherer nicht
darüber informiert hat.

§ 12
Beitragsanpassung

1. Der Versicherer ist berechtigt, den Beitrag bzw. den Beitragssatz
für gleichartige Risiken der Kostenentwicklung und dem
Schadenbedarf anzupassen. Dabei hat er die anerkannten
Grundsätze der Versicherungsmathematik und der Versiche-
rungstechnik anzuwenden. Die Anpassung des Beitrags bzw.
des Beitragssatzes gilt mit Wirkung für bestehende Versi-
cherungsverträge, wenn sie von einem unabhängigen
Treuhänder bestätigt wird.
Der neukalkulierte Beitrag bzw. Beitragssatz darf nicht höher
sein als die Beiträge des Tarifs für neu abzuschließende Verträge
mit gleichen Tarifierungsmerkmalen und vergleichbarem
Deckungsumfang. Sie werden mit Beginn der nächsten Versi-
cherungsperiode wirksam.

Vermindert sich der Tarifbeitrag, ist der Versicherer verpflichtet,
den Beitrag für bestehende Verträge mit gleichen Tarifie-
rungsmerkmalen und gleichem Deckungsumfang ab Beginn
der nächsten Versicherungsperiode auf die Höhe des neuen
Tarifbeitrags zu senken.

2. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers über die Beitragserhöhung mit Wirkung zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen. Die
Kündigung ist in Textform (schriftlich oder in anderer lesbarer
Form) zu erklären.

§ 13
Entschädigung/Unterversicherung

1. Bei einem ersatzpflichtigen Schaden hat der Versicherer die
Wahl, Entschädigung für zerstörte und beschädigte Sachen
(§ 2) durch Liefern und Montieren von Sachen oder Sachteilen
gleicher Art und Güte (Naturalersatz) oder Barzahlung zu
leisten.
Wählt der Versicherer Naturalersatz, erfolgt der Reparatur-
auftrag durch den Versicherer. Notverglasungen und Notver-
schalungen nach § 3 Nr. 1 b) können vom Versicherungsnehmer
in Auftrag gegeben werden.

2. Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beantwortung von
Antragsfragen nach Umständen, die für die Beitragsbe-
rechnung maßgeblich sind (z. B. Versicherungssumme, Glas-
fläche oder Anzahl der Wohnungen) von den tatsächlichen
Verhältnissen zum Zeitpunkt des Schadeneintritts abweicht
und deshalb der Beitrag zu niedrig berechnet wurde, wird
nur der Teil des Schadens ersetzt, der sich zu dem Schaden-
betrag verhält, wie der zuletzt berechnete Jahresbeitrag zu
dem Jahresbeitrag, der bei Kenntnis der tatsächlichen Um-
stände zu zahlen gewesen wäre (Unterversicherung).
Restwerte werden angerechnet.

3. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Kosten, die
für die Angleichung (z.B. in Farbe und Struktur) unbeschä-
digter Sachen aufzuwenden wären.

4. Ersetzt werden gemäß § 3 die notwendigen Kosten zur Zeit
des Eintritts des Versicherungsfalls. Bei Kosten gemäß § 3
Nr. 2 jedoch höchstens der vereinbarte Betrag.

5. Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten
gemäß § 3 gilt Nr. 2 entsprechend.

6. Bei Versicherung auf Erstes Risiko gelten die Bestimmungen
über die Unterversicherung (§ 75 VVG) nicht.
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§ 14
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versiche-
rungsfalls

a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen,
und zwar auch dann, wenn eine sofortige Ersatzleistung
nicht beansprucht wird;

b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu
mindern und dabei die Weisungen des Versicherers zu
befolgen; er hat, soweit die Umstände es gestatten, solche
Weisungen einzuholen;

c) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des
Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang seiner Entschädi-
gungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft
– auf Verlangen schriftlich – zu erteilen und die erforder-
lichen Belege beizubringen;

d) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderun-
gen unumgänglich, ist das Schadenbild nachvollziehbar
zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren;

e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen.

2. Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicher-
ers einem Dritten zu, hat dieser die Obliegenheiten gemäß
Nr. 1 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsäch-
lichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

§ 15
Folgen von Obliegenheitsverletzungen

1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus
diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu
erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegen-
heitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruhte.

2. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich ver-
letzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Das Nichtvorliegen
einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang
der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-
heit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon,
ob der Versicherer ein ihm nach Nr. 1. zustehendes Kündi-
gungsrecht ausübt.

§ 16 
Besondere Verwirkungsgründe

1. Wird ein Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt, verliert
der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei
grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. 

2. Versucht der Versicherungsnehmer, den Versicherer arglistig
über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder für die
Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, ist der Versi-
cherer von der Entschädigungspflicht frei.
Ist eine Täuschung oder ein Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil wegen Betrugs oder Betrugsversuchs
festgestellt, gelten die Voraussetzungen als bewiesen.

§ 17 
Verjährung

Die Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres,
in dem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch des
Versicherungsnehmers bei dem Versicherer angemeldet worden,
ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Entschei-
dung des Versicherers gehemmt.

§ 18
Reparaturauftrag/Zahlung der Entschädigung

1. Wählt der Versicherer Naturalersatz, ist der Reparaturauftrag
unverzüglich zu erteilen.

2. Leistet der Versicherer Entschädigung in Geld, gilt:

a) Die Auszahlung der Entschädigung hat binnen zwei  Wo-
chen zu erfolgen, nachdem die Leistungspflicht des Versi-
cherers dem Grunde und der Höhe nach festgestellt ist.
Jedoch kann einen Monat nach Anzeige des Schadens als
Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Die Entschädigung des Versicherers ist nach Ablauf eines
Monats seit der Anzeige des Versicherungsfalles für das
Jahr mit 4 Prozent zu verzinsen, soweit nicht aus einem
anderen Rechtsgrund höhere Zinsen vom Versicherungs-
nehmer verlangt werden können. Der Lauf der Frist ist
gehemmt, solange der Schaden infolge eines Verschul-
dens des Versicherungsnehmers nicht festgestellt wer-
den kann.

c) Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,

– solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des
Versicherungsnehmers bestehen

– wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen
seiner Repräsentanten aus Anlass des Versiche-
rungsfalles ein behördliches oder strafgerichtliches
Verfahren aus Gründen eingeleitet worden ist, die
auch für den Entschädigungsanspruch rechtserheb-
lich sind, bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses
Verfahrens.

3. Der Lauf der Fristen ist gehemmt, solange infolge Verschuldens
des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt
oder nicht gezahlt werden kann.

§ 19
Repräsentanten

Im Rahmen von §§ 5, 6, 7, 10, 14, 15 und 16 Nr. 1 und 2 stehen
Repräsentanten dem Versicherungsnehmer gleich.

§ 20
Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

1. Für die in gleicher Art und Güte ersetzten Sachen besteht der
Versicherungsvertrag unverändert fort. Werden Sachen nicht
in gleicher Art und Güte ersetzt, besteht Versicherungsschutz
nur, sofern dies vereinbart ist.

2. Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
von dem Versicherer aufgrund eines Versicherungsfalls eine
Zahlung geleistet wurde oder der Versicherer die Leistung
der fälligen Entschädigung verweigert hat oder der Versiche-
rungsanspruch rechtshängig geworden ist. 

3. Das Recht zur Kündigung, die seitens des Versicherers mit
einer Frist von einem Monat, seitens des Versicherungsneh-
mers mit sofortiger Wirkung oder zum Schluss der laufenden
Versicherungsperiode zu erfolgen hat, erlischt, wenn es nicht
spätestens einen Monat, nachdem die Zahlung geleistet, die
Leistung abgelehnt oder der Rechtsstreit durch Klagerück-
nahme, Anerkenntnis oder Vergleich beigelegt wurde oder
das Urteil rechtskräftig geworden ist, ausgeübt wird.
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§ 21
Anzeigen und Willenserklärungen

1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä -
rungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder
an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser-
klärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt
drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen.
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung
des Versicherungsnehmers.

3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Nr. 2
entsprechende Anwendung.

§ 22 
Gerichtsstände und anzuwendendes Recht

1. Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig,
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Ge-
richt erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Auf-
enthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juri-
stische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft,
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene
Partnerschaftsgesellschaft ist.

3. Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers

Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Ver-
sicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

4. Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht

§ 23
Schlussbestimmung

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes
bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften.
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Falls vereinbart:

Klausel 713
Innere Unruhen

1. Der Versicherer leistet auch Ersatz für Schäden durch Zerbre-
chen (§ 1 Nr. 1 AGIB), die durch innere Unruhen, insbeson-
dere durch Landfriedensbruch, verursacht werden. Schäden
durch Brand, Explosion oder Kernenergie oder durch Lösch-
oder Rettungsmaßnahmen sind jedoch ausgeschlossen, und
zwar auch dann, wenn solche Schäden, soweit sie ohne
Mitwirkung innerer Unruhe entstehen, abweichend von § 1
Nr. 2 c) AGIB durch besondere Vereinbarung mitversichert sind.

2. Ein Anspruch auf Entschädigung für Schäden gemäß Nr. 1
besteht nicht, soweit die Voraussetzungen für einen unmit-
telbaren oder subsidiären Schadenersatzanspruch aufgrund
öffentlichrechtlichen Entschädigungsrechts gegeben sind.

3. Der Versicherungsschutz gemäß Nr. 1 kann jederzeit gekündigt
werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang
wirksam.

Klausel 714
Wandplatten

Ausgeschlossen sind Schäden durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGIB)
von Wand- und sonstigen Platten, wenn sich diese unversehrt
gelöst haben.

Klausel 722
Mitversicherung beschädigter Sachen

1. Die im Versicherungsvertrag als beschädigt bezeichneten
Scheiben sind mitversichert, soweit ein Eigenanteil des
Versicherungsnehmers an den Wiederherstellungskosten
vereinbart und die Art der Beschädigung skizziert ist.

2. Die Versicherung erstreckt sich nur auf neue Schäden durch
Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGIB), die mit den skizzierten Beschä-
digungen nicht in ursächlichem Zusammenhang stehen.
Schäden an abgesprungenen Eckstücken sind nicht versichert.

3. Wird Naturalersatz geschuldet, erteilt der Versicherer den Er-
satzauftrag erst, nachdem der Versicherungsnehmer den Ei-
genanteil gemäß Nr. 1 an den Versicherer gezahlt hat.

4. Wird eine der Scheiben ohne Eintritt des Versicherungsfalls
durch eine unbeschädigte ersetzt, ist die unbeschädigte
Scheibe versichert, sobald der Versicherungsnehmer dies
dem Versicherer schriftlich angezeigt hat.

Klausel 732  
Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen,

transparentes Glasmosaik

Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden an nicht aus Glas beste-
hendenTeilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen oder
von transparenten Glasmosaik nur, wenn gleichzeitig ein ersatz-
pflichtiger Schaden durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGIB) an der
zugehörigen Scheibe vorliegt und entweder beide Schäden auf
derselben Ursache beruhen oder der Schaden an der Scheibe
den anderen Schaden verursacht hat. Die Rahmen der Vergla-
sungen sind nicht Gegenstand der Versicherung.

Klausel 735
Waren und Dekorationsmittel

1. Der Versicherer leistet bis zu dem vereinbarten Betrag auf erstes
Risiko Entschädigung auch für Schäden an ausgestellten Waren
und Dekorationsmitteln hinter versicherten Scheiben (z. B.
von Schaufenstern, Schaukästen und Vitrinen), wenn gleich-
zeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1
AGIB) der Scheibe vorliegt und die Waren oder Dekorations-
mittel durch Glassplitter oder durch Gegenstände zerstört
oder beschädigt worden sind, die beim Zerbrechen der
Scheiben eingedrungen sind.

Klauseln für die Glasversicherung
(Basis AGlB 2011 Fassung DEVK Stand 2011-01-01)
2. Ersetzt werden

a) bei zerstörten Sachen der Wiederbeschaffungspreis unmit-
telbar vor Eintritt des Versicherungsfalls; die Reste der
zerstörten Sachen stehen dem Versicherer zu, wenn nicht
der Versicherungsnehmer den Wert der Reste an den
Versicherer zahlt

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls zuzüglich einer
durch den Versicherungsfall etwa entstandenen und
durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminde-
rung, höchstens jedoch der Wiederbeschaffungspreis un-
mittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.

Klausel 736 
Raster und Schriftscheiben

1. Ersetzt werden versicherte Raster oder Schriftscheiben, wenn
sie innerhalb der Geschäftsräume des Versicherungsnehmers
zerbrechen. Für Schäden, die durch die Vornahme von Repa-
raturen an Rastern oder Schriftscheiben entstehen, leistet der
Versicherer keinen Ersatz.

2. Im Schadensfall hat der Versicherungsnehmer den zerbro-
chenen Gegenstand, insbesondere das mit der Fabriknummer
versehene Bruchstück, dem Versicherer auf Verlangen zuzu-
senden.

Klausel 742
Unterversicherung bei Positionen
ohne Versicherungssumme

1. Hängt die erforderliche Jahresprämie aufgrund von Antrags-
fragen erkennbar von der Fläche des versicherten Glases ab,
hat der Versicherungsnehmer während der Vertragsdauer Ab-
weichungen zwischen den Angaben im Antrag und den
tatsächlichen vorhandenen Flächen dem Versicherer unver-
züglich schriftlich anzuzeigen.

2. Sind die zur Zeit des Versicherungsfalls vorhandenen Flächen
dem Versicherer weder durch den Antrag noch durch spätere
Anzeigen bekannt geworden (Unterversicherung), hat er von
der Entschädigung oder den Kosten des Naturalersatzes nur
den Teil zu tragen, der sich zu dem bedingungsgemäß er-
rechneten Gesamtbetrag verhält wie die zuletzt geschuldete
Jahresprämie zu der Jahresprämie, die bei Kenntnis aller
Umstände vereinbart worden wäre. Anzeigen, die ohne
Verschulden des Versicherungsnehmers dem Versicherer
noch nicht zugegangen sind, gelten als rechtzeitig erfolgt.
Den vereinbarten Naturalersatz braucht der Versicherer erst
zu leisten, nachdem der Versicherungsnehmer den sich erge-
benden Unterschiedsbetrag vor Erteilung des Ersatzauftrags
hinzugezahlt hat.

3. Werden dem Versicherer während der Vertragsdauer Flächen
angezeigt, für die eine höhere oder geringere Jahresprämie
vereinbart worden wäre, so schuldet der Versicherungsnehmer
von dem Zeitpunkt der Absendung der Anzeige an die
geänderte Jahresprämie.

4. Nr. 1 bis Nr. 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn die
Prämie aufgrund der Antragsfragen erkennbar von sonstigen
Umständen abhängt. Dies gilt insbesondere, wenn ein Gebäu-
dewert maßgebend ist und dieser Wert entweder im Antrag
zu niedrig angegeben wurde oder später durch Um-, An-
oder Ausbauten gestiegen ist.

Klausel 744
Selbstbehalt

1. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete
Betrag einschließlich Aufwendungsersatz gemäß § 83 VVG
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt
gekürzt.

2. Einen vereinbarten Naturalersatz braucht der Versicherer erst
zu leisten, nachdem der Versicherungsnehmer den Selbstbehalt
gemäß Nr. 1 vor Erteilung des Erstauftrags hinzugezahlt hat.
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Klausel 751
Naturalersatz für gewerbliche Risiken
(mit Prämienangleichungsmöglichkeit)

1. Abweichend von § 13 Nr. 1 AGIB werden ersatzpflichtige
Schäden in natura durch Liefern und Montieren von Scheiben
oder anderen Gegenständen gleicher Art und Güte reguliert,
soweit eine Ersatzbeschaffung zu den ortsüblichen Wieder-
herstellungskosten möglich ist.

Jedoch trägt der Versicherer die Sonderkosten, um die sich
das Liefern und Montieren von Scheiben oder anderen Gegen-
ständen gleicher Art und Güte durch deren Lage verteuert, z. B.
die Kosten der Verwendung eines Gerüstes oder Kranes oder
für die Beseitigung von Hindernissen, nur bis zu dem verein-
barten Betrag.

2. Die Prämie kann durch den Versicherer jährlich um den Pro-
zentsatz erhöht werden, um den sich der Preisindex für Ver-
glasungsarbeiten des Statistischen Bundesamtes geändert
hat; falls der Index gesunken ist, hat der Versicherer die Prä-
mie entsprechend zu vermindern. Maßgebend ist – gerundet
auf eine Stelle hinter dem Komma – das Mittel aus dem In-
dex für gemischt genutzte Gebäude, Bürogebäude und ge-
werbliche Betriebsgebäude für Mai des vor Beginn des Ver-
sicherungsjahres abgelaufenen Kalenderjahres.

Die Prämie bleibt unverändert, wenn der – ungerundete –
Veränderungssatz nach Abs. 1 unter 5 Prozent läge. Jedoch
ist dann für die nächste Veränderung der Prozentsatz maß-
gebend, um den sich der Preisindex gegenüber dem Zeitpunkt
geändert hat, der für die letzte Prämienfestsetzung maßgebend
war. 

Die gemäß Abs. 1 geänderte Prämie darf die im Zeitpunkt der
Änderung geltende Tarifprämie nicht übersteigen. Diese
Grenze gilt jedoch nur, wenn sich die neue Tarifprämie auf
eine unveränderte Gruppe versicherbarer Risiken bezieht.

3. Erhöht sich die Prämie gemäß Nr. 2 um mehr als 15 Prozent,
so kann der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats,
nachdem ihm die Prämienerhöhung mitgeteilt wurde, den
Versicherungsvertrag mit Wirkung für den Zeitpunkt kündigen,
in dem die Prämienerhöhung wirksam werden sollte. Die
Kündigung ist schriftlich zu erklären.

Das Kündigungsrecht entsteht auch, wenn sich innerhalb von
drei aufeinanderfolgenden Versicherungsjahren die Prämie
mehrfach gemäß Nr. 2 erhöht, und zwar auf einen Betrag, der
mehr als 30 Prozent über dem Ausgangsbetrag liegt.

4. Ist für die versicherten Gegenstände eine Versicherungs-
summe vereinbart, so sind die Vorschriften über Unterversi-
cherung (§§ 13 Nr. 2 AGIB, 75 VVG) nur anzuwenden, soweit
im Zeitpunkt des Beginns der Versicherung Unterversicherung
vorgelegen hat. In diesem Fall braucht der Versicherer den
Naturalersatz erst zu leisten, nachdem der Versicherungs-
nehmer den Unterschiedsbetrag vor Erteilung des Ersatzauf-
trags hinzugezahlt hat; gleiches gilt, wenn der Betrag für
Sonderkosten gemäß Nr. 1 Satz 2 oder eine andere Versi-
cherungssumme auf Erstes Risiko nicht ausreicht.

Klausel 753
Werbeanlagen

1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag näher bezeich-
neten Werbeanlagen, und zwar
Leuchtröhrenanlagen
(Hochspannungsanlagen)
Firmenschilder
Transparente.

2. Der Versicherer leistet Ersatz

a) bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) für
Schäden durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGIB) der Röhren
(Systeme) und an den übrigen Teilen der Anlage für alle
Beschädigungen oder Zerstörungen, soweit sie nicht
eine unmittelbare Folge der durch den Betrieb der Anlage
verursachten Abnutzung sind,

b) bei Firmenschildern und Transparenten für Schäden
durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGIB) der Glas- und Kunst-
stoffteile. 

Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus Glas oder Kunst-
stoff bestehenden Teilen (z. B. Metallkonstruktion, Bemalung,
Beschriftung, Kabel) sind mitversichert, wenn gleichzeitig ein
ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGIB)
am Glas oder Kunststoff vorliegt und entweder beide Schäden
auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden am Glas
oder Kunststoff den anderen Schaden verursacht hat.

3. Abweichend von § 1 Nr. 2 c) AGIB sind, soweit nichts anderes
vereinbart ist, Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion,
Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner
Teile oder seiner Ladung, sowie Schäden durch Löschen, Nie-
derreißen oder Ausräumen mitversichert.

4. Kosten für Farbangleichungen unbeschädigter Systeme oder
für sonstige Änderungen oder Verbesserungen, sowie für
Überholungen sind nicht entschädigungspflichtig.

5. Wird anlässlich eines ersatzpflichtigen Schadens an den übri-
gen Teilen der Anlage eine vorläufige Reparatur durch einen
Nichtfachmann vorgenommen, so sind die Kosten hierfür,
sowie die daraus entstehenden Folgen, vom Versicherungs-
nehmer zu tragen.

Klausel 761
Industriebauten

1. Versichert sind alle jeweils vorhandenen und fertig einge-
setzten und eingebauten Scheiben der im Versicherungsvertrag
bezeichneten Industriebauten, jedoch beschränkt auf die je
Glasart und je Quadratmeter vereinbarten Versicherungs-
summen. 

Ändert sich durch Neu-, An- oder Umbauten der Bestand an
Scheiben hinsichtlich der versicherten Glasarten oder der
Quadratmeterflächen, so hat der Versicherungsnehmer dies
dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

2. Ist die vereinbarte oder angezeigte oder ohne Verschulden
noch nicht angezeigte Quadratmeterzahl für eine Glasart
niedriger als die zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls
vorhandene Quadratmeterfläche, so wird die Entschädigung
für diese Glasart nach dem Verhältnis der vereinbarten Qua-
dratmeterzahl zu der vorhandenen Quadratmeterfläche be-
rechnet.

Einen vereinbarten Naturalersatz braucht der Versicherer erst
zu leisten, nachdem der Versicherungsnehmer den Unter-
schiedsbetrag zwischen der nach Abs. 1 berechneten Ent-
schädigung und den Kosten für den Naturalersatz vor Ertei-
lung des Ersatzauftrags hinzugezahlt hat.

3. Diese Bestimmungen gelten entsprechend, wenn statt Glas-
scheiben andere Gegenstände versichert werden.

Klausel 763
Hagel

1. Der Versicherer leistet nur Ersatz für Schäden durch Zerbrechen
(§ 1 Nr. 1 AGIB), die durch Hagel oder gleichzeitig eintretende
Wetterereignisse verursacht werden.

2. Versichert sind alle jeweils vorhandenen gerahmten Scheiben,
gleichgültig ob sie sich in Gebrauch befinden oder nicht, jedoch
beschränkt auf das im Versicherungsschein genannte Grund-
stück und auf die je Glasart und je Quadratmeter vereinbarte
Versicherungssumme. Die Rahmen sind nicht Gegenstand
der Versicherung. Ändert sich der Bestand an Scheiben hin-
sichtlich der versicherten Glasarten oder der Quadratmeter-
Flächen, hat der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer
unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

3. Ist die vereinbarte oder angezeigte oder ohne Verschulden
noch nicht angezeigte Quadratmeterzahl für eine Glasart
niedriger als die zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls
vorhandene Quadratmeterfläche, wird die Entschädigung für
diese Glasart nach dem Verhältnis der vereinbarten Quadrat-
meterzahl zu der vorhandenen Quadratmeterfläche berech-
net.

Einen vereinbarten Naturalersatz braucht der Versicherer erst
zu leisten, nachdem der Versicherungsnehmer den Unter-
schiedsbetrag zwischen der nach Abs. 1 berechneten Entschä-
digung und den Kosten für den Naturalersatz vor Erteilung
des Ersatzauftrags hinzugezahlt hat.

4. Beschädigungen, die nicht auf Hagel oder gleichzeitig ein-
tretende Wetterschäden zurückzuführen sind, hat der Versi-
cherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich schriftlich
anzuzeigen und auf eigene Kosten beseitigen zu lassen.
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5. Diese Bestimmungen gelten entsprechend, wenn statt Glas-
scheiben andere Gegenstände versichert werden.

Klausel 771
Wohnungswechsel

1. Umzug in eine neue Wohnung
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung in der Bun-
desrepublik Deutschland, geht der Versicherungsschutz auf
die neue Wohnung über. Während des Wohnungswechsels
besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Ver-
sicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt späte-
stens zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt
mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dau-
erhaft 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 Versiche-
rungsschutz in beiden Wohnungen.

3. Umzug ins Ausland
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die
neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisheri-
gen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Um-
zugsbeginn.

4. Anzeige der neuen Wohnung

a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Be-
ginn des Einzugs dem Versicherer mit Angabe der neuen
Wohnfläche in Quadratmetern bzw. sonstiger für die Prä-
mienberechnung erforderlichen Umstände anzuzeigen.

b) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel der Wert der
versicherten Sache und wird der Versicherungsschutz
nicht entsprechend angepasst, kann dies zur Unterversi-
cherung führen.

5. Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht

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

b) Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prä-
miensätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehalts kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Die
Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zugang der
Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird einen
Monat nach Zugang wirksam. Die Kündigung ist in Text-
form zu erklären.

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versiche-
rungsnehmer  den Beitrag nur in der bisherigen Höhe
zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung bean-
spruchen. 

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 die neue Wohnung des Versi-
cherungsnehmers und die bisherige Ehewohnung. Dies
gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrags,
längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der
nächsten, auf den Auszug des Versicherungsnehmers fol-
genden Prämienfälligkeit. Danach besteht Versiche-
rungsschutz nur noch in der neuen Wohnung des Versi-
cherungsnehmers.

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei
einer Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus
der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort die bis-
herige Ehewohnung und die neue Wohnung des auszie-
henden Ehegatten. Dies gilt bis zu einer Änderung des
Versicherungsvertrags, längstens bis zum Ablauf von
drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des
Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit. Danach erlischt
der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt Satz
1 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 Lebensgemeinschaf-
ten und Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Ver-
sicherungsort gemeldet sind.

Klausel 781
Führung

Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willens -
erklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versi-
cherer entgegenzunehmen.

Klausel 782
Prozessführung

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versi-
cherer die Gleichen sind, ist Folgendes vereinbart:

1. Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versiche-
rer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

2. Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden
Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung, sowie die
von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechts-
hängigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbind-
lich an. 

3. Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs-
oder Revisionssumme nicht erreicht, ist der Versicherungs-
nehmer berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines
mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen
zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer auszu-
dehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen
nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 nicht.

Klausel 783
Makler

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevoll-
mächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungs-
nehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag
verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

Klausel 785
Wohnungseigentum in der Glasversicherung

1. Für Versicherungsverträge mit einer Gemeinschaft von
Wohnungseigentümern gilt:

a) Ist der Versicherer nach §§ 5, 6, 7, 8, 14, 15 und 16 AGIB
wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer
leistungsfrei, kann er sich hierauf gegenüber den übrigen
Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigentum
und wegen deren Miteigentumsanteilen (§ 1 Abs. 2 des
Wohnungseigentumsgesetzes) nicht berufen.

b) Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen,
dass der Versicherer ihnen auch hinsichtlich des Mitei-
gentumsanteils des Wohnungseigentümers, der den Ent-
schädigungsanspruch verwirkt hat, Entschädigung lei-
stet, jedoch nur, soweit diese zusätzliche Entschädigung
zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums (§ 1 Abs. 5 des Wohnungseigentumsgesetzes) ver-
wendet wird.

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwir-
kungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese
Mehraufwendungen zu erstatten.

2. Für die Versicherung bei Teileigentum (§ 1 Abs. 3 des Woh-
nungseigentumsgesetzes) gilt Nr. 1 entsprechend.
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Klausel 0790 (2011)
Scheiben, Platten, Lichtkuppeln aus Kunststoff

Der Versicherer leistet ergänzend zu § 2 Nr. 1d) AGlB auch Ersatz
für Bruchschäden an Scheiben, Platten und Lichtkuppeln aus
Kunststoff.

Klausel 0791 (2011)
Künstlerisch bearbeitete Scheiben und Spiegel

Der Versicherer leistet ergänzend zu § 2 Nr. 1e) AGlB auch Ersatz
für Bruchschäden an künstlerisch bearbeiteten Glasscheiben, 
-platten und Spiegel.

Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je
Versicherungsfall auf 5.000 Euro begrenzt.

Klausel 0792 (2011)
Aquarien, Terrarien

Der Versicherer leistet ergänzend zu § 2 Nr. 2d) AGlB auch Ersatz
für Bruchschäden an Aquarien und Terrarien.

Klausel 0793 (2011)
Undichtwerden der Randverbindungen 
von Mehrscheiben-Isolierverglasungen

Der Versicherer leistet ergänzend zu § 1 Nr. 2b) AGlB auch Ersatz
für Schäden, die durch das Undichtwerden der Randverbindun-
gen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen entstanden sind.

Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je
Versicherungsfall auf 2.000 Euro begrenzt.

Klauseln für Glasversicherung Premium 
(Basis AGlB 2011)
Klausel 0794 (2011)
Graffitischäden

Der Versicherer ersetzt auch nach Maßgabe des § 13 Nr. 3 bis 6
AGlB die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schäden
durch Graffiti (Verunstaltung durch Farben oder Lacke), die durch
unbefugte Dritte an versicherten Sachen verursacht werden.

Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je
Versicherungsfall auf 2.000 Euro begrenzt. Die Höchstentschädi-
gung je Versicherungsjahr ist auf die doppelte Entschädigungs-
leistung begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versiche-
rungsjahr entstehen, fallen insgesamt unter die Jahreshöch-
stentschädigung. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Ver-
sicherer und der Polizei unverzüglich anzuzeigen (§ 14 Nr. 1e)
AGlB). Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist
der Versicherer nach Maßgabe der in § 15 AGlB beschriebenen
Voraussetzungen ganz oder teilweise leistungsfrei.

Klausel 0795 (2011)
Erweiterte Kostenerstattung

Der Versicherer ersetzt ergänzend zu § 3 Nr. 2a) und b) AGlB und
nach Maßgabe des § 13 Nr. 3 bis 6 AGlB die infolge eines Versi-
cherungsfalls notwendigen Kosten für

a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montie-
ren von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert 
(z. B. Kran- oder Gerüstkosten); 

b) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlä-
gen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.

Die Entschädigung ist für jede der beiden Kostenarten, soweit
nichts anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall auf 5.000 Euro
begrenzt.
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D. – Erläuterungen und Hinweise zur Haftpflichtversicherung

Unter Haftpflicht versteht man die sich aus einzelnen gesetzlichen Bestimmungen ergebende Verpflichtung, einen Schaden zu ersetzen,
den man einem anderen Menschen zugefügt hat, z. B. durch Unvorsichtigkeit, Leichtsinn oder Vergesslichkeit.

Schadenersatzansprüche drohen, wenn Sie als Fußgänger oder Radfahrer einen Verkehrsunfall verursachen, ein Besucher in Ihrer Wohnung
durch Bodenglätte hinfällt, ein Straßenpassant vor Ihrem Haus wegen Glatteis stürzt, Ihr Hund den Briefträger beißt oder Öl aus Ihrem
Tank ins Grundwasser versickert, um nur einige Beispiele zu nennen.

Aufgabe der Haftpflichtversicherung ist es, Sie von Schadenersatzansprüchen, die gegen Sie erhoben werden, freizustellen. Das heißt,
die Haftpflichtversicherung erledigt für Sie, was in einem solchen Fall zu tun ist:
• Prüfung der Frage, ob und in welcher Höhe für Sie eine Verpflichtung zum Schadenersatz besteht
• wenn ja, die Wiedergutmachung des Schadens in Geld
• wenn nein, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche. Kommt es darüber zum Rechtsstreit, führt der Haftpflichtversicherer

den Prozess und trägt die Kosten.

Weist der Versicherer unberechtigte Ansprüche zurück, heißt es oft, die Versicherung will nicht bezahlen. Richtig ist, dass Sie nicht bezahlen
müssen, weil dazu keine rechtliche Verpflichtung besteht.

Welchen Versicherungsschutz bietet die Haftpflichtversicherung?

Versichert ist – je nach Umfang des Vertrags – Ihre gesetzliche Haftpflicht z. B. als

– Single, Familie oder Senior (Privathaftpflichtversicherung)

– Hundehalter (Tierhalter-Haftpflichtversicherung)

– Haus- und Grundbesitzer (Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung)

– Bauherr (Bauherrenhaftpflichtversicherung)

– Inhaber eines Öltanks (Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung)

– Mitarbeiter im öffentlichen Dienst (Dienst- oder Berufshaftpflichtversicherung)

– Gewerbetreibender (Betriebshaftpflichtversicherung)

Lassen Sie sich beraten, in welchen Fällen Sie haftbar gemacht werden können und ob Sie ausreichend versichert sind. Eine Haft-
pflichtversicherung, die sämtliche Haftpflichtfälle umfasst, gibt es nicht. Jede Haftpflichtversicherung enthält Ausschlüsse. 

Ausgeschlossen sind insbesondere

– ganz allgemein:
Schäden, die man selbst erleidet
Schäden, die man vorsätzlich herbeiführt
Ansprüche von nahen Verwandten, die mit in häuslicher Gemeinschaft leben
Strafen und Bußgelder
Schäden, die durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs herbeigeführt werden (dafür gibt es die Kfz-Haftpflichtversicherung).

– in der Betriebshaftpflichtversicherung zusätzlich:
Schäden im Zusammenhang mit Asbest oder Terror
Schäden und Mängel an Sachen und Arbeiten, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat
Schäden, durch Umwelteinwirkungen (dies gilt nicht für private Haftpflichtversicherungen).

Näheres finden Sie in Ziff. 7 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), in den Risikobeschrei-
bungen, sowie Erläuterungen und Besonderen Bedingungen. Auf den Umfang der Sachschadendeckung (vgl. Ziff 1 und 7 AHB) und den
Ausschluss der Schäden an fremden Sachen (vgl. Ziff. 7.6 und 7.7 AHB) weisen wir besonders hin. Die Haftpflichtversicherung gilt in
Deutschland. Sie kann auf Antrag auf andere Länder ausgedehnt werden. In der Privat- und Tierhalter-Haftpflichtversicherung ist der vor -
über gehende Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr mitversichert.

Wer ist haftpflichtversichert?

Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner. Sie haben alle Rechte und Pflichten aus dem Vertrag. Die Haftpflichtversicherung
schützt aber nicht nur Sie als Versicherungsnehmer. Mitversichert sind z. B. in der

• Privathaftpflichtversicherung: 
der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner und unverheiratete Kinder. Volljährige Kinder jedoch nur, wenn sie sich noch in der
Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden.
Anstelle des Ehegatten ist ein mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft eheähnlich lebender Partner oder nicht
eingetragener, gleichgeschlechtlicher Lebenspartner mitversichert.

• Tierhalter-Haftpflichtversicherung:
der Tierhüter.

• Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung:
der Verwalter bei einer Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.

• Betriebshaftpflichtversicherung:
die Betriebsangehörigen bei der Arbeit.

Der Kreis der mitversicherten Personen richtet sich nach dem versicherten Risiko und ist in den Besonderen Bedingungen, Erläuterungen
und Risikobeschreibungen genau aufgeführt.

Bitte beachten Sie aber:

In der Haftpflichtversicherung sind Schäden nicht versichert, die Sie oder mitversicherte Personen selbst erleiden, sondern nur Haftpflicht-
ansprüche wegen Schäden, die Sie oder die mitversicherten Personen anderen Menschen zufügen.
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Welche Versicherungsvarianten werden in der Privat-Haftpflichtversicherung für Singles, Familien und Senioren angeboten?

Privathaftpflichtversicherung für Singles, Familien und Senioren umfasst mehrere Versicherungsvarianten. Den Basisversicherungsschutz
stellt die Versicherungsvariante „Aktiv“ dar. Hier ist beispielsweise ein Selbstbehalt je Versicherungsfall vereinbart. Versicherungsschutz
ohne Selbstbehalt bietet das Versicherungspaket „Komfort“. Höherwertigen Versicherungsschutz bietet die Produktvariante „Premium“.

Einzelheiten zu den Versicherungsvarianten können Sie den Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung entnehmen. Zusätzlich sei auf die Übersicht „Versicherungsumfang Privat-Haftpflichtversicherung für Singles, Fa-
milien und Senioren“ im Heft „Erläuterungen und Besondere Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung“ hingewiesen.

Was ist eine Ausfalldeckung?

Weitergehender Versicherungsschutz zur Privathaftpflichtversicherung für Singles, Familien und Senioren:

• Durch die Ausfalldeckung wird Ihnen Versicherungsschutz geboten, wenn Sie selbst durch einen anderen geschädigt werden und
dieser Schadenverursacher Ihren Schaden nicht bezahlen kann, weil er weder eine eigene Haftpflichtversicherung abgeschlossen
hat, noch privat über ein ausreichendes Vermögen verfügt. 

• Zusätzlich eingeschlossen sind Schäden durch Tiere und durch eine vorsätzliche Körperverletzung. 

• Voraussetzung für die Zahlung einer Entschädigung ist ein rechtskräftiges Urteil, das Sie in einem Land der EU, in Norwegen, in Island,
in Liechtenstein oder in der Schweiz gegen den Schadensverursacher erwirkt haben. Außerdem muss eine Bestätigung des
Gerichtsvollziehers vorliegen, dass eine Vollstreckung fruchtlos verlaufen ist.

• Von jedem ersatzfähigen Schaden wird ein Selbstbehalt von 1.000 Euro abgezogen.

• Die Ausfalldeckung braucht nicht abgeschlossen zu werden, sofern Sie die Versicherungsvariante Senioren-Haftpflicht-Aktiv mit uns
vereinbart haben

Durch den Abschluss einer Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutzversicherung kann ohne großes finanzielles Risiko ein vollstreckbarer Titel
erwirkt werden.

• Übernahme der Prozesskosten bis 100.000 Euro je Rechtsschutzfall, vorausgesetzt, der Streitwert liegt über 1.500 Euro. Selbst-
beteiligung 150 Euro.

Welche Assistance-Leistungen sind bei Auslandsschäden mitversichert?

(Geltungsbereich: Europa und außereuropäische Gebiete, die zum Geltungsbereich des Vertrags über die Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft gehören):

• Unterstützung bei der Suche nach einem Anwalt 

• Kontaktvermittlung zu Behörden und Botschaft

Was wird im Schadenfall geleistet?

Steht die Verpflichtung zum Schadenersatz fest, bezahlt die Haftpflichtversicherung an den Geschädigten einen Betrag in Höhe des nach-
gewiesenen Schadens, höchstens bis zu den im Versicherungsschein genannten Versicherungssummen für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden. Hat der Geschädigte den Schaden mitverschuldet, muss er einen Teil des Schadens selbst tragen.

Was sollten Sie beim Vertragsabschluss beachten?

• Prüfen Sie genau, welchen Haftpflicht-Risiken Sie ausgesetzt sind. Lassen Sie sich dabei von unseren Mitarbeitern beraten.

• Stimmen die für die Risikobewertung notwendigen Angaben (z. B. Art des Betriebs und Anzahl der beschäftigten Personen bei der
Betriebshaftpflichtversicherung, Anzahl der Wohnungen bei der Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung, Art und Anzahl der
gehaltenen Tiere bei der Tierhalter-Haftpflichtversicherung, Fassungsvermögen des Öltanks bei der Gewässerschaden-Versicherung)?

• Haben Sie ausreichend hohe Versicherungssummen gewählt?

Was sollten Sie während der Vertragslaufzeit beachten?

• Zahlen Sie bitte pünktlich den Beitrag, damit der Versicherungsschutz nicht unterbrochen wird

• Melden Sie neue Risiken, die nach Vertragsabschluss entstanden sind, z. B. Anschaffung eines Hundes, Bau eines Hauses, Eröffnung
eines Betriebs

• Vergessen Sie nicht, Änderungen Ihrer Anschrift mitzuteilen

• Richten Sie alle Anzeigen und Erklärungen schriftlich an den Versicherer oder an die zuständige Geschäftsstelle

• Beachten Sie bitte, dass die Beiträge nach Ziff. 15 AHB angehoben werden können.

Was müssen Sie im Schadenfall unbedingt beachten?

• Melden Sie jeden Schaden sofort, spätestens innerhalb einer Woche

• Schildern Sie die Umstände, die zu dem Schaden geführt haben, genau und wahrheitsgemäß

• Geben Sie in der Schadenmeldung zu, wenn Sie etwas falsch gemacht haben

• Leisten Sie ohne vorherige Abstimmung mit Ihrem Versicherer keine Zahlung an den Geschädigten und überlassen Sie es Ihrem
Versicherer, Erklärungen über Ihre Schadenersatzpflicht abzugeben

• Zeigen Sie dem Versicherer auch sofort an, wenn gegen Sie ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, ein Prozesskostenhilfeantrag
gestellt oder Ihnen gerichtlich der Streit verkündet wird. Das Gleiche gilt im Falle eines Arrests, einer einstweiligen Verfügung oder
eines Beweissicherungsverfahrens.

Hinweis:
Die Beiträge für die Allgemeine Haftpflichtversicherung sind bei der Lohn- bzw. Einkommensteuer absetzbar.
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Übersicht Versicherungsumfang Privat-Haftpflichtversicherung für Singles, Familien und Senioren

Deckungsvariante Aktiv Komfort Premium

Versicherte Gefahren und Versiche rungs summen

» Versicherungssumme für Personen-/Sachschäden 5 Mio. € 10 Mio. € 20 Mio. €

» Versicherungssumme Vermögensschäden 500.000 € 1 Mio. € 1 Mio. €

» Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten
Räumen (Mietsachschäden) bis zur vereinbarten Versicherungssumme � � �

» Der Versicherungsschutz umfasst die Regulierung berechtigter Ansprüche, z. B. aus
§ 823 BGB bzw. die Abwehr unberechtigter Ansprüche (passiver Schaden er satz rechts -
schutz)

� � �

Gesetzliche Haftpflicht aus den Gefahren des täglichen Lebens

» als Familien- und Haushaltsvorstand, z. B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige � � �

» als Inhaber bzw. Haus- und Grundbesitzer eines im Inland gelegenen Einfamilien-
oder Wochenendhauses � � �

» aus der durch Vertrag übernommenen Beleuchtungs- sowie Streu- und Rei ni gungs -
pflicht � � �

» als Radfahrer oder Fußgänger � � �

» aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd � � �

» als Tierhalter oder Tierhüter zahmer Haustiere, gezähmter Kleintiere und Bienen � � �

» während eines Auslandsaufenthalts bis zu einem Jahr � � �

» subsidiäre Haftung für das Hüten fremder Hunde oder Reiten fremder Pferde, ausge-
schlossen sind jedoch Ansprüche des Tierhalters � � �

» Ehrenamtliche Tätigkeit, sofern keine öffentliche Funktion (z. B. Gemeinderat, Schöffe
bei Gericht) ausgeübt wird oder die einschlägigen Gesetze die Tätigkeit als Ehrenamt
bezeichnen. Nicht versichert sind ehrenamtliche Tätige, die eine verantwortliche oder
leitende Funktion in den Institutionen wahrnehmen. Versicherungsschutz nur subsidiär.

� � �

Mitver sicherte Personen

» Ehegatten, eingetragene Lebenspartner sowie Partner einer nicht ehelichen Lebensge-
meinschaft (gilt nicht für Single-Haftpflicht) � � �

» unverheiratete Kinder, auch Stief-, Adoptiv- oder Pflegekinder, bis zum Ende der Schul-
oder unmittelbar anschließenden Berufsausbildung, nicht Fortbildung (gilt nicht für
Single- und Senioren-Haftpflicht)

� � �

» In häuslicher Gemeinschaft lebende unverheiratete und nicht in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft lebende Kinder mit geistiger Behinderung (gilt nicht für Single-
und Senioren-Haftpflicht)

� � �

» Für volljährige unverheiratete Kinder besteht Versicherungsschutz auch nach Be endi gung
der Schul-/Berufsausbildung, wenn in unmittelbarem Anschluss an die Aus bil dungs -
maß nahmen Arbeitslosigkeit vorliegt. Der Versicherungsschutz besteht bis zu einem
Jahr, höchstens jedoch bis zum vollendeten 30. Lebensjahr.

� � �

» Austauschschüler, Au-pairs und Personen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die
im Haushalt des Versicherungsnehmers wohnen, zeitlich begrenzt auf ein Jahr � � �

» im Haushalt lebende Familienangehörige � � �

» Sachschäden durch häusliche Abwässer � � �

» Baumaßnahmen bis zu einer Bausumme von 30.000 € 60.000 € 120.000 €

» Schäden durch deliktsunfähige Kinder, Enkelkinder und geistig behinderte Menschen
bis zu � 30.000 € 60.000 €

» Schäden an gemieteten und geliehenen Sachen bis zu � 1.000 € 5.000 €

» Sachschäden durch allmähliche Einwirkung von Temperatur, Gasen oder Feuchtigkeit � � �

» Verlust von fremden, privat überlassenen Schlüsseln (z. B. vom Vermieter) mit 150 Euro
Selbstbehalt bis zu � � 25.000 €

» Schäden an beweglichen Sachen in Hotels etc. � � �

» Schäden durch Gefälligkeitshandlungen bis zu � � 5.000 €

» Schäden, die verursacht werden durch den privaten Gebrauch von selbstfahrenden Ar-
beitsmaschinen (z. B. Aufsitzrasenmäher) und Golfwagen mit nicht mehr als 20 km/h
und nicht zulassungs- und/oder versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen (z. B. Kranken -
fahrstühle) von nicht mehr als 6 km/h. Kein Versicherungsschutz besteht für Baumaschi-
nen und Kraftfahrzeuge, deren Motoren bewusst auf 6 km/h gedrosselt wurden.

� � �

• versichert      � nicht versichert
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• versichert      � nicht versichert

Deckungsvariante Aktiv Komfort Premium

Versiche rungsfälle

» Schäden durch den Gebrauch von bis zu drei Surf-, Kitesurf- oder Windsurfbrettern.
Versichert sind auch Lenkdrachen mit Buggy sowie Strandsegler � � �

» Mitversicherung von Regressansprüchen der Sozialversicherungsträger bei Personen-
schäden des Partners � � �

» Vermietung von bis zu drei gewerblich genutzten Räumen und Garagen � � �

» Schäden durch die Teilnahme am fachpraktischem Unterricht bis zu � � 10.000 €

» Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer
Daten im Internet, per E-Mail oder Datenträger bis zu

100.000 € 200.000 € 30 0.0 0 0 €

» Auslandsaufenthalt in einem Mitgliedsstaat der EU, in Norwegen, in Island, in Liech-
tenstein und in der Schweiz ohne zeitliche Begrenzung � � �

» als Inhaber eines selbst genutzten Ferienhauses oder einer selbstgenutzten Ferien woh -
nung in einem Mitgliedsstaat der EU, in Norwegen, in Island, in Liechtenstein und in
der Schweiz 

� � �

» Besitz und Betrieb einer netzgekoppelten Photovoltaikanlage bis 50 kWp für selbstge-
nutzte Einfamilienhäuser � � �

» Umwelthaftpflicht für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadengesetz � � �

» als Inhaber eines selbst genutzten bzw. vermieteten Ferienhauses oder einer selbst-
genutzten bzw. vermieteten Ferienwohnung in einem Mitgliedsstaat der EU, in Nor-
wegen, in Island, in Liechtenstein und in der Schweiz ohne zeitliche Begrenzung

� � �

» Mitversicherung von bis zu drei ferngelenkten Modellfahrzeugen (keine
Modellflugzeuge) mit einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 70 km/h � � �

» Mitversicherung von gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 50 l/kg nicht
mehr als 500 l/kg � � �

» Gewässerschaden-Haftpflicht für oberirdische Tankanlagen bis 10.000 l,
Versicherungssumme: 3 Mio. € für Personen-, Sach- und Vermögensschäden für das
selbst genutzte Einfamilienhaus

� � �

» Kautionsleistung im Ausland bis zu � 25.000 € 50.000 €

» Versicherungsschutz für Nothelfer inkl. deren Aufwendungen � � �

» Mitversicherung Tagesmutter (Betreuung bis zu sechs Kindern) � � �

» Forderungsausfallversicherung mit einer Versicherungssumme von 3 Mio. Euro für Per-
sonen-, Sach- und 1 Mio. für Vermögensschäden. Sie sichert Schadenersatzansprüche
der versicherten Personen ab, die vom Schädiger nicht ersetzt werden können, da dieser
entweder keine eigene Haftpflichtversicherung besitzt oder über ein nicht ausreichendes
Vermögen verfügt. Versicherungsschutz besteht für Schadenersatzansprüche, die 2.000 €
übersteigen. Von jedem Schaden wird ein Selbstbehalt von 2.000 € abgezogen.

� � �

Ausfall deckung

Forderungsausfallversicherung
Sie sichert Schadenersatzansprüche der versicherten Personen ab, die vom Schädiger nicht
ersetzt werden können, da dieser entweder keine eigene Haftpflichtversicherung besitzt
oder über ein nicht ausreichendes Vermögen verfügt. Versicherungsschutz besteht für Scha-
denersatzansprüche, die 1.000 € übersteigen. Von jedem Schaden wird ein Selbstbehalt von
1.000 € abgezogen.

optional optional optional

Ausschlüsse

Generell ausgeschlossen sind z. B. Haftpflichtansprüche,
» die bei einer beruflichen Tätigkeit entstanden sind � � �

» wegen Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt wurden
(mit Ausnahme der Forderungsausfallversicherung) � � �

» von Angehörigen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft woh-
nen oder mitversichert sind, sowie von Lebenspartnern untereinander. � � �



Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB 2012 Fassung DEVK Stand 2012-05-01)

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versicherers
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes/Beitrag und Versiche-
rungsteuer

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder ein-
maliger Beitrag

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrags
17. Wegfall des versicherten Risikos
18. Kündigung nach Beitragsangleichung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung von

Rechtsvorschriften
22. Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Zuständiges Gericht
32. Anzuwendendes Recht
Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten
Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen
eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
tenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen
Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen
wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schä-
digung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis
geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn
es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt
der Leistung

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
erfüllung durchführen zu können

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-
stands oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver -
trags  leistung geschuldeten Erfolges

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf
ordnungsgemäße Vertragserfüllung

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung
der Leistung

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender
Ersatzleistungen. 

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Verein-
barung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch
Sachschäden entstanden sind
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2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden
dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risi-
ken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder
Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft-
oder Wasserfahrzeugen, sowie für sonstige Risiken, die
der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht un-
terliegen

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach
Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorge-
versicherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen
des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder
Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den
Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 21
kündigen.

4. Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrags sofort
versichert.

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor-
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit
der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versi-
cherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend
ab dessen Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko an-
gezeigt wurde, hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Ver-
sicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist,
zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Eini-
gung über die Höhe dieses Beitrags innerhalb eines
Monats nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwir-
kend ab dessen Entstehung. 
6



4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Ent-
stehung bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den
Betrag von 3.000.000 Euro für Personen- und Sachschäden
sowie 250.000 Euro für Vermögensschäden begrenzt, so-
fern nicht in den Besonderen Bedingungen oder im Versiche-
rungsschein geringere Versicherungssummen festgesetzt
sind.

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr-
zeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche-
rungspflicht unterliegen

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von
Bahnen

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht
unterliegen

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu
versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versicherers

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-
sprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von
berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung
verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist.
Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungs-
nehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben
oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur,
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich
bestanden hätte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt,
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

Steht die Verpflichtung des Versicherers zur Zahlung fest, ist
die Entschädigung binnen zwei Wochen zu leisten.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung
des Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Ver-
sicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit
über Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt.
Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers
auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versi-
cherer gewünscht oder genehmigt, trägt der Versicherer die
gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter
das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden
Rente zu fordern, ist der Versicherer zur Ausübung dieses
Rechts bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungs-
schutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen er-
streckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Ent-
schädigungsleistungen des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das zweifache der
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten
ist, wenn diese

– auf derselben Ursache
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-

lichem und zeitlichem, Zusammenhang oder

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Ver sicherungsfall mit einem im Versi-
cherungsschein festgelegten Betrag an der
Schadensersatzleis tung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas
anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen
Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche
verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht
auf die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem
Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versi-
cherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungs-
summe zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-
zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der
Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verblei-
benden Restbetrag der Versicherungssumme, wird die zu
leis tende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme
bzw. ihres Restbetrags zum Kapitalwert der Rente vom Ver-
sicherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwerts gilt die entsprechende
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in
der Kfz-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fas-
sung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versiche-
rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Ver-
sicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder
Vergleich am Verhalten des  Versicherungsnehmers scheitert,
hat der Versicherer für den von der Weigerung an entste-
henden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen
und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der
Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden
vorsätzlich herbeigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund des Vertrags
oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht
des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5
benannten Personen gegen die Mitversicherten

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben
Versicherungsvertrags

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versi-
cherungsvertrags. 
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7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenfällen von seinen Angehörigen, die mit ihm
in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Ver-
sicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleich-
bare Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten,
Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwieger-
eltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern
und Enkel, Geschwister, sowie Pflegeeltern und -kin-
der (Personen, die durch ein familienähnliches, auf län-
gere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder
miteinander verbunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn
der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige,
beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzver-
waltern;

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich
auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet,
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht
erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrags sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
wenn

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche
Tätigkeit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen
(Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und
dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt
dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder
Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen
waren

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versi-
cherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werk-
zeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) be-
nutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von
ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche
Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstanden sind
und sich diese Sachen oder sofern es sich um unbe-
wegliche Sachen handelt deren Teile im unmittelbaren
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; die-
ser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offen-
sichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermei-
dung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7
in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben,
entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für
den Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versiche-
rungsvertrag etwa mitversicherten Personen.
7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versiche-
rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten
oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung,
Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann,
wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil
der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur
Beschädigung oder Vernichtung der gesamten Sache oder
Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs-
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder
die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Scha-
denereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII
sind jedoch mitversichert.

7.10 a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer we-
gen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz
oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsge-
setzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann,
wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche
Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch ge-
nommen wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche An-
sprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Umwelt -
schadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Um-
setzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen
den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden
könnten.

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versiche-
rung privater Haftpflichtrisiken.

b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelt-
einwirkung.

Dieser Ausschluss gilt nicht

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

oder

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Ab-
fälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schä-
den durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung,
Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, In-
standhaltung oder Wartung von

– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädli-
che Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu la-
gern, abzulagern, zu befördern oder wegzulei-
ten (WHG-Anlagen)

– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelt-
haftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen)

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienen-
den Bestimmungen einer Genehmigungs- oder
Anzeigepflicht unterliegen

– Abwasseranlagen

oder  Teilen resultieren, die ersichtlich für solche An-
lagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbest-
haltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem
oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen
ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen
oder Röntgenstrahlen). 
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7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen
sind auf 

(1) gentechnische Arbeiten

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO)

(3) Erzeugnisse, die 

– Bestandteile aus GVO enthalten,
– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden, welche entstehen durch

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer
handelt

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen 

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Ge-
wässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch,
der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten,
soweit es sich handelt um Schäden aus

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder
Veränderung von Daten

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-
tausch

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits-
oder Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung,
Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen
Diskriminierungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers
resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden, die durch Krankheit
der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehal-
tenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen
besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer
beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes/Beitrag und Versiche-
rungsteuer

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsneh-
mer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne
von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält
die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder ein-
maliger Beitrag 

9.1 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherung-
steuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Ge-
setz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts anderes
vereinbart ist – sofort nach Abschluss des Vertrags, jedoch
nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versi-
cherungsbeginn, fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn
sie nach Erhalt des Versicherungsscheins und der Zah-
lungsaufforderung, sowie nach Ablauf der im Versiche-
rungsantrag genannten Widerrufsfrist von 14 Tagen unver-
züglich erfolgt.

Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.
Die nach dieser Vereinbarung zunächst nicht fälligen Teile
des Beitrags sind gestundet. Gerät der Versicherungsneh-
mer mit einer Rate in Verzug, ist die Stundung aufgehoben. 
Ist monatliche Zahlungsweise des Gesamtbeitrags (Jahres-
beitrags) vereinbart, wird bei der Ratenzahlung ausgehend
vom Gesamtbeitrag die Monatsrate ermittelt und auf volle
0,10 Euro aufgerundet. Ist jährliche Zahlungsweise verein-
bart, können die Jahresbeiträge auf volle 0,10 Euro aufge-
rundet werden. 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für
Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten,
ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag
zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Ver-
sicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt
ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums
fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angege-
benen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Ver-
sicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn,
dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Text-
form eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wo-
chen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn
sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten
im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach
den Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeit-
punkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit
der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 2 darauf hin-
gewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er
den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung
nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. Die Kündi-
gung kann mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 der-
gestalt erklärt werden, dass sie mit Ablauf der Zahlungsfrist
wirksam wird.

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die
zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart,
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und der Versicherungs-
nehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unver-
züglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsauf-
forderung des Versicherers erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen
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zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden
kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außer-
halb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versiche-
rungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst ver-
pflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufge-
fordert worden ist.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

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

13. Beitragsregulierung 

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen,
ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegen -
über den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Auffor-
derung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitrags-
rechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats
nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch
des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben
zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versiche-
rungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des
festgestellten Beitragsunterschieds verlangen. Dies gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an
der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-
nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag
ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsre-
gulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab
dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer.
Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1
nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen
und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berück-
sichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mittei-
lung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die An-
gaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für
diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags ver-
langen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet
eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer
zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der
Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung
auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere
Jahre. 

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer,
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur
Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

15. Beitragsangleichung

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe berechnet werden, findet keine Beitragsanglei-
chung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von
der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung
für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz
sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der
Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haft-
pflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber
dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den
ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere,
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen
gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall
veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und
Höhe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah-
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum
neu angemeldeten Schadenfälle.
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15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag
um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu ver-
ändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahres-
beitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten
Beitragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versi-
cherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen
geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der
Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt
hat, darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner
Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen
im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf
diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden
Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent,
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist
jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages 

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene
Zeit abgeschlossen.

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

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

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der
Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes dar-
auffolgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung
muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

17. Wegfall des versicherten Interesses 

Wenn Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so er-
lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versi-
cherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können,
wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall
Kenntnis erlangt.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung
gemäß Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung,
frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die
Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer
hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kün-
digungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versi-
cherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirk-
samwerden der Beitragserhöhung zugehen.

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kün-
digungsrecht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall 

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet
wurde oder

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter
den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch
gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform
spätestens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.
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19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Ver-
sicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

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

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des
Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Ei-
gentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden
Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines
Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Ver-
hältnisses von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Fall

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer
Frist von einem Monat

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit so-
fortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode

in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang
auf den Dritten Kenntnis erlangt

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum
Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen
bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis
erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis
nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer
und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode
als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten
unverzüglich anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die An-
zeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Ver-
sicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle
Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem
Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Ver-
äußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versi-
cherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen
Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in
dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte
zugehen müssen.

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder
Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem
der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22. Mehrfachversicherung

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist,
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die
Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nach-
dem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat.
Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die
Erklärung mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

23.1 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen der Ver-
sicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem ver-
einbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver-
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in
Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen
Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behan-
deln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder
dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr -
erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer,
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt
auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig
angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer
der Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat.

Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis
erlangt. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber
dem Versicherungsnehmer.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen geschlossen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand we-
der für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die An-
zeigepflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil
die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in
Schriftform kündigen.
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Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil
er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte,
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versi-
cherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahr -
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in
Schriftform kündigen.

Der Versicherer muss die ihm nach den Ziffern 23.2 und 3 zu-
stehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Um-
stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf
nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Er-
klärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht ver-
strichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 23.2
und 3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 3
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannte.

23.4Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der
der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung ab-
gelaufenen Vertragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb an-
gemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die
Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen
unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich an-
zuzeigen, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche
erhoben wurden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Ab-
wendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen
des Versicherers sind dabei zu beachten, soweit es für den Ver-
sicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer aus-
führliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten
und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu un-
terstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers
für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mit-
geteilt, sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt
werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches
oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid
erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er
dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versicherungs-
nehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers be-
darf es nicht. 
25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des
Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer
beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen
Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechts-
anwalt Vollmacht, sowie alle erforderlichen Auskünfte ertei-
len und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus
diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu
erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ob liegen heits -
ver letzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich ver-
letzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige
oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vor-
aussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Ob-
liegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da-
von, ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1. zustehendes
Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst,
sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversi-
cherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen
über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn das
neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben
den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten
verantwortlich.

28. Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten
Dritten ist zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärun-
gen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber ab-
zugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung
gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen.
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung
des Versicherungsnehmers.
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Privat-Haftpflichtversicherung für Singles, Familien
und Senioren (EHV 09) (Stand 2012-05-01)

1. Versicherte Personen und Gefahren
Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
und der nachstehenden Besonderen Bedingungen und Ri-
sikobeschreibungen –  die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers als

Privatperson

aus den Gefahren des täglichen Lebens. 
Nicht versichert sind die Gefahren eines Betriebs, Berufs,
Dienstes, Amts (auch Ehrenamts, sofern nicht in Ziff. 2.5
versichert), einer verantwortlichen Betätigung in Vereini-
gungen aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährli-
chen Beschäftigung.

Versicherungsschutz besteht insbesondere
1.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Auf-

sichtspflicht über Minderjährige);

1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

1.3 als Inhaber

(1) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen
(bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer) –
einschließlich Ferienwohnungen. Bei Sondereigentum
sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft
der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des
Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht er-
streckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil
an dem gemeinschaftlichen Eigentum,

(2) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses,

(3) eines im Inland gelegenen Wochenendhauses, (fest in-
stallierte Wohnwagen sind einem Wochenendhaus
gleichgestellt),

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu
Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich der zu-
gehörigen Garagen und Gärten sowie eines Schrebergar-
tens.

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

– aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-
rungsnehmer in der vorgenannten Eigenschaft oblie-
gen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Rei-
nigung, Bestreuung der Gehwege bei Winterglätte,
Schneeräumen auf Bürgersteig und Fahrdamm);

– aus der Vermietung von nicht mehr als drei einzeln
vermieteten Wohnräumen, nicht jedoch von Wohnun-
gen, Räumen zu gewerblichen Zwecken und Garagen.
Werden mehr als drei Räume einzeln vermietet, ent-
fällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB);

– als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neu-
bauten, Umbauten, Reparaturen. Abbruch- oder Gra-
bearbeiten) bis zu einer Bausumme von 30.000 Euro
je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschritten, ent-
fällt die Mitversicherung. Abweichend von Ziffer 4.2
AHB ist die dann geltende Vorsorgeversicherung auf
500.000 Euro für Personen- und Sachschäden sowie
50.000 Euro für Vermögensschäden begrenzt. Baupla-
nung, -leitung und -ausführung sind an sachkundige
Dritte zu vergeben. Erforderliche Unterfangungs- und
Gründungsmaßnahmen sowie vorgeschriebene Ab-
nahmen (z. B. Gas- oder Elektroinstallation) müssen
von kompetenten Fachfirmen ausgeführt werden.
Ausgeschlossen sind Schäden durch selbständige Ar-
beiten des Versicherungsnehmers an statischen Bau-
teilen;

– als früherer Besitzer aus § 836 Abs 2 BGB, wenn die
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

– als Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;

– als Wohnungsmieter aus der vom Hausbesitzer durch
Vertrag übernommenen Beleuchtungs- sowie Streu-
und Reinigungspflicht;

1.4 als Radfahrer. Versichert ist auch der Fahrer eines elektrisch
unterstützten Fahrrads (Pedelec), sofern dafür keine Versi-
cherungspflicht besteht, dessen Motorleistung 250 Watt
sowie dessen bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit
25 km/h nicht übersteigt;

1.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagd-
liche Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder
Kraftfahrzeugrennen sowie die Vorbereitung hierzu;

1.6 aus dem erlaubten privaten Besitz und Gebrauch von
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Ge-
schossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken und zu strafbaren
Handlungen; 
– bei Polizeibeamten aus dem Besitz und Gebrauch von
Dienstschusswaffen und -munition außerhalb des Polizei-
dienstes –;

1.7 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten
Kleintieren und Bienen – nicht jedoch von Hunden, Rin-
dern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tie-
ren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden.
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff.
29.2 entsprechende Anwendung.

30. Verjährung

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des
Jahres, in dem die Leistung verlangt werden kann.

30.2 Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, ist die Verjährung bis zum
Eingang der schriftlichen Entscheidung des Versicherers ge-
hemmt.

31. Zuständiges Gericht

31.1 Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsneh-
mer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Klagen gegen den 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. Ist der Versicherungsnehmer eine
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht
auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche-
rungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungs-
nehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditge-
sellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine ein-
getragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

31.3 Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Ver-
sicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

32. Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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2. Mitversicherte Personen
Mitversichert ist

2.1 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

(1) des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners*
des Versicherungsnehmers; 

(2) ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft* lebenden Kinder (auch Stief-,
Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern
jedoch nur, solange sie sich noch in der Schul- oder
sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung
befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre und/oder
Studium-, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnah-
men und dgl.). Bei Ableistung des Bundesfreiwilli-
gendienstes, freiwilligen Wehrdienstes oder des frei-
willigen sozialen bzw. ökologischen Jahres vor,
während oder im Anschluss an die Berufsausbildung
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Für voll-
jährige unverheiratete Kinder besteht Versicherungs-
schutz auch nach Beendigung der Schul-/Berufsaus-
bildung, wenn in unmittelbarem Anschluss an die
Ausbildungsmaßnahmen Arbeitslosigkeit vorliegt.
Der Versicherungsschutz besteht bis zu einem Jahr,
höchstens jedoch bis zum vollendeten 30. Lebensjahr.

(3) der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheira-
teten und nicht in einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft* lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und
Pflegekinder) mit geistiger Behinderung.

2.2 gemäß den nachfolgenden Voraussetzungen- der in häus-
licher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer le-
bende Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
und dessen Kinder, diese entsprechend Ziff. 2.1.(2) und (3):
– Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Part-

ner müssen unverheiratet sein.
– Der mitversicherte Partner muss im Versicherungsan-

trag namentlich benannt werden.
– Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder

gegen den Versicherungsnehmer sind ausgeschlossen.
– Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kin-

der, die nicht auch die Kinder des Versicherungsneh-
mers sind, endet mit der Aufhebung der häuslichen
Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer
und dem Partner.

– Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für
den überlebenden Partner und dessen Kinder Ziff. 5.3
sinngemäß.

2.3 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten
aus dieser Tätigkeit. Das gleiche gilt für Personen, die aus
Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus
und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß
dem Sozialgesetzbuch handelt.

2.4 im Rahmen der „Besonderen Bedingungen für die Versi-
cherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen
der Privat- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtver-
sicherung – außer Anlagenrisiko –“ das sog. Restrisiko. Die
Versicherung des Anlagenrisikos muss zusätzlich bean-
tragt werden.

2.5. die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die bei Ausü-
bung eines Ehrenamts entstanden sind. Ehrenamtlich ist
eine Tätigkeit dann, wenn sie freiwillig, unentgeltlich und
kontinuierlich für andere Menschen oder Institutionen
(z. B. Vereine) in einem organisatorisch festgelegten Rah-
men durchgeführt wird. 

Der Versicherungsschutz greift nur dann ein, soweit keine
andere Versicherung (Sozialversicherungsträger oder Pri-
vatversicherung) für den Schaden eintrittspflichtig ist. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind solche Eh-
renämter, bei denen öffentliche Funktionen ausgeübt wer-
den (z. B. Gemeinderat, Schöffen bei Gericht) oder die nach
den einschlägigen Gesetzen als Ehrenamt bezeichnet wer-
den (z. B. Betriebsrat). Kein Versicherungsschutz besteht
auch für ehrenamtlich Tätige, die in den Institutionen eine
leitende oder verantwortliche Stellung einnehmen.
2.6 (1) Der Versicherer bietet abweichend von Ziff. 7.17 AHB
Versicherungsschutz für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer oder eine mitversicherte Person (Ziff.
2.1 und 2.2) als Dienstherr vor oder während eines Be-
schäftigungsverhältnisses aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen
einer Diskriminierung oder wegen Verletzung einer
Vorschrift zum Schutz vor Diskriminierung, insbeson-
dere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz,
für einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden in
Anspruch genommen wird. 

Versicherungsschutz für die genannten Haftpflichtan-
sprüche besteht auch vor oder während eines Be-
schäftigungsverhältnisses, das die versicherte Person
im Rahmen des in Ziff. 2.5 versicherten Ehrenamts an-
bahnt oder abschließt. Versicherungsschutz ist zudem
für Haftpflichtansprüche vor oder während eines Be-
schäftigungsverhältnisses gegeben, das die versi-
cherte Person mit einer Tagesmutter bzw. -vater an-
bahnt oder vereinbart.

(2) Dem Beschäftigungsverhältnis muss deutsches Recht
zugrunde liegen. 

(3) Die Versicherungssumme für alle während eines Ver-
sicherungsjahres eingetretenen Versicherungsfälle be-
trägt 50.000 Euro.

(4) Der Versicherungsfall und die Anspruchserhebung
müssen während der Wirksamkeit des Versicherungs-
vertrags erfolgen.

(5) Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Be-
schäftigungsverhältnissen,
a) die mitversicherte Personen untereinander (Ziff.

7.4 AHB) geltend machen;
b) die Familienangehörige untereinander geltend

machen, auch wenn zwischen Ihnen abweichend
von Ziff. 7.5 keine häusliche Gemeinschaft be-
steht, 

c) die die versicherte Person vorsätzlich begangen
hat.

d) die im Ausland geltend gemacht oder gerichtlich
verfolgt werden. Ziff 5.1 und Ziff 11.4 (Versiche-
rungsschutz bei Schäden im Ausland) finden
keine Anwendung.

e) die sich auf die Verletzung oder Nichtbeachtung
des Rechts ausländischer Staaten gründen.

Ferner besteht kein Versicherungsschutz für Straf- und
Bußgelder.

3. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

3.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentü-
mers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-,
Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeugsanhängers wegen
Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verur-
sacht werden.

3.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die
verursacht werden durch den Gebrauch von

(1) Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf
eine Höchstgeschwindigkeit;
Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstge-
schwindigkeit (dies gilt nicht für Kraftfahrzeuge, deren
Motoren bewusst auf 6 km/h gedrosselt wurden);
selbst fahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als
20 km/h Höchstgeschwindigkeit; nicht versicherungs-
pflichtigen Anhängern, 

sofern diese Fahrzeuge und Anhänger nur auf nicht öffent-
lichen Wegen und Plätzen verkehren oder bewegt werden.

Hierfür gilt:
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in
Ziff. 3.1 (2) AHB und in Ziff. 4.3 (1) AHB.

_______________
* Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen

Le bens partnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder
einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten
lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den Part-
nerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten.
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Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten ge-
brauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem un-
berechtigten Fahrer gebraucht wird.

(2) Flugmodellen, die nicht der Versicherungspflicht unter-
liegen, unbemannte Ballone und Drachen. Nicht versi-
chert sind jedoch Schäden, die durch Kong-Ming-, Him-
mels-, Sky-, Glücks- oder Wunschlaternen verursacht
werden.

(3) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Se-
gelboote (auch Windsurfbretter) und eigene oder
fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch
Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen.

Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch
von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren, so-
weit für das Führen keine behördliche Erlaubnis er-
forderlich ist.

(4) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen
mit einer erzielbaren Höchstgeschwindigkeit von we-
niger als 15 km/h.

4. Fortsetzung der Privat-Haftpflichtversicherung nach dem
Tode des Versicherungsnehmers
Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Le-
benspartner* (siehe Ziff. 2.1) des Versicherungsnehmers
und/oder unverheiratete und nicht in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft lebende Kinder des Versicherungs-
nehmers besteht der bedingungsgemäße Versicherungs-
schutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis
zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. Wird die näch-
ste Beitragsrechnung durch den überlebenden und mit-
versicherten Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner
eingelöst, wird dieser Versicherungsnehmer.

5.1 Vorübergehender Auslandsaufenthalt 

(1) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
menden Versicherungsfällen. Der Versicherungsschutz
ist auf einen vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis
zu einem Jahr begrenzt.

(2) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der
vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht
dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Ferien-
wohnungen und -häusern gemäß Ziff. 1.3 (1) bis (3).

(3) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro (€).
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die
der Europäischen Währungsunion angehören liegt,
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem
in der Europäischen Währungsunion gelegenen Gel-
dinstitut angewiesen ist.

5.2 Mietsachschäden in der Haftpflichtversicherung

(1) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von
Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken ge-
mieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden. 

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
– Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Bean-

spruchung;
– Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und

Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elek-
tro- und Gasgeräten und allen sich daraus erge-
benden Vermögensschäden;

– Glasschäden, soweit sich der Versicherungsneh-
mer hiergegen besonders versichern kann;

– Schäden infolge von Schimmelbildung.

(3) Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regress -
verzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer
bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden
Rückgriffsansprüche.

Versicherungsschutz besteht dafür bis zur vereinbar-
ten Versicherungssumme.
6. Mitversicherung von Vermögensschäden

6.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrags die gesetzliche
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1
AHB wegen Versicherungsfällen, die während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sind.

6.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
– durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf-

trag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder son-
stige Leistungen;

– aus planender, beratender, bau- oder montageleiten-
der, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

– aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

– aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
– aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reisever-

anstaltung;
– aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-,

Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften,
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung
sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

– aus Rationalisierung und Automatisierung;
– aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten

und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts;

– aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-
und Kostenanschlägen;

– aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehe-
malige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand,
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Or-
gane im Zusammenhang stehen;

– aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Be-
dingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger be-
wusster Pflichtverletzung;

– aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B.
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

– aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen).

6.3 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall
500.000 Euro. Die Gesamtleistung für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte die-
ser Versicherungssumme. 

7. Versicherung von allein lebenden Personen (Single-Haft-
pflichtversicherung) (sofern vereinbart)

7.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich ausschließlich auf
den Versicherungsnehmer als allein lebende Person. Nur
für ihn gelten die Regelungen für die jeweils vereinbarte
Produktvariante Haftpflicht-Aktiv, Haftpflicht-Komfort oder
Haftpflicht-Premium.

7.2 Die in Ziff. 2.1 und 2.2 genannten Personen sind nicht mit-
versichert.

7.3 Heiratet der Versicherungsnehmer oder geht er eine ein-
getragene Lebenspartnerschaft* ein oder nimmt er eine
Person in seinen Haushalt auf, die unter Ziff. 2.1. und
Ziff. 2.2 fällt, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, die-
ses dem Versicherer mitzuteilen. Auf die Anzeigepflicht
gemäß Ziff. 13.1 AHB in Verbindung mit Ziff. 3.1 AHB und
Ziff. 4 AHB wird besonders hingewiesen.

8. Versicherung von Personen ab dem vollendeten 65. Lebens-
jahr (Senioren-Haftpflichtversicherung) (sofern vereinbart)

8.1 Versicherungsschutz besteht in der Senioren-Haftpflicht-
versicherung für den Versicherungsnehmer und die in
Ziff. 2.1. (1) genannte Person bzw. für den in Ziff. 2.2 ge-
nannten Partner einer nicht ehelichen Lebensgemein-
schaft, sofern der Versicherungsnehmer das 65. Lebensjahr
vollendet hat. Nur für diese Personen gelten die Regelun-
gen für die jeweils vereinbarte Produktvariante Haftpflicht-
Aktiv, Haftpflicht-Komfort oder Haftpflicht-Premium. 

_______________
* Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen

Le bens partnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder
einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten
lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den Part-
nerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten.
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8.2 Kein Versicherungsschutz besteht für die in Ziff. 2.1 (2) und
(3) sowie die in Ziff. 2.2 genannten Kinder. 

8.3 Nimmt der Versicherungsnehmer in seinen Haushalt ein
Kind auf, das unter Ziff. 2.1 (2) und (3) bzw. Ziff. 2.2 fällt, ist
der Versicherungsnehmer verpflichtet, dieses dem Versi-
cherer mitzuteilen. Auf die Anzeigepflicht gemäß Ziff. 13.1
AHB in Verbindung mit Ziff. 3.1 AHB und Ziff. 4 AHB wird
besonders hingewiesen.

9. Deckungsvariante Haftpflicht Aktiv für Singles, Familien-
und Senioren (sofern vereinbart)

9.1 Selbstbehalt
Bei jedem Versicherungsfall, bei dem eine Eintrittspflicht
des Versicherers gegeben ist, wird der Schaden abzüglich
der vereinbarten Selbstbeteiligung von 150 Euro ersetzt.
Sofern dagegen in den sonstigen Regelungen des Versi-
cherungsvertrags ein besonderer Selbstbehalt vereinbart
ist (z. B. Ziff. 12.7), wird nur dieser besondere Selbstbehalt
bei einem Versicherungsfall angerechnet.

9.2 Versicherungssumme Vorsorgeversicherung
Abweichend von Ziff. 4.2 AHB betragen die Versicherungs-
summen für die Vorsorgeversicherung 1.000.000 Euro für
Personen- und Sachschäden sowie 100.000 Euro für Ver-
mögensschäden.

9.3 Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
1. Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.15 AHB –

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermitt-
lung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B.
im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger,

soweit es sich handelt um 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung)
bei Dritten durch Computerviren und/oder andere
Schadprogramme;

(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie
der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung
von Daten bei Dritten und zwar wegen;
– sich daraus ergebender Personen- und Sach-

schäden, nicht jedoch weiterer Datenverän-
derungen sowie

– der Kosten zur Widerherstellung der verän-
derten Daten bzw. Erfassung/korrekter Spei-
cherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten.

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen
Datenaustausch.

Für Ziff. 1 (1) bis 1 (3) gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine aus-
zutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten
Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -tech-
niken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder ge-
prüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der
Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch
durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
gilt Ziff. 26 AHB.

2. Die Höchstleistung des Versicherers ist je Versiche-
rungsfall auf 100.000 Euro beschränkt. Abweichend
von Ziff. 6.2 AHB stellen diese zugleich die Höchster-
satzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres dar. 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versi-
cherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbeson-

dere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang
oder

– auf dem Austausch, der Übermittlung und Be-
reitstellung elektronischer Daten mit gleichen
Mängeln beruhen.

Ziff. 6.3 AHB findet keine Anwendung.
3. Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziff.
7.9 AHB – für Versicherungsfälle im Ausland.

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haft-
pflichtansprüche in europäischen Staaten und nach
dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht
werden. 

4. Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend ge-
nannten Tätigkeiten und Leistungen:
– Softwareerstellung, -handel, -implementierung,

-pflege;
– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einwei-

sung, -Schulung;
– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -be-

trieb, -wartung, -pflege;
– Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-,

Host-, Full-Service-Providing;
– Betrieb von Datenbanken.

5. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind An-
sprüche
(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der

Versicherungsnehmer bewusst 
– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssy-

steme/Datennetze eingreift (z. B. Hacker-
Attacken, Denial of Service Attacks);

– Software einsetzt, die geeignet ist, die Date-
nordnung zu zerstören oder zu verändern
(z. B. Softwareviren, Trojanische Pferde).

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit 
– massenhaft versandten, vom Empfänger un-

gewollten elektronisch übertragenen Infor-
mationen (z. B. Spamming);

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen wider-
rechtlich bestimmte Informationen über In-
ternetnutzer gesammelt werden sollen.

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten, soweit diese den Schaden durch be-
wusstes Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an
rechtswidrigen Onlinetauschbörsen) oder durch
sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeige-
führt haben.

(4) aus Domainverletzungen, Markenrechtsschutz-
verletzungen und daraus resultierende Unterlas-
sungsansprüche.

(5) die im Zusammenhang mit vertraglichen An-
sprüchen stehen, die aus Anlass eines Internet-
kaufs, -verkaufs  oder einer Internetversteigerung
auf einer entsprechenden Nutzerplattform ent-
standen sind.

10. Deckungsvariante Haftpflicht-Komfort für Singles, Fami-
lien- und Senioren (sofern vereinbart) 

10.1 Hüten fremder Hunde oder Pferde
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers
– als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder

Pferde,
– als Reiter bei Benutzung fremder Pferde,
– als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu

privaten Zwecken,
soweit der Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-
Haftpflichtversicherung besteht.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter
oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer. 

10.2 Bauherrenhaftpflicht
Mitversichert ist abweichend von Ziff. 1.3 (3) – dritter Spie-
gelstrich – die gesetzliche Haftpflicht des Bauherrn oder
Unternehmers von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten,
Reparaturen, Abbruch- oder Grabearbeiten) bis zu einer
Bausumme von 60.000 Euro je Bauvorhaben. Wird dieser
Betrag überschritten, so entfällt die Mitversicherung. Ab-
weichend von Ziff. 4.2 AHB ist die dann geltende Vorsor-
geversicherung auf 500.000 Euro für Personen- und Sach-
schäden sowie 50.000 Euro für Vermögensschäden be-
grenzt. 
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Bauplanung, -leitung und -ausführung sind an sachkun-
dige Dritte zu vergeben. Erforderliche Unterfangungs- und
Gründungsmaßnahmen sowie vorgeschriebene Abnah-
men (z. B. Gas- oder Elektroinstallation) müssen von kom-
petenten Fachfirmen ausgeführt werden. 

Ausgeschlossen sind Schäden durch selbstständige Arbei-
ten des Versicherungsnehmers an statischen Bauteilen.

10.3 Modellfahrzeuge
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schä-
den, die verursacht werden durch den Besitz und Verwen-
dung von bis zu drei ferngelenkten Modellfahrzeugen
(keine Modellflugzeuge) mit einer erzielbaren Geschwin-
digkeit von über 15 km/h, höchstens jedoch 70 km/h.

10.4 Wassergefährdende Stoffe
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Lage-
rung von gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden
bis 50 l/kg Inhalt soweit das Gesamtfassungsvermögen
der vorhandenen Behälter 500 l/kg nicht übersteigt. Kein
Versicherungsschutz – auch nicht über Ziff. 3.1 (3) und
4 AHB – besteht für Anlagen, die über die Begrenzung des
Fassungsvermögens je Einzelgebinde bzw. der Gesamt-
menge hinausgehen.

10.5 Erhöhte Versicherungssumme für Vermögensschäden
Abweichend von Ziff 6.3 beträgt die Versicherungssumme
für Vermögensschäden je Versicherungsfall 1.000.000 Euro.
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versiche-
rungssumme. 

10.6 Vermietung von drei gewerblichen genutzten Räumen und
Garagen
Versichert ist abweichend zu Ziff. 1.3 (3) – zweiter Spiegel-
strich – die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von
bis zu drei einzeln vermieteten, gewerblich genutzten Räu-
men und Garagen. 

10.7 Inhaber eines Ferienhauses oder -wohnung
Versichert ist im Umfang von Ziff. 1 und abweichend von
Ziff 5.1 und Ziff. 7.9 AHB die gesetzliche  Haftpflicht als In-
haber eines selbst genutzten Ferienhauses oder einer
selbst genutzten Ferienwohnung in einem Mitgliedsstaat
der Europäischen Union, in Norwegen, in Island, in Liech-
tenstein und in der Schweiz. 

Der Versicherungsschutz ist ausgeschlossen, wenn in der
Bundesrepublik Deutschland kein Erstwohnsitz der versi-
cherten Personen mehr besteht.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro (€). Die
Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Gel-
dinstitut angewiesen ist.

10.8 Beschädigungen an beweglichen Sachen
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht aus der Beschädigung beweglicher Sa-
chen in Hotels, Pensionen, Ferienhäusern und -wohnungen.

10.9 Selbst fahrende Arbeitsmaschinen, Golfwagen und Kraft-
fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von nicht
mehr als 20 km/h
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schä-
den, die verursacht werden durch den privaten Gebrauch –
auch auf öffentlichen Wegen und Plätzen – von selbst fah-
renden Arbeitsmaschinen (z. B. Aufsitzrasenmäher) und
Golfwagen mit einer Höchstgeschwindigkeit von nicht
mehr als 20 km/h und Kraftfahrzeugen (z. B. Krankenfahr-
oder Elektrorollstühle) mit einer Höchstgeschwindigkeit
von nicht mehr als 6 km/h, soweit diese nicht zulassungs-
und/oder versicherungspflichtig sind. 

Kein Versicherungsschutz besteht für Baumaschinen und
Kraftfahrzeuge, deren Motoren bewusst auf 6 km/h ge-
drosselt wurden (eingebaute Fahrzeugsperre).

Der Versicherer kann nach Maßgabe von Ziff. 26 AHB den
Vertrag kündigen bzw. ganz oder teilweise  von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei sein
– wenn der Fahrer eines der vor genannten Fahrzeuge

beim Eintritt des Versicherungsfalls auf öffentlichen
Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrer-
laubnis hatte;
– wenn der Fahrer beim Eintritt des Versicherungsfalls
in Folge des Genusses alkoholischer oder anderer be-
rauschender Mittel fahruntüchtig war;

– wenn der Fahrer das Fahrzeug unberechtigt, d. h.
ohne Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten
gebraucht hat oder 

– wenn der Fahrer sich nach einem Versicherungsfall
unerlaubt vom Unfallort entfernt hat (§ 142 StGB).

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen,
dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer
gebraucht wird. Darüber hinaus ist der Versicherungsneh-
mer verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat oder in Folge des Genusses alkoholi-
scher oder anderer berauschender Mittel fahruntüchtig ist. 

10.10 Schäden durch nicht verantwortliche (deliktsunfähige)
Kinder, Enkelkinder und geistig behinderte Menschen (gilt
nicht für die Singlehaftpflicht)
Der Versicherer wird sich nicht auf eine fehlende Verant-
wortlichkeit von mitversicherten Kindern Enkelkindern
und mitversicherten geistig behinderten Menschen beru-
fen, soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht und ein
anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger, Kas-
koversicherer) nicht leistungspflichtig ist. 

Kinder oder Enkelkinder, die das siebente Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, sind deliktsunfähig. Weiterhin sind
Kinder oder Enkelkinder bis zur Vollendung des zehnten
Lebensjahres deliktsunfähig, wenn sie bei einem Unfall
mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienen- oder Schwebe-
bahn einem Dritten einen Schaden zugefügt haben.

Deliktsunfähig sind geistig behinderte Menschen, wenn sie
an einer andauernden krankhaften Störung der Geiste-
stätigkeit leiden, die die freie Willensbestimmung aussch-
ließt. 

Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet.
Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen sei-
ner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte
(z. B. wegen Aufsichtspflichtverletzung) vor, soweit sie
nicht Versicherte dieses Haftpflichtversicherungsvertrags
sind.

Die Höchstersatzleistung des Versicherers je Versiche-
rungsfall beträgt 30.000 Euro, begrenzt auf 60.000 Euro für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

10.11 Gemietete, geleaste, gepachtete oder geliehene bewegli-
che Sachen
Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.6 AHB die ge-
setzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von fremden
beweglichen Sachen, die zu privaten Zwecken gemietet,
geleast, gepachtet, geliehen wurden oder die Gegenstand
eines besonderen Verwahrungsvertrags sind. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
a) Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen
b) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspru-

chung
c) Schäden an Schmuck-, Wertsachen oder geliehenem

Geld

Die Höchstersatzleistung des Versicherers je Versiche-
rungsfall beträgt 1.000 Euro, begrenzt auf 2.000 Euro für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

10.12 Kautionszahlung
Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person
durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstel-
lung von Leistungen aufgrund seiner im Umfang dieses
Vertrags versicherten gesetzlichen Haftpflicht zu hinterle-
gen, stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den
erforderlichen Betrag bis zur Höhe von 25.000 Euro zur Ver-
fügung.

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu lei-
stende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution
höher als der zu leistende Schadenersatz, ist der Versiche-
rungsnehmer oder die versicherte Person verpflichtet, den
Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das gleiche gilt, wenn die
Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung
nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten
wird oder die Kaution verfallen ist.
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10.13 Surf-, Kitesurf- oder Windsurfbretter
Mitversichert ist – abweichend von Ziff. 3.2 (3) – die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von bis zu drei Surf-, Kitesurf-
oder Windsurfbrettern. Mitversichert ist weiterhin die ge-
setzliche Haftpflicht von Schäden durch die Nutzung von
Lenkdrachen mit Buggy und Strandseglern.

Kein Versicherungsschutz besteht für Lenkdrachen, deren
Fluggewicht 15 kg übersteigt sowie für Strandsegler, die
durch Motore oder Treibsätze angetrieben werden.

10.14 Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
1. Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.15 AHB –

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermitt-
lung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B.
im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger,

soweit es sich handelt um 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung)
bei Dritten durch Computerviren und/oder andere
Schadprogramme;

(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie
der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung
von Daten bei Dritten und zwar wegen;
– sich daraus ergebender Personen- und Sach-

schäden, nicht jedoch weiterer Datenverän-
derungen sowie

– der Kosten zur Widerherstellung der verän-
derten Daten bzw. Erfassung/korrekter Spei-
cherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten.

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen
Datenaustausch.

Für Ziff. 1 (1) bis 1 (3) gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine aus-
zutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten
Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -tech-
niken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder ge-
prüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der
Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch
durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
gilt Ziff. 26 AHB.

2. Die Höchstleistung des Versicherers ist je Versiche-
rungsfall auf 200.000 Euro beschränkt. Abweichend
von Ziff. 6.2 AHB stellen diese zugleich die Höchster-
satzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres dar. 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versi-
cherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbeson-

dere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang
oder

– auf dem Austausch, der Übermittlung und Be-
reitstellung elektronischer Daten mit gleichen
Mängeln beruhen.

Ziff. 6.3 AHB findet keine Anwendung.

3. Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziff.
7.9 AHB – für Versicherungsfälle im Ausland.

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haft-
pflichtansprüche in europäischen Staaten und nach
dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht
werden. 

4. Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend ge-
nannten Tätigkeiten und Leistungen:
– Softwareerstellung, -handel, -implementierung,

-pflege;
– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einwei-

sung, -Schulung;
– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -be-
trieb, -wartung, -pflege;

– Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-,
Host-, Full-Service-Providing;

– Betrieb von Datenbanken.

5. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind An-
sprüche
(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der

Versicherungsnehmer bewusst 
– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssy-

steme/Datennetze eingreift (z. B. Hacker-
Attacken, Denial of Service Attacks);

– Software einsetzt, die geeignet ist, die Date-
nordnung zu zerstören oder zu verändern
(z. B. Softwareviren, Trojanische Pferde).

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit 
– massenhaft versandten, vom Empfänger un-

gewollten elektronisch übertragenen Infor-
mationen (z. B. Spamming);

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen wider-
rechtlich bestimmte Informationen über In-
ternet-Nutzer gesammelt werden sollen.

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten, soweit diese den Schaden durch be-
wusstes Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an
rechtswidrigen Onlinetauschbörsen) oder durch
sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeige-
führt haben.

(4) aus Domainverletzungen, Markenrechtsschutz-
verletzungen und daraus resultierende Unterlas-
sungsansprüche.

(5) die im Zusammenhang mit vertraglichen An-
sprüchen stehen, die aus Anlass eines Internet-
kaufs, -verkaufs  oder einer Internetversteigerung
auf einer entsprechenden Nutzerplattform ent-
standen sind.

11. Deckungsvariante Haftpflicht-Premium für Singles, Familien-
und Senioren (sofern vereinbart) 

11.1 Erweiterte Bauherrenhaftpflicht
Mitversichert ist abweichend von Ziff. 1.3 (3) – dritter Spie-
gelstrich – und Ziff. 10.3 die gesetzliche Haftpflicht des Bau-
herrn oder Unternehmers von Bauarbeiten (Neubauten,
Umbauten, Reparaturen. Abbruch- oder Grabearbeiten) bis
zu einer Bausumme von 120.000 Euro je Bauvorhaben.
Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversi-
cherung. Abweichend von Ziff. 4.2 AHB ist die dann gel-
tende Vorsorgeversicherung auf 500.000 Euro für Perso-
nen- und Sachschäden sowie 50.000 Euro für Vermögens-
schäden begrenzt. 
Bauplanung, -leitung und -ausführung sind an sachkun-
dige Dritte zu vergeben. Erforderliche Unterfangungs- und
Gründungsmaßnahmen sowie vorgeschriebene Abnah-
men (z. B. Gas- oder Elektroinstallation) müssen von kom-
petenten Fachfirmen ausgeführt werden. 

Ausgeschlossen sind Schäden durch selbstständige Arbei-
ten des Versicherungsnehmers an statischen Bauteilen.

11.2 Mitversicherte Personen im Haushalt des Versicherungs-
nehmers (gilt nicht für die Singlehaftpflicht)
Ergänzend zu Ziff. 2.1 ist mitversichert die gleichartige ge-
setzliche Haftpflicht
a) von im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden

Familienangehörigen,
b) von Personen bis zur Vollendung des 21.Lebensjahres,

die sich vorübergehend – maximal bis ein Jahr – im
Haushalt des Versicherungsnehmers aufhalten (z. B.
Austauschschüler, Au-pairs), soweit Versicherungs-
schutz über eine anderweitige Versicherung nicht be-
steht.

11.3 Erweiterter Versicherungsschutz im Ausland
Versichert ist im Umfang von Ziff. 1 und abweichend von
Ziff 5.1 und Ziff. 7.9 AHB die gesetzliche Haftpflicht
a) aus Versicherungsfällen bei Auslandsaufenthalten in

einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in Nor-
wegen, in Island, in Liechtenstein und in der Schweiz
ohne zeitliche Begrenzung,
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b) als Inhaber eines selbst genutzten bzw. vermieteten
Ferienhauses oder einer selbst genutzten bzw. ver-
mieteten Ferienwohnung in einem Mitgliedsstaat der
Europäischen Union, in Norwegen, in Island, in Liech-
tenstein und in der Schweiz ohne zeitliche Begren-
zung.

Der Versicherungsschutz ist ausgeschlossen, wenn in der
Bundesrepublik Deutschland kein Erstwohnsitz der versi-
cherten Personen mehr besteht.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro (€). Die
Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Gel-
dinstitut angewiesen ist.

11.4 Abhandenkommen von privaten, nicht berufsbezogenen
Schlüsseln
Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und
abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht
aus dem Abhandenkommen von privaten, nicht berufsbe-
zogenen Schlüsseln, die der versicherten Person von ei-
nem Dritten überlassen worden sind und die sich recht-
mäßig in ihrem Gewahrsam befunden haben. 
Versicherungsschutz besteht auch für Schlüssel, die der
versicherten Person für die Ausübung eines unentgeltlich
ausgeführten Ehrenamtes von Dritten überlassen wurden. 

Der Versicherungsschutz umfasst den Ersatz von Kosten
für die notwendige Auswechselung von Schlössern,
Schlüsseln und Schließanlagen sowie für vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objekt-
schutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an
welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde. Mit-
versichert sind auch Schlösser von Haus- und Woh-
nungstüren, die im Gemeinschaftseigentum einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft stehen.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folge-
schäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs),
ferner aus dem Verlust von Tresor- oder Möbelschlüsseln
sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 25.000
Euro je Versicherungsfall, begrenzt auf 50.000 Euro für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. Bei jedem
Versicherungsfall, bei dem eine Eintrittspflicht des Versi-
cherers gegeben ist, wird der Schaden abzüglich einer
Selbstbeteiligung von 150 Euro ersetzt.

11.5 Erweiteter Versicherungsschutz für gemietete, geleaste,
gepachtete oder geliehene bewegliche Sachen
Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.6. AHB die ge-
setzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von fremden
beweglichen Sachen, die zu privaten Zwecken gemietet,
geleast, gepachtet, geliehen wurden oder die Gegenstand
eines besonderen Verwahrungsvertrags sind. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
d) Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen
e) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspru-

chung
f) Schäden an Schmuck-, Wertsachen oder geliehenem

Geld

Die Höchstersatzleistung des Versicherers je Versiche-
rungsfall beträgt 5.000 Euro, begrenzt auf 10.000 Euro für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

11.6 Gefälligkeitshandlungen
Sofern die versicherten Personen für Sachschäden durch
Gefälligkeitshandlungen in Anspruch genommen werden,
verzichtet der Versicherer auf die Prüfung der Haftungs-
frage und reguliert auf Wunsch der versicherten Person
den Schaden. Dies gilt nicht für Gefälligkeitshandlungen
im Rahmen der beruflichen Tätigkeit der versicherten Per-
sonen oder bei Tätigkeiten gegen Entgelt. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers je Versiche-
rungsfall beträgt 5.000 Euro, begrenzt auf 10.000 Euro für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

11.7 Teilnahme am fachpraktischen Unterricht
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme
am fachpraktischen Unterricht wie z. B. Laborarbeiten an
einer Fach-, Gesamt- bzw. Hochschule oder Universität.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden
an Lehrgeräten (auch Maschinen) der Fach-, Gesamt- bzw.
Hochschule oder Universität. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers je Versiche-
rungsfall beträgt 10.000 Euro, begrenzt auf 20.000 Euro für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

11.8 Erweiterte Kautionszahlung
Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person
durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstel-
lung von Leistungen aufgrund seiner im Umfang dieses
Vertrags versicherten gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen,
stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erfor-
derlichen Betrag bis zur Höhe von 50.000 Euro zur Verfü-
gung.

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leis -
tende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution
höher als der zu leistende Schadenersatz, ist der Versiche-
rungsnehmer oder die versicherte Person verpflichtet, den
Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das gleiche gilt, wenn die
Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung
nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten
wird oder die Kaution verfallen ist.

11.9 Versicherungsschutz für Nothelfer
Versichert sind Personen, die dem Versicherungsnehmer
und den mitversicherten Personen bei Notfällen freiwillig
Hilfe leisten. Ersetzt werden auch Aufwendungen, die dem
Helfer durch die freiwillige Hilfeleistung für die versicher-
ten Personen entstanden sind. Ausgeschlossen sind Haft-
pflichtansprüche aus Schäden, bei denen es sich um Dien-
stunfälle nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Ar-
beitsunfälle gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt.

11.10 Forderungsausfallversicherung 
1. Gegenstand der Ausfalldeckung 

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer
und den in der Privat-Haftpflichtversicherung bei-
tragsfrei mitversicherten Personen Versicherungs-
schutz für den Fall, dass eine versicherte Person
während der Wirksamkeit der Versicherung von einem
Dritten geschädigt wird, und die daraus entstandene
Schadenersatzforderung gegen den Dritten nicht
durchgesetzt werden kann.

Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der nicht in
den Schutzbereich dieses Haftpflichtversicherungs-
vertrags fallende Schadenverursacher, der ausweis-
lich des rechtskräftig vollstreckbaren Titels vom Versi-
cherungsnehmer bzw. der mitversicherten Person we-
gen eines Haftpflichtschadens auf Leistung von Scha-
denersatz in Anspruch genommen wurde. 

Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatz-
ansprüche richten sich nach dem Deckungsumfang
der bei der DEVK bestehenden Privat-Haftpflichtversi-
cherung. Im Rahmen dieser Versicherung sind auch
Schadenersatzansprüche versichert, denen eine vor-
sätzlich begangene Körperverletzung oder Tötung
durch den Dritten zugrunde liegt. Darüber hinaus be-
steht Versicherungsschutz für Schadenersatzan-
sprüche, die aus der Eigenschaft des Dritten als Tier-
halter oder -hüter, als Haus- oder Grundbesitzer oder
als Führer eines motorlosen Segel-, Ruder- oder Pad-
delboots entstanden sind. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Scha-
denersatzansprüche, die während einer gewerblichen
Betätigung z. B. als Leiter in einem Betrieb, der Ausü-
bung des Berufs, Dienstes, Amts, einer verantwortli-
chen Betätigung in Vereinigungen aller Art entstanden
sind. Außerdem sind Schadenersatzansprüche, die
durch eine vorsätzliche Sachbeschädigung entstanden
sind oder vorsätzlich herbeigeführte Vermögensschä-
den nicht versichert.

2. Versicherte Schäden
Versichert sind Personenschäden (Tötung oder Ge-
sundheitsbeeinträchtigung von Menschen), Vermö-
gensschäden oder Sachschäden (Beschädigung oder
Vernichtung von Sachen) der versicherten Person, für
die der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz
verpflichtet ist.
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Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zu-
sammenhang mit nuklear- und genetischen Schäden,
soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung
zurückzuführen sind, Krieg, Aufruhr, innere Unruhen,
Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen.

3. Erfolglose Vollstreckung
Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die ver-
sicherte Person einen rechtskräftigen vollstreckbaren
Titel gegen den Dritten wegen eines Haftpflichtscha-
dens in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen, Is-
land, Liechtenstein oder der Schweiz erwirkt hat und
jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel
gegen den Dritten erfolglos geblieben ist.

Titel im Sinne dieser Bedingungen sind Urteile und
Vollstreckungsbescheide.

Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die
versicherte Person nachweist, dass
– entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Im-

mobiliar- oder Forderungspfändung) nicht oder
nicht zur vollen Befriedigung geführt hat

– oder eine selbst teilweise Befriedigung aus-
sichtslos erscheint, z. B. weil der Dritte in den letz-
ten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung
abgegeben hat,

– oder der Dritte in der örtlichen Schuldnerkartei
des Amtsgerichts geführt wird.

Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung hat der
Versicherungsnehmer oder die mitversicherte/n Per-
son/en das Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvoll-
ziehers vorzulegen, aus dem sich die Erfolglosigkeit
(Fruchtlosigkeit) der Zwangsvollstreckung ergibt.

4. Entschädigung
Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person
erhält die Entschädigungsleistung auf Antrag; er hat
dem Versicherer eine Schadenanzeige zuzusenden. Er
ist verpflichtet wahrheitsgemäße und ausführliche An-
gaben zum Haftpflichtschaden zu machen und alle Ta-
tumstände, welche auf den Haftpflichtschaden Bezug
nehmen, mitzuteilen. Der Versicherer kann den Versi-
cherungsnehmer bzw. die versicherte/n Person/en
auffordern, weitere für die Beurteilung des Haft-
pflichtschadens erhebliche Schriftstücke einzusenden.
Bei Verstoß gegen die in diesem Absatz genannten
Obliegenheiten kann der Versicherungsnehmer seinen
Versicherungsschutz nach Maßgabe der Ziff. 25, 26
AHB verlieren.

Der Versicherer leistet grundsätzlich Entschädigung in
Höhe des titulierten Schadenersatzbetrags bis zu einer
Versicherungssumme in Höhe von 3.000.000 Euro für
Personen- und Sachschäden sowie 1.000.000 Euro für
Vermögensschäden. Dabei sind Schadenersatzzah-
lungen des Dritten, die aufgrund des Titels an die ver-
sicherte Person geleistet wurden, bei der Erstattung
anzurechnen.

Weiterhin sind Leistungen aus einer für die versicher-
ten Personen bestehenden Schadenversicherung oder
für den Dritten bestehenden Privat-Haftpflichtversi-
cherung zunächst geltend zu machen. Decken die Leis -
tungen aus jenen Verträgen den gesamten Schaden-
ersatzanspruch der versicherten Personen nicht ab,
leistet der Versicherer nach Maßgabe dieser Bedin-
gungen den Restanspruch aus diesem Versicherungs-
vertrag.

Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person
hat keinen Anspruch auf Entschädigung, sofern der ti-
tulierte Schadenersatzbetrag 2.000 Euro nicht über-
schreitet. Von jeder Entschädigungszahlung wird ein
Selbstbehalt von 2.000 Euro abgezogen.

Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushän-
digung des Originaltitels, der Original-Vollstreckungs-
unterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich
ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser Be-
dingungen vorliegt.

Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre An-
sprüche gegen den Dritten in Höhe der Entschädi-
gungsleistung an den Versicherer mittels einer geson-
derten Erklärung abzutreten.
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5. Subsidiarität
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für
den Schaden der versicherten Personen ein Träger der
Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig
ist.

6. Ausschlussfrist, Verjährung
Es besteht kein Anspruch auf Versicherungsschutz,
wenn dieser erstmals später als drei Jahre nach Be-
endigung des Versicherungsschutzes für den betroffe-
nen Versicherungsgegenstand beim Versicherer
schriftlich angemeldet worden ist.

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem
Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt
werden kann. Ist ein Anspruch des Versicherungsneh-
mers bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die
Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Ent-
scheidung über den Versicherungsschutz gehemmt.

11.11 Gewässerschaden-Haftpflicht 
1. Gegenstand der Versicherungen
1.1 Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Ver-

trags, wobei Vermögensschäden als Sachschäden be-
handelt werden. Die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers für mittelbare oder unmittelbare
Folgen von Veränderungen der physikalischen, che-
mischen oder biologischen Beschaffenheit eines Ge-
wässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden) – Restrisiko – mit Ausnahme der Haftpflicht
als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen und aus Verwendung dieser gela-
gerten Stoffe.

1.2 Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für die
Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden als
Inhaber eines oberirdischen Heizöltanks (Batterietanks
gelten als ein Tank) zur Versorgung des selbstgenutzten
Einfamilienhauses bis zu 10.000 l Gesamtfassungsver -
mögen. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist,
dass bei den Tanks die Prüfung gemäß gesetzlicher
Vorschriften durchgeführt wird und dabei festgestellte
Mängel unverzüglich beseitigt werden.

1.3 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen sowie im Folgenden nichts anderes bestimmt ist,
finden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung.

1.4 Mitversichert sind die Personen, die der Versiche-
rungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit der Verwal-
tung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreu-
ung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass
sie aus Anlass dieser Verrichtungen in Anspruch ge-
nommen werden. Ausgeschlossen sind Haftpflichtan-
sprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
VII handelt.

2. Versicherungsleistungen
Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der bean-
tragten Deckungssummen gewährt (gleichgültig, ob
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden). Für die in
Ziffer 1.2 dieser Bedingungen genannten Anlagen gilt
die Versicherungssumme bis maximal 3.000.000 Euro
je Schadenereignis. Die Gesamtleistung für alle Versi-
cherungsfälle des einzelnen Versicherungsjahres be-
trägt höchstens das Doppelte dieser Versicherungs-
summe.

3. Rettungskosten
3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-

rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung
oder Minderung des Schadens für geboten halten
durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gut-
achterkosten werden vom Versicherer insoweit über-
nommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die Versicherungssumme nicht übersteigen.
Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Re-
gelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB).

3.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind
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auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der
Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.
Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung
oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung
des Versicherers.

4. Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abwei-
chen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerich-
teten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen
herbeigeführt haben.

5. Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und der Ziff. 4 AHB
– Vorsorgeversicherung – finden keine Anwendung.

6. Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepu-
blik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf
Verfügung oder Maßnahmen von hoher Hand beru-
hen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge-
walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt
haben.

7. Eingeschlossene Schäden
Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1 AHB –
auch ohne das ein Gewässerschaden droht oder ein-
tritt – Schäden an unbeweglichen Sachen des Versi-
cherungsnehmers, die dadurch verursacht werden,
dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungs-
widrig aus der Anlage (gemäß Ziffer 1 der Zusatzbe-
dingungen) ausgetreten sind. Dies gilt auch bei all-
mählichem Eindringen der Stoffe in die Sachen. Der
Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederher-
stellung des Zustands, wie er vor Eintritt des Scha-
dens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind
abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an der
Anlage (gemäß Ziffer 1) selbst.

11.12 Betreiberhaftpflicht für Photovoltaikanlagen 
Abweichend von den Ziffern 7.7 und 7.8 AHB ist die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden, die aus dem privaten Besitz und Betrieb ei-
ner netzgekoppelten Photovoltaikanlage bis 50 kWp resul-
tieren, mitversichert.

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die fach-
und sachgerechte Installation und Abnahme der Anlage
durch einen Fachbetrieb. Während der Vertragslaufzeit ist
eine regelmäßige Wartung vorzunehmen.

Mitversichert sind Rückgriffsansprüche der Strom abneh-
menden Netzbetreiber oder Dritter aus Versorgungsstörun-
gen gemäß § 6 der Verordnung über Allgemeine Bedingun-
gen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AvBEltV)
vom 21. Juni 1979 bzw. § 18 Niederspannungsanschlussver-
ordnung bis zu einer Summe von 3.000.000 Euro.

Bis zur vertraglich vereinbarten Versicherungssumme er-
streckt sich der Versicherungsschutz auch auf Allmählich-
keits- und Mietsachschäden.

Nicht versichert ist die direkte Versorgung von Letztver-
brauchern mit elektrischem Strom. Letztverbraucher sind
Kunden, die Energie, für den eigenen Verbrauch kaufen
(§ 3 Nr. 25 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversor-
gung (EnWG)). 

Des Weiteren besteht kein Versicherungsschutz für An-
sprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche han-
delt,
– auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus

Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schaden-
ersatz statt der Leistung;

– wegen Schäden, die verursacht werden, um Nacher-
füllung durchführen zu können;

– wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-
stands oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolgs;

11.13

11.14

11.15
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– auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

– auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-
rung der Leistung;

– wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender
Ersatzleistungen.

Schäden durch nicht verantwortliche (deliktsunfähige)
Kinder, Enkelkinder und geistig behinderte Menschen (gilt
nicht für die Singlehaftpflicht)
Der Versicherer wird sich nicht auf eine fehlende Verant-
wortlichkeit von mitversicherten Kindern, Enkelkindern
und mitversicherten geistig behinderten Menschen beru-
fen, soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht und ein
anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger, Kas-
koversicherer) nicht leistungspflichtig ist. 

Kinder oder Enkelkinder, die das siebente Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, sind deliktsunfähig. Weiterhin sind
Kinder oder Enkelkinder bis zur Vollendung des 10. Le-
bensjahres deliktsunfähig, wenn sie bei einem Unfall mit
einem Kraftfahrzeug, einer Schienen- oder Schwebebahn
einem Dritten einen Schaden zugefügt haben.

Deliktsunfähig sind geistig behinderte Menschen, wenn sie
an einer andauernden krankhaften Störung der Geistes -
tätigkeit leiden, die die freie Willensbestimmung ausschließt. 

Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet.
Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen sei-
ner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte
(z. B. wegen Aufsichtspflichtverletzung) vor, soweit sie nicht
Versicherte dieses Haftpflichtversicherungsvertrags sind.

Die Höchstersatzleistung des Versicherers je Versiche-
rungsfall beträgt 60.000 Euro, begrenzt auf 120.000 Euro
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

Mitversicherung von Tagesmütter/-väter 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der übernom-
menen Betreuung von bis zu sechs minderjähriger Kinder
im Rahmen eines Haushalts. Diese gilt auch außerhalb der
Wohnung, z. B. beim Spielen oder bei Ausflügen. Abwei-
chend von Ziff. 7.4 und 7.5 AHB erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auch auf Ansprüche aus Schäden der Pflege-
kinder durch eine Pflichtverletzung der Tagesmutter bzw.
des Tagesvaters.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Eigenschä-
den der Tagesmutter bzw. des Tagesvaters.

Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
1. Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.15 AHB –

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermitt-
lung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B.
im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger,

soweit es sich handelt um 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung)
bei Dritten durch Computerviren und/oder andere
Schadprogramme;

(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie
der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung
von Daten bei Dritten und zwar wegen;
– sich daraus ergebender Personen- und Sach-

schäden, nicht jedoch weiterer Datenverän-
derungen sowie

– der Kosten zur Widerherstellung der verän-
derten Daten bzw. Erfassung/korrekter Spei-
cherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten.

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen
Datenaustausch.

Für Ziff. 1 (1) bis 1 (3) gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine aus-
zutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten
Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -tech-
niken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder ge-
prüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der
Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch
durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziff. 26 AHB.
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2. Die Höchstleistung des Versicherers ist je Versiche-
rungsfall auf 300.000 Euro beschränkt. Abweichend
von Ziff. 6.2 AHB stellen diese zugleich die Höchster-
satzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres dar. 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versi-
cherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbeson-

dere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang
oder

– auf dem Austausch, der Übermittlung und Be-
reitstellung elektronischer Daten mit gleichen
Mängeln beruhen.

Ziff. 6.3 AHB findet keine Anwendung.

3. Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziff.
7.9 AHB – für Versicherungsfälle im Ausland.

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haft-
pflichtansprüche in europäischen Staaten und nach
dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht
werden. 

4. Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend ge-
nannten Tätigkeiten und Leistungen:
– Softwareerstellung, -handel, -implementierung,

-pflege;
– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung,

-Schulung;
– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -be-

trieb, -wartung, -pflege;
– Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-,

Host-, Full-Service-Providing;
– Betrieb von Datenbanken.

5. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind An-
sprüche
(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der

Versicherungsnehmer bewusst 
– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssy-

steme/Datennetze eingreift (z. B. Hacker-
Attacken, Denial of Service Attacks);

– Software einsetzt, die geeignet ist, die Date-
nordnung zu zerstören oder zu verändern
(z. B. Softwareviren, Trojanische Pferde).

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit 
– massenhaft versandten, vom Empfänger un-

gewollten elektronisch übertragenen Infor-
mationen (z. B. Spamming);

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen wider-
rechtlich bestimmte Informationen über In-
ternet-Nutzer gesammelt werden sollen.

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten, soweit diese den Schaden durch be-
wusstes Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an
rechtswidrigen Onlinetauschbörsen) oder durch
sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeige-
führt haben.

(4) aus Domainverletzungen, Markenrechtsschutz-
verletzungen und daraus resultierende Unterlas-
sungsansprüche.

(5) die im Zusammenhang mit vertraglichen An-
sprüchen stehen, die aus Anlass eines Internet-
kaufs, -verkaufs  oder einer Internetversteigerung
auf einer entsprechenden Nutzerplattform ent-
standen sind.

12. Besondere Ausfalldeckung für die Privat-Haftpflichtversi-
cherung (sofern vereinbart)
1. Gegenstand der Ausfalldeckung

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer
und den in der Privat-Haftpflichtversicherung mitver-
sicherten Personen Versicherungsschutz für den Fall,
dass eine versicherte Person während der Wirksam-
keit der Versicherung von einem Dritten geschädigt
wird, und die daraus entstandene Schadenersatzfor-
derung gegen den Dritten nicht durchgesetzt werden
kann.

Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der nicht in
den Schutzbereich dieses Haftpflichtversicherungs-
vertrags fallende Schadenverursacher, der ausweis-
lich des rechtskräftig vollstreckbaren Titels vom Versi-
cherungsnehmer bzw. der/den mitversicherten Per-
son/en wegen eines Haftpflichtschadens auf Leistung
von Schadenersatz in Anspruch genommen wurde.

Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatz-
ansprüche richten sich nach dem Deckungsumfang
der bei der DEVK bestehenden Privat-Haftpflichtversi-
cherung. Im Rahmen dieser Versicherung sind auch
Schadenersatzansprüche versichert, denen eine vor-
sätzlich begangene Körperverletzung oder Tötung
durch den Dritten zugrunde liegt. Darüber hinaus be-
steht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche,
die aus der Eigenschaft des Dritten als Tierhalter oder
-hüter, als Haus- oder Grundbesitzer oder als Führer
eines motorlosen Segel-, Ruder- oder Paddelboots
entstanden sind. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Scha-
denersatzansprüche, die während einer gewerblichen
Betätigung z. B. als Leiter in einem Betrieb, der Ausü-
bung des Berufs, Dienstes, Amts, einer verantwortli-
chen Betätigung in Vereinigungen aller Art entstanden
sind. Außerdem sind Schadenersatzansprüche, die
durch eine vorsätzliche Sachbeschädigung entstanden
sind oder vorsätzlich herbeigeführte Vermögensschä-
den nicht versichert.

2. Versicherte Schäden
Versichert sind Personenschäden (Tötung oder Ge-
sundheitsbeeinträchtigung von Menschen), Vermö-
gensschäden oder Sachschäden (Beschädigung oder
Vernichtung von Sachen) der versicherten Person, für
die der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz
verpflichtet ist.

Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zu-
sammenhang mit nuklear- und genetischen Schäden,
soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung
zurückzuführen sind, Krieg, Aufruhr, innere Unruhen,
Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen.

3. Erfolglose Vollstreckung
Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die ver-
sicherte Person einen rechtskräftigen vollstreckbaren
Titel gegen den Dritten wegen eines Haftpflichtscha-
dens in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen, Is-
land, Liechtenstein oder der Schweiz erwirkt hat und
jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel
gegen den Dritten erfolglos geblieben ist.

Titel im Sinne dieser Bedingungen sind Urteile und
Vollstreckungsbescheide.

Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die
versicherte Person nachweist, das

– entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Im-
mobiliar- oder Forderungspfändung) nicht oder
nicht zur vollen Befriedigung geführt hat;

– oder eine selbst teilweise Befriedigung aus-
sichtslos erscheint, z. B. weil der Dritte in den letz-
ten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung
abgegeben hat,

– oder der Dritte in der örtlichen Schuldnerkartei
des Amtsgerichts geführt wird.

Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung hat der
Versicherungsnehmer oder die mitversicherte/n Per-
son/en das Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvoll-
ziehers vorzulegen, aus dem sich die Erfolglosigkeit
(Fruchtlosigkeit) der Zwangsvollstreckung ergibt.

4. Entschädigung
Der Versicherungsnehmer oder die versicherte/n Per-
son/en erhält/erhalten die Entschädigungsleistung auf
Antrag; er hat dem Versicherer eine Schadenanzeige
zuzusenden. Er ist verpflichtet wahrheitsgemäße und
ausführliche Angaben zum Haftpflichtschaden zu ma-
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Erläuterungen (EHV) und Besondere Bedingungen
für die Haftpflichtversicherung
Tierhaltung (EHV 03) (Stand 2012-05-01)

Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nach-
stehenden Erläuterungen und Besonderen Bedingungen – die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter
des/der im Antrag angegebenen Tieres/Tiere. 

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der Fa-
milienangehörigen des Versicherungsnehmers sowie des Tier-
hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. Eingeschlossen
sind – abweichend von Ziff. 7.5 (1) AHB – Haftpflichtansprüche
des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters gegen den Versiche-
chen und alle Tatumstände, welche auf den Haft-
pflichtschaden Bezug nehmen, mitzuteilen. Der Versi-
cherer kann den Versicherungsnehmer bzw. die versi-
cherte/n Person/en auffordern, weitere für die Beur-
teilung des Haftpflichtschadens erhebliche Schrift-
stücke einzusenden. Bei Verstoß gegen die in diesem
Absatz genannten Obliegenheiten kann der Versiche-
rungsnehmer seinen Versicherungsschutz nach Maß-
gabe den Ziff. 25 und 26 AHB verlieren.

Der Versicherer leistet grundsätzlich Entschädigung in
Höhe des titulierten Schadenersatzbetrags im Rah-
men der in der Privat-Haftpflichtversicherung verein-
barten Versicherungssumme. Dabei sind Schadener-
satzzahlungen des Dritten, die aufgrund des Titels an
die versicherte/n Person/en geleistet wurden, bei der
Erstattung anzurechnen.

Weiterhin sind Leistungen aus einer für die versicher-
ten Personen bestehenden Schadenversicherung oder
für den Dritten bestehenden Privat-Haftpflichtversi-
cherung zunächst geltend zu machen. Decken die Leis -
tungen aus jenen Verträgen den gesamten Schaden-
ersatzanspruch der versicherten Personen nicht ab,
leistet der Versicherer nach Maßgabe dieser Bedin-
gungen den Restanspruch aus diesem Versicherungs-
vertrag.

Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person
hat keinen Anspruch auf Entschädigung, sofern der ti-
tulierte Schadenersatzbetrag 1.000 Euro nicht über-
schreitet. Von jeder Entschädigungszahlung wird ein
Selbstbehalt von 1.000 Euro abgezogen.

Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushän-
digung des Originaltitels, der Original-Vollstreckungs-
unterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich
ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser Be-
dingungen vorliegt.

Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre An-
sprüche gegen den Dritten in Höhe der Entschädi-
gungsleistung an den Versicherer mittels einer geson-
derten Erklärung abzutreten.

5. Subsidiarität
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für
den Schaden der versicherten Personen ein Träger der
Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig
ist.

6. Ausschlussfrist, Verjährung
Es besteht kein Anspruch auf Versicherungsschutz,
wenn dieser erstmals später als drei Jahre nach Be-
endigung des Versicherungsschutzes für den betroffe-
nen Versicherungsgegenstand beim Versicherer
schriftlich angemeldet worden ist. 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem
Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt
werden kann.

Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung bis
zum Eingang der schriftlichen Entscheidung über den
Versicherungsschutz gehemmt.

7. Kündigung
Versicherungsnehmer und Versicherer können unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die zusätzlich
vereinbarte Deckungserweiterung (Ausfalldeckung)
durch eine schriftliche Erklärung kündigen. Der Versi-
cherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündi-
gung erst zum Schluss des laufenden Versicherungs-
jahres wirksam wird.

Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht
Gebrauch, kann der Versicherungsnehmer den ge-
samten Haftpflichtversicherungsvertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Erklärung des Versiche-
rers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

Kündigt der Versicherer, gebührt ihm der Teil des Bei-
trags, der der Dauer der Gefahrtragung entspricht.
Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer gem.
Abs. 2 kündigt.
13. Mitversicherung von vermieteten Eigentums- und/oder
Einliegerwohnungen (sofern vereinbart)
Versichert ist im Umfang von Ziff. 1 die gesetzliche Haft-
pflicht als Inhaber einer vermieteten Eigentums- und/ oder
Einliegerwohnung, sofern diese ausschließlich zu Wohn-
zwecken genutzt wird.

14. Mitversicherung von bis zu zehn gewerblich genutzten
Garagen oder Einstellplätzen (sofern vereinbart)
Falls gesondert beantragt, besteht Versicherungsschutz für
bis zu zehn gewerblich genutzte Garagen oder Einstell-
plätze, sofern diese nicht zu einem bebauten Grundstück
gehören, für das bei der DEVK bereits eine Haus- und
Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung für ein Wohnhaus
besteht und die ausschließlich von den einzelnen Mietern
genutzt werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden
von unmittelbaren oder mittelbaren Folgen von Verände-
rungen der physikalischen, chemischen oder biologischen
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers. Schäden an den Kraftfahrzeugen sind ebenfalls
ausgeschlossen.

15. Mitversicherung des Abhandenkommens von berufsbezo-
genen Schlüsseln (sofern vereinbart)
Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und
abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht
aus dem Abhandenkommen von berufsbezogenen Schlüs-
seln sowie Codekarten, die die Funktion eines Schlüssels
haben, die der versicherten Person als Arbeitnehmer oder
Beamter von ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn überlas-
sen worden sind und die sich rechtmäßig in ihrem Ge-
wahrsam befunden haben. 

Nicht versichert werden können Arbeitnehmer oder Be-
amte von Sicherungs-, Überwachungs- oder mobilen Pfle-
gediensten.

Der Versicherungsschutz umfasst den Ersatz von Kosten
für die notwendige Auswechselung von Schlössern,
Schlüsseln und Schließanlagen sowie für vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objekt-
schutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an
welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.
Nicht versichert sind Schlüssel von Kraftfahrzeugen.

Der Versicherungsschutz besteht bei vorübergehenden, be-
ruflich bedingten Aufenthalten bis zu einem Jahr in einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in Norwegen, in
Island, in Liechtenstein und in der Schweiz. Der Versiche-
rungsschutz ist ausgeschlossen, wenn in der Bundesrepu-
blik Deutschland kein Erstwohnsitz der versicherten Per-
son mehr besteht.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folge-
schäden eines Schlüsselverlusts (z. B. wegen Einbruchs),
ferner aus dem Verlust von Tresor- oder Möbelschlüsseln
sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen oder
Wertaufbewahrungsbehältnissen. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 25.000 Euro
je Versicherungsfall, begrenzt auf 50.000 Euro für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres. Bei jedem Ver-
sicherungsfall, bei dem eine Eintrittspflicht des Versicher-
ers gegeben ist, wird der Schaden abzüglich einer Selbst-
beteiligung von 150 Euro ersetzt.



rungsnehmer. Die weiteren Ausschlüsse gemäß Ziff. 7.5 AHB so-
wie die Ausschlüsse Ziff. 7.4 AHB bleiben bestehen.

Zur Beitragsberechnung müssen sämtliche vorhandenen Tiere
derselben Gattung angegeben werden. Jagdhunden kann im
Rahmen dieser Bedingungen kein Versicherungsschutz geboten
werden.

1. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Deckschä-
den und Ansprüche durch die Teilnahme an Pferderennen
sowie die Vorbereitung hierzu.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
2.1. aus Flurschäden;

2.2 aus dem Betrieb von Kutschen;
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem
Besitz und der privaten Nutzung von Pferdefuhrwer-
ken oder Kutschen für bis zu acht Personen, sofern
sich das Pferdefuhrwerk oder die Kutsche in einem
technisch einwandfreien Zustand befindet und die
Fahrsicherheit gewährleistet ist.

Für alle Zugtiere muss Versicherungsschutz bei der
DEVK bestehen. Ausgeschlossen sind Schäden an
dem Pferdefuhrwerk oder an der Kutsche.

2.3 aus dem gelegentlichen, unentgeltlichen Verleih des
Pferdes an einen Dritten Reittiernutzer; eingeschlos-
sen sind – abweichend von Ziff. 7.5 (1) AHB – Haft-
pflichtansprüche des Reittiernutzers gegen den Versi-
cherungsnehmer. Die weiteren Ausschlüsse gemäß
Ziff. 7.5 AHB sowie die Ausschlüsse Ziff. 7.4 AHB blei-
ben bestehen.

2.4 aus der Teilnahme an Hunderennen oder Hundeschlit-
tenrennen, sowie dem dazugehörigen Training.

3. Mitversicherung von Welpen 
Über die Regelungen zur Vorsorgeversicherung in
Ziff. 4 AHB hinaus gilt die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers für Hundewelpen ab Geburt
bis zum Ende der 26. Lebenswoche mitversichert. Vor-
aussetzung ist, dass die Welpen im Besitz des Versi-
cherungsnehmers sind.

4. Mitversicherung von Fohlen
Über die Regelungen zur Vorsorgeversicherung in
Ziff. 4 AHB hinaus gilt die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers als Halter von Fohlen ab Ge-
burt bis zum Ende des 1. Lebensjahres mitversichert.
Voraussetzung ist, dass die Fohlen im Besitz des Ver-
sicherungsnehmers sind und das Muttertier bei der
DEVK versichert ist.

5. Reitbeteiligung
Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht
der Reitbeteiligten. Reitbeteiligungen sind auf ge-
wisse Dauer angelegte Rechtsverhältnisse über die re-
gelmäßige Benutzung des versicherten Reitpferds ge-
gen Beteiligung an den Unterhaltskosten.

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.5 (1) AHB
– Haftpflichtansprüche der Reitbeteiligten gegen den
Versicherungsnehmer. Die weiteren Ausschlüsse
gemäß Ziff. 7.5 AHB sowie die Ausschlüsse Ziff. 7.4
AHB bleiben bestehen.

6. Vorübergehender Auslandsaufenthalt
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen bis zu einer Dauer von
einem Jahr.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro (€).

Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in-
ländischen Geldinstitut angewiesen ist.

7. Mietsachschäden in der Tierhalter-Haftpflichtversiche-
rung
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von
gemieteten Wohnräumen und sonstigen zu privaten
Zwecken gemieteten Räumen (einschließlich Pferde-
boxen) in Gebäuden.
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Ausgeschlossen sind:
1. Haftpflichtansprüche wegen 
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Bean-

spruchung
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und

Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elek-
tro- und Gasgeräten

c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsneh-
mer hiergegen besonders versichern kann.

2. Die unter den Regressverzicht nach dem Abkom-
men der Feuerversicherer bei übergreifenden
Schadenereignissen fallenden Rückgriffsan-
sprüche. (Anmerkung: Der Wortlaut des Abkom-
mens steht auf Anforderung zur Verfügung!)

8. Wassergefährdende Stoffe
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der La-
gerung von gewässerschädlichen Stoffen in Kleinge-
binden bis 50 l/kg Inhalt soweit das Gesamtfassungs-
vermögen der vorhandenen Behälter 500 l/kg nicht über -
steigt. Kein Versicherungsschutz – auch nicht über
Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB – besteht für Anlagen, die über
die Begrenzung des Fassungsvermögens je Einzelge-
binde bzw. der Gesamtmenge hinausgehen.

9. Außerdem gilt bei Kraft- und Wasserfahrzeugen
a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schä-

den, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversi-
cherter oder eine von Ihnen bestellte oder beauf-
tragte Person durch den Gebrauch eines Kraft-
fahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursa-
chen.

b) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schä-
den, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversi-
cherter oder eine von Ihnen bestellte oder beauf-
tragte Person durch den Gebrauch eines Wasser-
fahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter
oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch
genommen werden.

c) Besteht nach diesen Bestimmungen für einen
Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitver-
sicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle anderen Versicherten.

Eine Tätigkeit der in Nr. a) und b) genannten Personen
an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger oder
Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Be-
stimmungen, wenn keine dieser Personen Halter oder
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
4
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Alle fünf Sekunden passiert irgendwo in Deutschland ein Unfall. Sechs Millionen Menschen werden jährlich verletzt, 35.000 finden sogar
den Tod. In den meisten Fällen stehen Sie ohne private Vorsorge schutzlos da, denn die gesetzliche Unfallversicherung leistet nur bei
Unfällen während der Arbeitszeit, im Kindergarten, in der Schule oder Universität. Hausfrauen oder Freiberufler haben keinerlei gesetz-
lichen Unfallversicherungsschutz. 70 Prozent aller Unfälle ereignen sich jedoch in der Freizeit, bei Kindern sogar 80 Prozent. Hier greift
die gesetzliche Unfallversicherung in keinem Fall, sondern nur die private Vorsorge durch eine DEVK-Unfallversicherung.

Mit dem Abschluss einer privaten Unfallversicherung treffen Sie eine wichtige Vorsorgeentscheidung, weil nur sie dazu beiträgt, dass
Sie bei einem schweren Invaliditätsfall Ihren bisherigen Lebensstandard beibehalten können. Sie leistet immer dann, wenn durch einen
fremd- oder eigenverschuldeten Unfall eine dauerhafte Beeinträchtigung der körperlichen und/oder geistigen Leistungsfähigkeit einge-
treten ist und damit auf Dauer empfindliche Einkommenseinbußen drohen. Hiervon hängt nicht nur die eigene Sicherheit, sondern oft-
mals die Zukunft der ganzen Familie ab.

Der wertvolle private Unfallversicherungsschutz ist auch dann erforderlich, wenn bereits eine Kranken-, Haftpflicht- und Sozialversiche-
rung besteht, da diese Versicherungsarten andere Leistungsziele verfolgen oder andere Gefahrenbereiche abdecken und eine finanzielle
Absicherung des Lebensstandards nicht ausreichend gewährleisten können.

Wer kann eine private Unfallversicherung bei der DEVK abschließen?

Versichert werden – in dem jeweils für das Lebensalter gültigen Tarif – Personen ab der vollendeten Geburt. Da der Unfallversiche-
rungsschutz im Alter besonders wichtig ist, führt die DEVK bestehende Unfallversicherungen unverändert fort. Ausnahme: Die „Erweiterte
Kinder-Unfallversicherung mit Einschluss von Dauerschädigungen durch Krankheit – Junior Plus“ kann erst ab dem vollendeten 1. Le-
bensjahr abgeschlossen werden und endet ohne Kündigung zum Ende des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Kind das 18. Le-
bensjahr vollendet hat.

Wer kann keine private Unfallversicherung bei der DEVK abschließen?

Nach § 3 der AUB sind Geisteskranke und dauernd pflegebedürftige Personen nicht versicherbar. Geisteskrank im versicherungsrechtlichen
Sinne sind solche Personen, die aufgrund ihrer Erkrankung weitgehend vom öffentlichen Leben ausgeschlossen sind, die Verantwortung
für sich selbst nicht mehr übernehmen können, so dass ein Betreuer bestellt ist oder einer ständigen Beaufsichtigung bedürfen. Als pflege-
bedürftig gelten die Personen, die für die üblichen Verrichtungen des täglichen Lebens überwiegend fremder Hilfe bedürfen.

Aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit werden nicht versichert:

� Artisten, Akrobaten, Tierbändiger (Dompteure), Stuntmen, Testfahrer

� Profisportler (auch Rennfahrer, Rennreiter, Jockey), die durch den Sport ihren Lebensunterhalt bestreiten und ihn zeitmäßig wie einen
Beruf ausüben

� Berufstaucher oder Tauchlehrer 

Wer kann nur eingeschränkt versichert werden?

Personen, die an Vorerkrankungen/Behinderungen leiden, die Verschlimmerungen von Unfallfolgen befürchten lassen, können u. U. nur
eingeschränkt versichert werden. Hierzu zählen insbesondere Personen mit:

� Diabetes

� Epilepsie und sonstige Anfallsleiden

� Wirbelsäulen- und Bandscheibenerkrankungen

� Netzhauterkrankungen

� Schwerbehinderte und Pflegebedürftige, sowie Personen für die ein Betreuer bestellt ist

� Berufs-, Erwerbs- und dienstunfähige Personen

Eine spezielle Risikoprüfung aufgrund der beruflichen Tätigkeit ist erforderlich bei:

� Spezialeinheiten bei Polizei, Bundespolizei und Bundeswehr (z. B. SEK, MAK, KSK, GSG)

� Kampfmittelräumdienst, Sprengpersonal 

� Offshore-Personal, Hochseefischer, Angehörige der Seeschifffahrt auf großer Fahrt

� Personenschützer, Leibwächter (Bodyguard), Geld- und Werttransportbegleiter

� Personen, die nur gelegentlich beruflich tauchen 

� Berufs- und Privatflieger (Piloten), beruflich fliegendes Personal (z. B. Stewardessen)

Wo und wann schützt die private Unfallversicherung?

Weit über die Gesetzliche Unfallversicherung hinaus gilt die DEVK-Unfallversicherung mit Vollschutzdeckung in der ganzen Welt und rund
um die Uhr, also in allen üblichen Lebenslagen, z. B.:

� im Haus

� im Straßenverkehr

� bei der Arbeit und auf dem Weg von und nach dorthin

� in der Freizeit

� beim Sport, auch im Verein

� im Urlaub

Daneben können auch Ausschnittsdeckungen für bestimmte Lebensbereiche gewählt werden (z. B. Freizeit).

Was bietet die private Unfallversicherung?

Um die finanziellen Folgen von Unfällen aufzufangen oder zumindest abzumildern, können folgende Leistungsarten vereinbart werden. Hier-
bei muss entweder die Invaliditätsleistung oder, soweit der Tarif diese Möglichkeit vorsieht, die Unfall-Rente im Vertrag versichert werden.

E. – Erläuterungen und Hinweise zur Unfallversicherung
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Die nachstehenden Leistungsarten verschaffen Ihnen einen ersten Überblick. Sie sind weder ausführlich noch abschließend. Bestand-
teil sind u. a. die Versicherungsbedingungen.

� Invaliditätsleistung

Wenn als Folge eines Unfalls die körperliche und/oder die geistige Leistungsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt wird (Invalidität), so
wird bei vollständiger Invalidität die volle, bei Teilinvalidität der dem Grad der Invalidität entsprechende Teil der Versicherungssumme
als Kapital, gezahlt. Die Bemessung des Invaliditätsgrads richtet sich nach der „Gliedertaxe“ in § 7 I. (2) a) der AUB, sofern Körper-
funktionen dort nicht aufgeführt sind, nach den Feststellungen in einem ärztlichen Gutachten.

Erweiterungen der Invaliditätsleistung
Um den bei hohen Invaliditätsgraden besonders großen Finanzbedarf abzusichern, bietet die DEVK ihren Versicherten zwei Mehr-
leistungsmodelle alternativ zur Auswahl an:

– Progressivstaffel 500 Prozent (BB 72 Progression 500 Prozent-96)
Bei Invalidität über einem Grad von 25 Prozent ergibt sich eine im Vergleich zur normalen Invaliditätsleistung eine progressive
Leis tung. Die genauen Prozentsätze sind in der o. a. BB 72 abgedruckt. Die Mehrleistung aus der Progression 500 Prozent ist je
Unfall auf 1 Mio. Euro für alle bei der DEVK bestehenden Unfallversicherungen begrenzt.

– Mehrleistung ab 90 Prozent Invalidität (BB 10 Mehrleistung ab 90 Prozent-96)
Bei einer Invalidität ab 90 Prozent erbringt die DEVK doppelte Leistung, also maximal 200 Prozent bei einem Invaliditätsgrad von
100 Prozent. Die Mehrleistung ist je Unfall auf 200.000 Euro für alle bei der DEVK bestehenden Unfallversicherungen begrenzt. 
Ab Vollendung des 65. Lebensjahres wird die Mehrleistung ab 90 Prozent nicht mehr gewährt!

Sonderformen der Invaliditätsleistung
Durch einzelvertragliche Vereinbarung können die Invaliditätsleistungen verbessert oder eingeschränkt werden:

– Verbesserte Gliedertaxe (BB 16 verb. Gliedertaxe-96)
Für bestimmte Körperteile gelten höhere Invaliditätsgrade als in der Gliedertaxe (§ 7 I. (2) a) AUB) vorgesehen.

– Franchise (BB 75 Franchise 25 Prozent-96 bzw. BB 80 Franchise 20 Prozent-96)
Je nach Vereinbarung erfolgt eine Invaliditätsleistung ab einem Invaliditätsgrad von 20 Prozent bzw. 25 Prozent. Wird dieser
Grad erreicht, erfolgt eine Leistung auch für die ersten 19 Prozent bzw. 24 Prozent.

� Unfall-Rente

Wenn als Folge eines Unfalls die körperliche und/oder die geistige Leistungsfähigkeit dauerhaft zu mindestens 50 Prozent beein-
trächtigt wird, gelangt ab dem Unfallzeitpunkt die vereinbarte monatliche Unfall-Rente lebenslang zur Auszahlung. Die Bemessung
des Invaliditätsgrads richtet sich nach der „Gliedertaxe“ in § 7 I. (2) a) der AUB, sofern Körperfunktionen dort nicht aufgeführt sind
nach den Feststellungen in einem ärztlichen Gutachten. 

Ohne dass es einer besonderen Vereinbarung bedarf, ist die folgende beitragsfreie Zusatzleistung vereinbart:

Mehrleistung ab 90 Prozent Invalidität
Bei einer Invalidität ab 90 Prozent erbringt die DEVK die doppelte Rentenleistung, soweit zum Unfallzeitpunkt der Versicherte das
65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die Mehrleistung ist je Unfall auf 3.000 Euro für alle bei der DEVK bestehenden Unfallver-
sicherungen begrenzt.
Ab Vollendung des 65. Lebensjahres wird die Mehrleistung ab 90 Prozent nicht mehr gewährt!

� Übergangsleistung

Sie gewährt Schwerverletzten eine weitere Hilfe und wird fällig, wenn der Versicherte sechs Monate nach dem Unfall noch zu mehr
als 50 Prozent in seiner normalen körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit ununterbrochen beeinträchtigt ist.

� Tagegeld

Tritt durch einen Unfall Arbeitsunfähigkeit ein, wird für die Dauer der ärztlichen Feststellung und entsprechend der Beeinträchtigung
der vereinbarte Tagegeldsatz – längstens für ein Jahr vom Unfalltag an – gezahlt.

� Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld

Ist nach einem Unfall eine vollstationäre Behandlung in einem Krankenhaus notwendig, wird für jeden Tag des Aufenthalts dort das
vereinbarte Krankenhaustagegeld – längstens für zwei Jahre – gezahlt. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wird für die glei-
che Anzahl von Kalender tagen, für die auch Krankenhaustagegeld geleistet wurde - längstens jedoch für 100 Tage - Genesungsgeld
gezahlt.

� Todesfallleistung

Stirbt der Versicherte innerhalb eines Jahres an den Unfallfolgen, wird die vereinbarte Todesfalleistung fällig.

� Kosmetische Operationen

Werden innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall kosmetische Operationen aufgrund dieses Unfalls erforderlich, so werden die
Arzt-, Heilmittel- und Krankenhauskosten bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme erstattet.

� Leistungen bei Unfall Plus

Der Abschluss dieses Ergänzungspakets ist nur zum Erwachsenen- und Ausbildungstarif (Tarife EU und AU) möglich.

Folgende Leistungen gelten als versichert:
Verdoppelung der Versicherungssummen bei Unfällen im Zusammenhang mit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
Mitversicherung von Schmerzensgeld bis zu 2.000 Euro
Mitversicherung von Komageld bis zu 1.100 Euro
Mitversicherung von Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten bis zu 750 Euro
Mitversicherung von Infektionskrankheiten, wie z. B. Malaria, Cholera, Lepra, Gelbfieber und weitere Infektionskrankheiten
Mitversicherung von Vergiftungen durch Gifte, Gase, Dünste, Insektenstiche und Lebensmittel
Mitversicherung von Unfällen durch Röntgen- und Laserstrahlen

� Leistungen bei Unfall-Rente Plus

Der Abschluss dieses Ergänzungspakets ist nur bei einer vereinbarten Unfall-Rente (Tarif UR) möglich.

Folgende Leistungen gelten als versichert:
Einmalzahlung in Höhe des Zehnfachen der vereinbarten Unfall-Rente, maximal 10.000 Euro
Mitversicherung von Schmerzensgeld bis zu 2.000 Euro
Mitversicherung von Komageld bis zu 1.100 Euro
Mitversicherung von Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten bis zu 750 Euro
Mitversicherung von Infektionskrankheiten, wie z. B. Malaria, Cholera, Lepra, Gelbfieber und weitere Infektionskrankheiten
Mitversicherung von Vergiftungen durch Gifte, Gase, Dünste, Insektenstiche und Lebensmittel
Mitversicherung von Unfällen durch Röntgen- und Laserstrahlen
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Zudem gewährt die DEVK entsprechend der hierfür vorgesehenen Besonderen Bedingungen folgende beitragsfreie Zusatzleistungen:

� Bergungskosten
Kosten für die Rettung von Unfallverletzten sowie Rückführungskosten werden bis zu einem Betrag von 5.000 Euro erstattet.

� Kurkostenbeihilfe
Bei einer innerhalb von drei Jahren aus ärztlicher Sicht unfallbedingten notwendigen Kur von mindestens drei Wochen gewähren
wir eine Kurbeihilfe von bis zu 1.000 Euro.

� Sofortleistung bei Schwerverletzungen
Bei bestimmten schweren Verletzungen, die durch einen ärztlichen Bericht nachzuweisen sind, erbringen wir zusätzlich eine Sofort-
leistung in Höhe von 2.000 Euro. 
Diese beitragsfreie Zusatzleistung wird nicht bei Vereinbarung der Unfall-Rente eingeschlossen.

� Familienvorsorge-Unfallversicherung
Im Rahmen der Familienvorsorge wird Versicherungsschutz für neu hinzukommende leibliche Kinder und Ehegatten des Versiche-
rungsnehmers beitragsfrei für die Dauer von drei Monaten gewährt. Werden innerhalb der ersten drei Monate die neuen versicherten
Personen dem Versicherer angezeigt, so verlängert sich der beitragsfreie Versicherungsschutz um weitere neun Monate. Diese Zu-
satzleistung wird nicht bei Vereinbarung der Unfall-Rente eingeschlossen.

Die Versicherungssummen im Rahmen der Familienvorsorge betragen:

für den Invaliditätsfall mit Progression Modell 500 Prozent 30.000 Euro
maximale Leistung bei Vollinvalidität 150.000 Euro
für den Todesfall 3.000 Euro
UKT/Genesungsgeld 15 Euro

� Kosmetische Operationen
Arzthonorare, sonstige Kosten der kosmetischen Operation, Kosten der Unterbringung und Verpflegung in der Klinik (außer Zahn-
behandlungs- und Zahnersatzkosten) sind bis 3.000 Euro mitversichert.

� Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten
Bei Verlust oder Beschädigung von Schneide- oder Eckzähnen durch einen bedingungsgemäßen Unfall übernimmt die DEVK die
hierdurch entstehenden Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten bis zu einem Betrag von höchstens 300 Euro.

� Kinder-Betreuungsgeld
Kann das versicherte Kind wegen eines Unfalls eine Kinderbetreuungseinrichtung (Kindergarten oder Kindertagesstätte) nicht be-
suchen oder nicht am Unterricht an einer allgemeinbildenden Schule oder gleichgestellten Einrichtung teilnehmen, zahlen wir bis
zu 1.250 Euro. 

Der besondere Service der DEVK bei Abschluss einer Unfall-Rente

Mit einem kostenlosen Rehabilitations-Management der DEVK im Wert bis zu 2.000 Euro kehren Sie nach einem Unfall leichter und mit
professioneller Begleitung wieder in die Normalität zurück. Unser Reha-Management bietet bis drei Jahre nach dem Unfallereignis pro-
fessionelle Beratung durch einen von uns beauftragten Spezialisten, um Ihre Gesamtsituation nach einem Unfall schnell wieder zu ver-
bessern.

Was kann die Unfallversicherung nicht bieten?

Für außergewöhnliche Risiken, die nur bei einer Minderheit von Versicherten bestehen oder die nicht kalkulierbar sind, kann kein Versi-
cherungsschutz geboten werden. Sie sind in § 2 AUB aufgeführt:

� Unfälle, infolge von Bewusstseinsstörungen (z. B. Trunkenheit)

� Vorsätzliche Selbstbeschädigung und Selbstmord

� Unfälle, die dem Versicherten dadurch zustoßen, dass er vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht (z. B. Fahren ohne Fahr-
erlaubnis)

� Unfälle durch Kriegs- und Bürgerkriegsereignisse oder bei aktiver Beteiligung an inneren Unruhen

� Unfälle als Berufs- oder Privatflieger sowie beim Luftsport

� Infektionen oder Vergiftungen

� Unfälle bei der aktiven Teilnahme an offiziellen Rennveranstaltungen mit Motorfahrzeugen (Autos, Motorräder, Sportboote), bei denen
es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt

� Unfälle durch Kernernergie

Einige dieser Risiken können durch besondere Vereinbarung und gegen Zuschlag in den Versicherungsschutz einbezogen bzw. versichert
werden. 

Was ist mit außergewöhnlichen Freizeitaktivitäten und Sport?

Da die private Unfallversicherung den Versicherten vor allen Unfällen des täglichen Lebens schützen soll, sind nur für wenige ausgefallene
Sondergefahren spezielle Regelungen vorgesehen:

� Luftsport
Der „gelegentliche“ Luftsport, für den keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist, ist grundsätzlich in der Unfallversicherung mit-
versichert. Hierzu zählt z. B., wenn der Versicherte als Flugschüler den Luftsport erlernt, einen Tandem-Fallschirmsprung durchführt
oder einen Rundflug in einem Fesselballon unternimmt.
Der „aktive“ Luftsport (mit behördlicher Erlaubnis) ist dagegen bedingungsgemäß ausgeschlossen. Die DEVK bietet ihren Kunden
jedoch im Rahmen einer Sondervereinbarung die Mitversicherung des Luftsportrisiko an. Hierfür werden im Antrag Angaben über
Art, Häufigkeit und Ort des ausgeübten Luftsports sowie eine Kopie des „Luftfahrerscheins für Luftsportgeräteführer“ benötigt.

� Motor(renn)sport
Die aktive Teilnahme als Fahrer oder Beifahrer an Motorrennsportveranstaltungen (Auto, Motorrad, Boot) und Übungsfahrten hierzu,
bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, ist bedingungsgemäß ausgeschlossen. Die gelegentliche private
Benutzung z. B. von Kart-Bahnen oder Rennstrecken wie dem Nürburgring sowie der sonstige Motorsport (z. B. Sternfahrt) fällt
dagegen unter den Versicherungsschutz.

Im Rahmen einer Sondervereinbarung bietet die DEVK jedoch Versicherungsschutz für Unfälle, die der versicherten Person bei Ausü-
bung des Motorrennsports, bei dem es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, zustoßen. Hierfür werden im Antrag
Angaben über Art, Häufigkeit und Ort des Motorrennsports benötigt.

� Tauchsport
Für den Tauchsport besteht bedingungsgemäßer Unfallversicherungsschutz für alle Unfälle, die der versicherten Person im Rahmen
des Tauchsports zustoßen. Gesundheitsschäden durch tauchtypische Krankheiten (Caissonkrankheit oder Barotraumen) sind
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grundsätzlich nicht Gegenstand der Unfallbedingungen. Die DEVK bietet allerdings im Rahmen einer Sondervereinbarung die Mög-
lichkeit an, den Versicherungsschutz auf die Mitversicherung tauchtypischer Krankheiten auszudehnen. Hierfür werden im Antrag
jedoch Angaben über Art, Häufigkeit und Ort des Tauchens, insbesondere ob Wrack-, Höhlen- und Tiefseetauchen ausgeübt wird und
ob eine Mitgliedschaft im VDST besteht, benötigt.

Im Rahmen einer Sondervereinbarung bietet die DEVK die Mitversicherung für:
Berufs- und/oder Privatflieger, sonstige Besatzungsmitglieder eines Luftfahrzeugs und Personen, die mit Hilfe eines Luftahrzeugs eine
berufliche Tätigkeit ausüben.

� Sport gegen Entgelt
Unfälle beim Sport gegen Entgelt, wenn dieser zeitmäßig wie ein Beruf betrieben wird, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen. Hierfür ist der Abschluss einer Unfallversicherung bei einem Spezialversicherer erforderlich, die über den Verein oder die Sport-
verbände vermittelt wird. 
Unter Entgelt fallen keine geringfügigen Aufwandsentschädigungen und Prämien, sondern solche Leis tungen, die dem überwiegen-
den Lebensunterhalt dienen. Der Sport gegen Entgelt, der nicht dem Lebensunterhalt dient, ist mitversichert. Um die Mitversicherung
prüfen zu können, benötigt die DEVK Angaben über Art, Häufigkeit, Ort und Entgelt des ausgeübten Sports. 

Wonach richtet sich der Beitrag?

Der Beitrag richtet sich nach dem Deckungsumfang des gewählten Tarifs. Bei Erwachsenen, bei denen die berufliche Tätigkeit versichert
ist, richtet sich der Beitrag nach der Gefährlichkeit der ausgeübten beruflichen Tätigkeit. Dabei werden die Versicherten in die Gefahren-
gruppe A (normale Unfallgefährdung) und Gefahrengruppe B (erhöhte Unfallgefährdung) eingestuft. Frauen werden dabei grundsätzlich
in die Gefahrengruppe A eingestuft. In die Gefahrengruppe B werden Männer eingestuft mit erhöhter Unfallgefährdung durch Arbeiten

� als Bauhandwerker, Bauarbeiter, Monteure

� auf Baustellen, Gerüsten, Dächern, Masten und an Fassaden

� in Steinbrüchen, Bergwerken, Sägewerken und in der Holzverarbeitung

� im gewerblichen Güterverkehr und -umschlag (Straße, Schiene, Wasser, Luft)

� als Kundendiensttechniker und -monteure, Auslieferungsfahrer

� in der Land- und Forstwirtschaft, in der Tier- und Viehzucht und im -handel

� in der Tierschlachtung und -zerlegung sowie in der industriellen Fleischverarbeitung

� als Bedienstete im Truppendienst von Bundeswehr und Bundespolizei sowie im Einsatzdienst bei Polizei, Feuerwehr, Zoll

� als Sportlehrer/Trainer – außer Tauchlehrer

Bitte teilen Sie der DEVK unverzüglich mit, wenn sich ihre berufliche Tätigkeit ändert, insbesondere wenn sie jetzt eine Tätigkeit mit er-
höhter Unfallgefährdung ausüben!

Hinweis gemäß § 10a Absatz 2a Versicherungsaufsichtsgesetz:
In der Unfallversicherung werden von uns Tarife verwandt, die Prämiendifferenzierungen nach dem Geschlecht vorsehen. Die Differen-
zierung beruht auf den vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) ermittelten und auf deren Hompage www.gdv.de ver-
öffentlichten statistischen Daten.

Wie werden private Unfallversicherungen steuerrechtlich behandelt?

Bei einer Vollschutzdeckung (24-Stunden-Schutz in Beruf und Freizeit) kann der auf das berufliche Risiko entfallende Beitragsteil als Wer-
bungskosten, der übrige Beitragsanteil für die Freizeit als Sonderausgaben abgesetzt werden. Von der Finanzverwaltung wird dabei ein
beruflicher Anteil bis zu 50 Prozent akzeptiert. Werden Unfallbeiträge als Werbungskosten geltend gemacht, besteht in einem Leistungs-
fall allerdings auch eine Steuerpflicht. 
Weitergehende Auskünfte erteilen die Finanzbehörden oder Angehörige der steuerberatenden Berufe.

Welche Versicherungssummen werden im Allgemeinen benötigt?

Der Abschluss einer bedarfsgerechten Versicherungssumme ist für den Fall des Falles wichtig. Sollte durch einen Unfall Ihre Arbeits-
fähigkeit nicht wiederhergestellt werden können, sind Sie auf Nebeneinkünfte angewiesen. Es ist sinnvoll, eine Versicherungssumme
von mindestens 100.000 Euro zu vereinbaren. Bei einer dann zu erwartenden Maximalentschädigung von 500.000 Euro (Progression 500
Prozent), ist bei Anlage dieses Kapitals ein jährlicher Zinsertrag (ausgehend von 6 Prozent p. a.) von 30.000 Euro zu erzielen. Dies ent-
spricht einem monatlichen Nettoeinkommen von 2.500 Euro. Wird darüber hinaus ein Teil des Gelds für Umbaumaßnahmen am Haus
oder die Anschaffung eines behindertengerechten Pkws benötigt, vermindern sich die Zinserträge entsprechend. Wir empfehlen Ihnen
daher, ausgehend vom Nettoeinkommen, die Vereinbarung nachstehender Mindestversicherungssummen für den Invaliditätsfall

Bei Kindern, die das Leben noch vor sich haben, ist eine Grundsumme von zumindest 100.000 Euro erforderlich, sodass bei Vollinvali-
dität 500.000 Euro geleistet würden. Da die Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) vollkommen unzureichend sind,
ist es wichtig eine Kinder-Unfallversicherung abzuschließen. Denn, beträgt der Grad der Behinderung (GdB) weniger als 20 Prozent, er-
bringt die GUV keine Leistung. Abgesichert ist das Kind außerdem nur in der Schule oder im Kindergarten, sowie auf dem Weg hin und
zurück. Ebenso ist bei der Absicherung von Hausfrauen daran zu denken, dass sie im allgemeinen überhaupt keine Leistungen aus der
gesetzlichen Unfallversicherung zu erwarten haben.

Wer erhält die Leistungen aus der Unfallversicherung?

Leistungsempfänger ist grundsätzlich der Versicherungsnehmer. 

Wer erhält die Todesfallleistung beim Tod des Versicherungsnehmers?

Wenn durch den Antrag nichts anderes bestimmt wird, gilt beim unfall bedingten Tod des Versicherungsnehmers, der gleichzeitig auch
versicherte Person gewesen ist, folgendes Bezugsrecht:

1. Der überlebende Ehegatte des Versicherungsnehmers (versicherte Person), mit dem er zum Zeitpunkt des Todes verheiratet war.

375.000 €

500.000 €

1.000 € 75.000 €

Leistung bei Vollinvalidität mit
Progression 500 %Monatliches Nettoeinkommen Benötigte Invaliditäts-Grundsumme

1.500 € 100.000 €

125.000 €2.000 € 625.000 €

150.000 €2.500 € 750.000 €

175.000 €3.000 € 825.000 €
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2. Die ehelichen und ihnen gleichgestellten Kinder zu gleichen Teilen.

3. Die Eltern des Versicherungsnehmers zu gleichen Teilen.

4. Die Erben der Versicherungsnehmers zu gleichen Teilen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Versicherungsschutz Ihrer Unfallversicherung:

Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten ergeben sich aus dem Versicherungsschein. Die Leistungsvoraussetzungen entnehmen
Sie bitte § 7 der Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB) bzw. § 3 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die DEVK-Kinder -
unfall-Versicherung mit Einschluss von Dauerschädigungen durch Krankheit (AKiUB), sowie den Besonderen Bedingungen und Zusatz-
bedingungen. 

Auf folgende Leistungsvoraussetzungen und Fristen machen wir Sie besonders aufmerksam:

1. Invaliditätsleistung/Unfall-Rente 
(§ 7 I. AUB und § 3 I. AkiUB für Invalidität und § 7 I. a.  AUB für Unfall-Rente)

Ein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person unfall-
bedingt dauerhaft beeinträchtigt ist (Invalidität) und die Invalidität

� innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten, innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich fest-
gestellt und 

� innerhalb von 15 Monaten von Ihnen geltend gemacht worden ist, auch wenn Sie uns den Unfall zuvor bereits gemeldet haben. 

Wird die Frist für die ärztliche Feststellung der Invalidität versäumt, besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung. 

Versäumen Sie die Frist für die Geltendmachung der Invalidität, kann dies ebenfalls zum Verlust des Anspruchs auf Invaliditätsleistung
führen.

Für die Unfall-Rente gilt zusätzlich, dass der Grad der Invalidität mindestens 50 Prozent ohne Mitwirkung von Krankheiten oder
Gebrechen betragen muss. 

2. Übergangsleistung
(§ 7 II. AUB und § 3 II. AKiUB)

Ein Anspruch auf Übergangsleistung besteht, wenn die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person unfall-
bedingt 

� nach Ablauf von sechs Monaten vom Unfalltag an gerechnet und

� ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen

� noch um mindestens 50 Prozent beeinträchtigt ist und

� die Beeinträchtigung innerhalb der sechs Monate ununterbrochen bestanden hat.

� Die Beeinträchtigung muss spätestens sieben Monate nach dem Unfall unter Vorlage eines ärztlichen Attestes bei uns geltend
gemacht werden. Das gilt unabhängig davon, ob Sie uns den Unfall selbst bereits zuvor gemeldet haben.

Versäumen Sie die Frist für die Geltendmachung der Beeinträchtigung, kann dies zum Verlust des Anspruchs auf Übergangsleistung
führen.

3. Leistungen außerhalb der AUB 

– Kurkostenbeihilfe: Besondere Bedingung 08 (ZB Kur 96) bzw. § 3 X. AKiUB
– Kosmetische Operationen: Besondere Bedingung 09 (BB KosmOP-96) bzw. § 3 VII. AKiUB
– Infektionen: Besondere Bedingung 17 (BB Infektionen-96)
– Dienst- oder Berufsunfähigkeit: Besondere Bedingung 76 (BB Dienst-/Berufsunfähigkeit-96)
– Unfall-Plus Besondere Bedingung 83 (BB 83-Unfall-Plus)
– Kosmetische Operationen und

Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten Besondere Bedingung 84 (BB Kosmetische OP + Zahnersatz)
– Unfall-Rente-Plus Besondere Bedingung 86 (BB Unfall-Rente Plus)
– Kinder-Betreuungsgeld Besondere Bedingung 06 (BB Betreuung 2010)

Haben Sie mit uns Leistungen nach den oben genannten Besonderen Bedingungen vereinbart oder sind sie Bestandteil des Versiche-
rungsvertrages, bitten wir Sie, die Anspruchsvoraussetzungen und die einzuhaltenden Fristen den oben genannten Bestimmungen zu
entnehmen.

Wichtige Fristen, die Sie beachten müssen
– für die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Unfallversicherung (§ 7) und
– Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die DEVK Kinder-Unfallversicherung mit Einschluss von Dauerschädigungen durch 

Krankheit (§ 3):
Die Invalidität muss innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder nach der erstmaligen ärztlichen Fetstellung  der Krankheit einge-
treten und spätestens innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich festgestellt und vom Versiche-
rungsnehmer geltend gemacht worden sein.

Neubemessung der Invalidität:

Sobald der Versicherer sich erklärt hat, ob und in welcher Höhe er einen Invaliditätsanspruch annimmt, sind Sie berechtigt, den Grad der
Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach Eintritt des Unfalls, erneut ärztlich bemessen zu lassen. In der Kinderunfallversi-
cherung verlängert sich diese Frist auf fünf Jahre, jedoch nicht über die Vollendung des 18. Lebensjahres hinaus. Dieses Recht muss vom
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates, ab Zugang dieser Erklärung ausgeübt werden(§§ 11 IV. AUB, 13 IV. AKiUB).

Die gesetzliche Vorschrift lautet:

§ 188 Neubemessung der Invalidität 
(1) Sind Leistungen für den Fall der Invalidität vereinbart, ist jede Vertragspartei berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens

bis zu drei Jahren nach Eintritt des Unfalls, neu bemessen zu lassen. In der Kinderunfallversicherung kann die Frist, innerhalb derer
eine Neubemessung verlangt werden kann, verlängert werden. 
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Übersicht Versicherungsumfang Unfallversicherung und erweiterte Kinder-Unfallversicherung (Junior Plus)

PLUSGrunddeckungDeckungsumfang

Grunddeckung • Einschluss von Vergiftungen
(Infolge versehentlicher Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den
Schlund.)

• Verdopplung der vereinbarten Todesfallsumme für die bei der DEVK unfall-
versicherten Eltern, bis max. 40.000 Euro
(wenn eines der Kinder das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat)

• Krankenhaustagegeld bei ambulanten Operationen
(wird bei dem Versicherten eine ambulante Operation vorgenommen, er-
hält dieser das vereinbarte Unfall-Krankenhaustagegeld für die Dauer von
fünf Tagen)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Beitragsfreie
Zusatz -
leistungen

• Bergungskosten bis 5.000 Euro
• Kurkostenhilfe bis 1.000 Euro
• Familienvorsorge-Unfallversicherung – Inv.-Grundsumme mit Prog. 500 %,

30.000 Euro, Tod 3.000 Euro und UKT/Genesungsgeld 15 Euro
(Diese Zusatzleistung wird nicht zu der Leistungsart Unfall-Rente und
DEVK Junior Plus angeboten)

• Sofortleistung bei Schwerverletzung von 2.000 Euro
(Diese Zusatzleistung wird nicht zu der Leistungsart Unfall-Rente angeboten)

• Kosmetische Operationen bis 3.000 Euro
• Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten bis 300 Euro
• Kinder-Betreuungsgeld bis 1.250 Euro

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Kinder-Unfall-
versicherung • Beitragsfreistellung des Kinder-Unfallvertrags bis Vollendung des 18. Lebens-

jahres, wenn VN verstirbt und bei Vertragsabschluss nicht älter als 45 Jahre war.
• Rooming-in-Leistung für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (Verdopp-

lung des für das Kind versicherte Unfall-Krankenhaustagegeldes für max. 30
Übernachtungen)

ü

ü

Unfall-Rente • 10 Jahre Rentengarantie bei Abschluss einer Unfall-Rente für Erwachsene,
wenn der Versicherte in diesem Zeitraum verstirbt und ein Anspruch auf Un-
fall-Rente besteht.

• Kinder Unfall-Rente:
Stirbt das Kind während der Rentenzahlung bzw. war ein Anspruch entstanden,
zahlt der Versicherer eine einmalige Kapitalleistung, maximal 10.000 Euro.

• Assistanceleistung Reha-Management:
bis zu drei Jahre nach Unfall professionelle Beratung durch Spezialisten bis zu
2.000 Euro

ü

ü

ü

ü

ü

Unfall-Plus/

Unfall-Rente-
Plus

• Komageld bis zu einer Höhe von maximal 1.100 Euro
• Zusätzliche Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten bis zu 750 Euro

• Schmerzensgeld bis zu 2.000 Euro
• Infektionskrankheiten (max. 60.000 Euro Invalidität, 10.000 Euro Tod)
• Vergiftungen (max. 60.000 Euro Invalidität, 10.000 Euro Tod)
• Laser- u. Röntgenstrahlen (max. 60.000 Euro Invalidität, 10.000 Euro Tod)
• Nur bei Abschluss Unfall-Plus: 

Verdopplung der Versicherungssummen bei Unfällen in öffentlichen Verkehrs-
mitteln (Verdopplung der Vsu�en für alle vertraglich vereinbarten Leistungs-
arten; gilt nicht für Unfall-Rente und beitragsfreie Zusatzleistungen)

• Nur bei Abschluss Unfall-Rente-Plus:
Einmalzahlung im Versicherungsfall in Höhe der zehnfachen monatlichen
Rentenleistung, maximal 10.000 Euro

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Nachlass Familiennachlass
Werden durch einen Vertrag mindestens vier Personen oder Eltern bzw. Eltern-
teile mit Kind (Tarif KU, EKU) versichert, wird ein Familiennachlass von 10 Pro-
zent gewährt.

ü ü

(2) Mit der Erklärung des Versicherers über die Leistungspflicht ist der Versicherungsnehmer über sein Recht zu unterrichten, den Grad
der Invalidität neu bemessen zu lassen. Unterbleibt diese Unterrichtung, kann sich der Versicherer auf eine Verspätung des Verlangens
des Versicherungsnehmers, den Grad der Invalidität neu zu bemessen, nicht berufen.



Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Unfallversicherung
(AUB 2008 Fassung DEVK Stand 2008-01-01)

§ 1 Der Versicherungsfall
§ 2 Ausschlüsse
§ 3 Nicht versicherbare Personen
§ 3a Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-

nehmers
§ 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes/

Vertragliche Gestaltungsrechte
§ 5 Beiträge, Fälligkeit und Verzug
§ 6 Anzeigepflicht bei Änderung der Berufstätigkeit oder

Beschäftigung, Wehrdienst
§ 7 Die Leistungsarten/Fristen

§ 8 Einschränkung der Leistungen
§ 9 Obliegenheiten nach Eintritt eines Unfalls 
§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
§ 11 Fälligkeit der Leistungen
§ 12 Rechtsverhältnisse am Vertrag beteiligter Personen
§ 13 Anzeigen und Willenserklärungen
§ 14 Rentenzahlung bei Invalidität
§ 15 Verjährung
§ 16 Beitragsanpassung
§ 17 Gerichtsstände und anzuwendendes Recht
§ 18 Schlussbestimmung
§ 1
Der Versicherungsfall

I. Der Versicherer bietet Versicherungsschutz bei Unfällen, die
dem Versicherten während der Wirksamkeit des Vertrags zu-
stoßen.

Die Leistungen, die versichert werden können, ergeben sich
aus § 7; aus Antrag und Versicherungsschein ist ersichtlich,
welche Leistungsarten jeweils vertraglich vereinbart sind.

II. Der Versicherungsschutz gilt in der ganzen Welt.

III. Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich
von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfaller-
eignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 

IV. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstren-
gung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule

(1) ein Gelenk verrenkt wird oder

(2) Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder
zerrissen werden.

V. Als Unfall gelten auch Vergiftungen infolge versehentlicher
Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund. 

§ 2
Ausschlüsse

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, fallen nicht unter den
Versicherungsschutz:

I. (1) Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen,
auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie
durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere
Krampfanfälle, die den ganzen Körper des Versicherten
ergreifen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese
Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag
fallendes Unfallereignis verursacht waren.

(2) Unfälle, die dem Versicherten dadurch zustoßen, dass
er vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.

(3) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs-
oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind;

Unfälle durch Aufruhr, innere Unruhen, wenn der Ver-
sicherte auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat.

(4) Unfälle des Versicherten

a) als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer),
soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaub -
nis benötigt,

sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luft-
fahrzeugs

b) bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeugs auszuübenden
beruflichen Tätigkeit

c) bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
(5) Unfälle des Versicherten bei der Ausübung von Sport
gegen Entgelt, wenn dieser zeitmäßig wie ein Beruf
ausgeübt wird und dem überwiegenden Lebensunter-
halt dient.

(6) Unfälle, die dem Versicherten dadurch zustoßen, dass er
sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahr-
zeugs an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazu-
gehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die
Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

(7) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie
verursacht sind.

II. (1) Gesundheitsschädigungen durch Strahlen

(2) Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnamen oder
Eingriffe, die der Versicherte an seinem Körper vornimmt
oder vornehmen lässt.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Eingriffe
oder Heilmaßnahmen, auch strahlendiagnostische und
-therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallen-
den Unfall veranlasst waren.

(3) Infektionen

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Krankheit-
serreger durch eine unter diesen Vertrag fallende Unfall-
verletzung in den Körper gelangt sind. Infektionen durch
Insektenstiche oder -bisse bleiben ausgeschlossen.

Nicht als Unfallverletzung gelten dabei Haut- oder
Schleimhautverletzungen, die als solche geringfügig
sind und durch die Krankheitserreger sofort oder später
in den Körper gelangen. Für Tollwut und Wundstarr-
krampf entfällt diese Einschränkung. 

Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht
sind, gilt (2) Satz 2 entsprechend.

(4) Vergiftungen durch Insektenstiche oder -bisse

(5) Vergiftungen durch den Konsum von Alkohol, Drogen,
anderer sucht- oder rauscherzeugender Stoffe, sowie
der Gebrauch von nicht ärztlich verordneten Medika-
menten. Dieser Ausschluss gilt nicht für Versicherte, die
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls das 10. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben.

Vergiftungen durch Lebensmittel sind in jedem Fall aus-
geschlossen. 

III. (1) Bauch- oder Unterleibsbrüche

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch
eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von
außen kommende Einwirkung entstanden sind.

(2) Schädigungen an Bandscheiben, sowie Blutungen aus
inneren Organen und Gehirnblutungen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis im Sinne des
§ 1 III. die überwiegende Ursache ist.
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IV. Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen,
gleichgültig wodurch diese verursacht sind.

§ 3
Nicht versicherbare Personen

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

I. Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert
sind dauernd pflegebedürftige Personen, sowie Geistes-
kranke.

Pflegebedürftig ist, wer für die Verrichtungen des täglichen
Lebens überwiegend fremder Hilfe bedarf.

II. Der Versicherungsschutz erlischt, sobald der Versicherte im
Sinne von I. nicht mehr versicherbar ist. Gleichzeitig endet
die Versicherung.

III. Der für dauernd pflegebedürftige Personen, sowie Geistes-
kranke seit Vertragsabschluss bzw. Eintritt der Versiche-
rungsunfähigkeit entrichtete Beitrag, ist zurückzuzahlen.

§ 3a
Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

I. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrum-
stände in Textform anzuzeigen, nach denen der Versicherer
in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Ver-
sicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten
Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch inso-
weit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Text-
form Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen
Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln
lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies
arglistig verschwiegen.

II. (1) Voraussetzungen des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr -
erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer,
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.

(2) Ausschluss des Rücktrittsrechts
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver-
sicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen
geschlossen hätte.

(3) Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder
für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

III. Kündigung
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil
die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in
Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

IV. Rückwirkende Vertragsanpassung
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil
er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte,
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versi-
cherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Text-
form kündigen.

V. Ausübung der Rechte des Versicherers
Der Versicherer muss die ihm nach II. bis IV. zustehenden
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte
Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände an-
zugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträg-
lich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung ab-
geben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach II. bis IV. nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtver-
letzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in II. bis IV. genannten
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

VI. Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der
der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung ab-
gelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 4
Beginn und Ende des Versicherungsschutzes/

vertragliche Gestaltungsrechte

I. Der Versicherungsschutz beginnt, sobald der Versicherungs-
nehmer den ersten Beitrag nach § 5 rechtzeitig zahlt, jedoch
frühes tens zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt. 

II. Der Vertrag kann beendet werden durch schriftliche Kündi-
gung eines der Vertragspartner

(1) zum Ablauf der vereinbarten Dauer.

Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor dem
Ablauf zugegangen sein; andernfalls verlängert sich der
Vertrag jeweils um ein Jahr.

(2) zum Ende des dritten oder jedes darauffolgenden Jahres,
wenn ein Vertrag für eine Dauer von mehr als drei Jahre
vereinbart wurde.
Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor Ablauf
des dritten oder des jeweiligen folgenden Jahres dem
Vertragspartner zugegangen sein.

(3) wenn von dem Versicherer aufgrund eines Versiche-
rungsfalles eine Zahlung geleistet wurde oder der Versi-
cherer die Leistung der fälligen Entschädigung verwei-
gert hat oder der Versicherungsanspruch rechtshängig
geworden ist. 

Das Recht zur Kündigung, die seitens des Versicherers
mit einer Frist von einem Monat, seitens des Versiche-
rungsnehmers mit sofortiger Wirkung oder zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode zu erfol-
gen hat, erlischt, wenn es nicht spätestens einen Monat,
nachdem die Zahlung geleistet, die Leistung abgelehnt
oder der Rechtsstreit durch Klagerücknahme, Aner-
kenntnis oder Vergleich beigelegt wurde oder das Urteil
rechtskräftig geworden ist, ausgeübt wird.
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III. Der Vertrag endet ohne Kündigung,

wenn die vereinbarte Dauer weniger als ein Jahr beträgt, zu
dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

IV. Der Versicherungsschutz tritt außer Kraft,

sobald der Versicherte im Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz
Dienst in einer militärischen oder ähnlichen Formation leis -
tet. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald dem
Versicherer die Anzeige des Versicherungsnehmers über die
Beendigung des Dienstes zugegangen ist.

§ 5
Beiträge, Fälligkeit und Verzug

I. Erstbeitrag

(1) Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.
Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts an-
deres vereinbart ist – sofort nach Abschluss des Vertrages,
jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginn, fällig. Die Zahlung gilt als
rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Versicherungs-
scheins und der Zahlungsaufforderung, sowie nach Ab-
lauf der im Versicherungsantrag genannten Widerrufs-
frist von 14 Tagen unverzüglich erfolgt.

(2) Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt
als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahres-
beitrags. Die nach dieser Vereinbarung zunächst nicht
fälligen Teile des Beitrags sind gestundet. Gerät der Ver-
sicherungsnehmer mit einer Rate in Verzug, ist die Stun-
dung aufgehoben. 

(3) Ist monatliche Zahlungsweise des Gesamtbeitrags
(Jahresbeitrags) vereinbart, wird bei der Ratenzahlung
ausgehend vom Gesamtbeitrag die Monatsrate ermittelt
und auf volle 0,10 Euro aufgerundet. Ist jährliche Zah-
lungsweise vereinbart, können die Jahresbeiträge auf
volle 0,10 Euro aufgerundet werden. 

(4) Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur
Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur
dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des
Beitrags aufmerksam gemacht hat.

(5) Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht ge-
zahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat. 

II. Folgebeitrag

(1) Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten
Zeitpunkt fällig.

(2) Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten
hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

(3) Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Ko-
sten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die min-
destens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge
des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert
und die Rechtsfolgen angibt, die nach (4) und (5) mit
dem Fristablauf verbunden sind.

(4) Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach (3)
darauf hingewiesen wurde.
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(5) Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Ver-
sicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. Die Kündigung kann mit der Zahlungsaufforde-
rung nach (3) dergestalt erklärt werden, dass sie mit Ab-
lauf der Zahlungsfrist wirksam wird. Hat der Versiche-
rer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats nach Fristablauf den an-
gemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der zweiwöchi-
gen Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht je-
doch kein Versicherungsschutz.

III. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

(1) Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto ver-
einbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Bei-
trag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und
der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne
Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versiche-
rer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt. 

(2) Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil
der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung wi-
derrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus an-
deren Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht ein-
gezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermitt-
lung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versi-
cherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

IV. Bei Teilzahlung des Jahresbeitrags werden die noch ausste-
henden Raten des Jahresbeitrags sofort fällig, wenn der Ver-
sicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug
gerät.

V. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer,
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf
den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.
Bei vollständigem oder teilweisem Wegfall versicherter Risi-
ken gilt:
Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben
können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Weg-
fall Kenntnis erlangt.

VI. Im Fall des § 4 IV. wird die Pflicht zur Beitragszahlung unter -
brochen.

§ 6
Anzeigepflicht bei Änderung der Berufstätigkeit

oder Beschäftigung, Wehrdienst

I. Während der Vertragsdauer eintretende Änderungen der Be-
rufstätigkeit oder Beschäftigung des Versicherten sind un-
verzüglich anzuzeigen.

Die Ableistung von Pflichtwehrdienst oder Zivildienst, sowie
die Teilnahme an militärischen Reserveübungen gelten nicht
als Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung.

II. (1) Ergibt sich für eine neue Berufstätigkeit oder Beschäfti-
gung des Versicherten nach dem zur Zeit der Änderung
gültigen Tarif des Versicherers ein niedrigerer Beitrag,
ist nach Ablauf eines Monats vom Zugang der Anzeige
an, nur dieser zu zahlen.

(2) Ergibt sich ein höherer Beitrag, wird noch für zwei Mo-
nate von dem Zeitpunkt der Änderung der Berufstätig-
keit oder Beschäftigung an Versicherungsschutz nach
den bisherigen Versicherungssummen geboten. Tritt
nach Ablauf dieser Frist ein Unfall ein, ohne dass eine
Änderungsanzeige erfolgt oder eine Einigung über den
Beitrag erzielt worden ist, vermindern sich die Versi-
cherungssummen im Verhältnis des erforderlichen Bei-
trags zum bisherigen Beitrag.

(3) a) Bietet der Versicherer für die neue Berufstätigkeit
oder Beschäftigung nach seinem Tarif keinen Versi-
cherungsschutz, kann der Versicherer den Vertrag
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kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach
Zugang wirksam.

Das Kündigungsrecht erlischt, 

– wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausgeübt wird, zu dem der  Versi-
cherer von der Änderung Kenntnis erlangt hat,
oder

– wenn der Versicherte seine vorherige Berufs -
tätigkeit oder Beschäftigung wieder aufgenom-
men hat.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Änderungsan-
zeige nicht unverzüglich gemacht, ist der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
der Unfall später als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, zu welchem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugehen müssen. Der Versicherer ist
zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der
Anzeigepflicht nicht auf Vorsatz beruht. 
Beruht die Verletzung der Anzeigepflicht auf grober
Fahrlässigkeit kann der Versicherer den Umfang
des Versicherungsschutzes in einem der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis kürzen. Die Beweislast für
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
trägt der Versicherungsnehmer. Weist der Versiche-
rungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.

Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen,
wenn ihm die neue Berufstätigkeit oder Beschäfti-
gung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm
die Anzeige hätte zugehen müssen.

Das Gleiche gilt, wenn bei Eintritt des Unfalls

– die Frist für die Kündigung des Versicherers ab-
gelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist
oder

– wenn die neue Berufstätigkeit oder Beschäfti-
gung keinen Einfluss auf den Eintritt des Unfalls
und auf den Umfang der Leistung des Versiche-
rers gehabt hat.

§ 7
Die Leistungsarten/Fristen

Die jeweils vereinbarten Leistungsarten und deren Höhe (Versi-
cherungssummen) ergeben sich aus dem Vertrag. Für die Ent-
stehung des Anspruchs und die Bemessung der Leistungen gel-
ten die nachfolgenden Bestimmungen.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

I. Invaliditätsleistung (sofern vereinbart)

(1) Führt der Unfall zu einer dauerhaften Beeinträchtigung
der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit (Inva-
lidität) des Versicherten, entsteht Anspruch auf einen Ka-
pitalbetrag aus der für den Invaliditätsfall versicherten
Summe.

Hat der Versicherte bei Eintritt des Unfalls das 65. Le-
bensjahr vollendet, kann nach Wunsch des Versiche-
rungsnehmers der Kapitalbetrag auch als Rente gemäß
§ 14 erbracht werden. 

Die Invalidität muss innerhalb eines Jahres nach dem
Unfall eingetreten und spätestens innerhalb von fünf-
zehn Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schrift-
lich festgestellt und vom Versicherungsnehmer geltend
gemacht worden sein.

(2) Die Höhe der Leistung richtet sich nach dem Grad der
Invalidität.

a) Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der
nachstehend genannten Körperteile und Sinnesor-
gane gelten ausschließlich die folgenden Invali-
ditätsgrade: 

Arm 70 Prozent
Arm bis oberhalb des
Ellenbogengelenks 65 Prozent
Arm unterhalb des 
Ellenbogengelenks 60 Prozent

Hand 55 Prozent
Daumen 20 Prozent
Zeigefinger 10 Prozent
anderer Finger 5 Prozent

Bein über der Mitte des
Oberschenkels 70 Prozent
Bein bis zur Mitte des
Oberschenkels 60 Prozent
Bein bis unterhalb des 
Knies 50 Prozent
Bein bis zur Mitte des
Unterschenkels 45 Prozent

Fuß 40 Prozent
große Zehe 5 Prozent
andere Zehe 2 Prozent

Auge 50 Prozent
Gehör auf einem Ohr 30 Prozent
Geruchssinn 10 Prozent

Geschmackssinn 5 Prozent

b) Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung eines
dieser Körperteile oder Sinnesorgane wird der ent-
sprechende Teil des Prozentsatzes nach a) ange-
nommen.

c) Werden durch den Unfall Körperteile oder Sinnes-
organe betroffen, deren Verlust oder Funktionsun-
fähigkeit nicht nach a) oder b) geregelt sind, so ist
für diese maßgebend, inwieweit die normale kör-
perliche oder geistige Leistungsfähigkeit unter aus-
schließlicher Berücksichtigung medizinischer Ge-
sichtspunkte beeinträchtigt ist.

d) Sind durch den Unfall mehrere körperliche oder
geistige Funktionen beeinträchtigt, so werden die
Invaliditätsgrade, die sich nach (2) ergeben, zu-
sammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden
jedoch nicht angenommen.

(3) Wird durch den Unfall eine körperliche oder geistige
Funktion betroffen, die schon vorher dauernd beein-
trächtigt war, wird ein Abzug in Höhe dieser Vorinvali-
dität vorgenommen. Diese ist nach (2) zu bemessen.

(4) Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach
dem Unfall ein, besteht kein Anspruch auf Invaliditäts-
leistung.

(5) Stirbt der Versicherte aus unfallfremder Ursache inner-
halb eines Jahres nach dem Unfall oder – gleichgültig,
aus welcher Ursache – später als ein Jahr nach dem Un-
fall und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung nach
(1) entstanden, ist nach dem Invaliditätsgrad zu leis ten,
mit dem aufgrund der zuletzt erhobenen ärztlichen Be-
funde zu rechnen gewesen wäre.

Ia. Unfall-Rente (sofern vereinbart)

(1) Führt der Unfall zu einer dauernden Beeinträchtigung
der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit (In-
validität) der versicherten Person von mindestens
50 Prozent, wird unabhängig von ihrem Lebensalter die
im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen festge-
legte Unfall-Rente lebenslang gezahlt.

(2) Ereignet sich vor Vollendung des 65. Lebensjahres ein
Unfall, erbringt der Versicherer als Mehrleistung die dop-
pelte Rentenleistung, wenn der Unfall zu einer dauern-
den Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen
Leistungsfähigkeit der versicherten Person von mindes -
tens 90 Prozent geführt hat.

Die Mehrleistung* wird für jede versicherte Person auf
höchstens 3.000 Euro festgelegt. Laufen für die versi-
cherte Person bei der DEVK weitere Unfallversicherun-
gen, gilt der Höchstbetrag für alle Versicherungen zu-
sammen. 

_______________

* Mehrleistung ist der die vereinbarte monatliche Rente übersteigende Betrag.
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(3) Die Invalidität muss innerhalb eines Jahres nach dem Unfall
eingetreten und spätestens innerhalb von 15 Monaten nach
dem Unfall von einem Arzt schriftlich festgestellt und vom
Versicherungsnehmer geltend gemacht worden sein.

(4) Der unfallbedingte Invaliditätsgrad bemisst sich ausschließ-
lich nach den Grundsätzen des § 7 I. (2) und (3) AUB. Haben
Krankheiten oder Gebrechen bei der durch das Unfallereignis
hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen
mitgewirkt, wird der Invaliditätsgrad entsprechend dem An-
teil der Krankheit oder des Gebrechens gekürzt, wenn dieser
Anteil mindestens 25 Prozent beträgt. Für die Unfall-Rente
findet § 8 AUB keine Anwendung.

(5) Besonders vereinbarte Gliedertaxen finden bei der Bemes-
sung des Invaliditätsgrads keine Anwendung. Außerdem
bleiben auch vereinbarte progressive Invaliditätsstaffeln
oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditätsfall, mit Aus-
nahme von (2) dieser Bedingungen, für die Feststellung der
Höhe der Unfall-Rente unberücksichtigt.

(6) Der Invaliditätsgrad kann gemäß § 11 IV. AUB auf Wunsch
des Versicherungsnehmers oder des Versicherers jährlich,
längstens bis zu drei Jahren nach Eintritt des Unfalls, erneut
ärztlich bemessen werden. Bei Kindern bis zur Vollendung
des 14. Lebensjahres gilt für diese Neubemessung eine Frist
von längstens fünf Jahren, jedoch nicht über die Vollendung
des 18. Lebensjahres hinaus.

(7) In Abänderung von § 14 II. AUB wird die Unfall-Rente rück-
wirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereig-
net hat, geleistet.

(8) Die Unfall-Rente wird monatlich im voraus bis zum Ende des
Monats gezahlt, in dem

a) der Versicherer dem Versicherungsnehmer mitteilt, dass
eine nach (6) vorgenommene erneute ärztliche Bemes-
sung ergeben hat, dass der unfallbedingte Invaliditäts-
grad unter 50 Prozent beträgt. Eine Rückforderung der
bereits erbrachten Rentenleistungen erfolgt im Falle der
Neufestsetzung des Invaliditätsgrads nicht.

b) die versicherte Person stirbt. Tritt der Tod unfallbedingt
innerhalb des ersten Jahres nach dem Unfallereignis
ein, besteht kein Anspruch auf Rentenzahlung. Bereits
erbrachte Rentenleistungen können nicht zurückgefor-
dert werden.

(9) Der Versicherer kann einmal im Jahr einen amtlichen Nach-
weis darüber verlangen, dass die versicherte Person noch
lebt. Die mit dem Nachweis verbundenen Kosten gehen zu
Lasten des Versicherungsnehmers. Wird die Lebensbeschei-
nigung nicht unverzüglich übersandt, ruht die Rentenzah-
lung ab der nächsten Fälligkeit.

(10) Stirbt der Versicherte 

a) aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach
dem Unfall 

oder

b) gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr
nach dem Unfall,

und war ein Anspruch auf Unfall-Rente entstanden,
zahlt der Versicherer die vereinbarte Unfallrente über
den Tod des Versicherten hinaus garantiert bis zum Ab-
lauf des 10. Jahres nach Beginn des Monats, in dem
sich der Unfall ereignet hat. 

(11) Die Besonderen Bedingungen für die Sofortleistung bei
Schwerverletzungen in der Unfallversicherung (BB Sofortlei-
stung-96), die Besonderen Bedingungen für die beitragsfreie
Familienvorsorge-Unfallversicherung (BB Familienvorsorge-
96) und die Besonderen Bedingungen für die verbesserte Be-
rechnung der Invaliditätsleistung bei unfallbedingter Dienst-
oder Berufsunfähigkeit des Versicherten (BB Dienst-/Berufs -
unfähigkeit-96) sind bei der Leistungsart Unfall-Rente aus-
geschlossen.

II. Übergangsleistung (sofern vereinbart)

Besteht nach Ablauf von sechs Monaten seit Eintritt des Un-
falls ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen
noch eine unfallbedingte Beeinträchtigung der normalen
körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit im beruf -
lichen oder außerberuflichen Bereich von mehr als 50 Pro-
zent und hat diese Beeinträchtigung bis dahin ununterbro-
chen bestanden, so wird die im Vertrag vereinbarte Über-
gangsleistung erbracht.
Zur Geltendmachung wird auf § 9 VI. verwiesen.

III. Tagegeld (sofern vereinbart)

1) Führt der Unfall zu einer Beeinträchtigung der Arbeits-
fähigkeit, wird für die Dauer der ärztlichen Behandlung
Tagegeld gezahlt. Das Tagegeld wird nach dem Grad der
Beeinträchtigung abgestuft. Die Bemessung des Beein-
trächtigungsgrades richtet sich nach der Berufstätigkeit
oder Beschäftigung des Versicherten.

(2) Das Tagegeld wird längstens für ein Jahr, vom Unfall-
tag an gerechnet, gezahlt.

IV. Unfall-Krankenhaustagegeld (sofern vereinbart)

(1) Unfall-Krankenhaustagegeld wird für jeden Kalender-
tag gezahlt, an dem sich der Versicherte wegen des Un-
falls in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbe-
handlung befindet, längstens für zwei Jahre, vom Un-
falltage an gerechnet.

(2) Unfall-Krankenhaustagegeld entfällt bei einem Aufent-
halt in Sanatorien, Erholungsheimen und Kuranstalten.

(3) Wird infolge eines versicherten Unfalls zur Vermeidung
einer stationären Behandlung eine ambulante Operation
beim Versicherten vorgenommen, erhält dieser das ver-
einbarte Unfall-Krankenhaustagegeld für die Dauer von
fünf Tagen. Ein Anspruch auf Genesungsgeld nach V.
besteht in diesem Fall nicht.

V. Genesungsgeld (sofern vereinbart)

(1) Genesungsgeld wird für die gleiche Anzahl von Kalen-
dertagen gezahlt, für die Unfall-Krankenhaustagegeld
geleistet wird, längstens für 100 Tage, und zwar

für den   1. bis   10. Tag 100 Prozent
für den 11. bis   20. Tag 50 Prozent
für den 21. bis 100. Tag 25 Prozent

des Unfall-Krankenhaustagegelds.

(2) Mehrere vollstationäre Krankenhausaufenthalte wegen
desselben Unfalls gelten als ein ununterbrochener
Krankenhausaufenthalt.

(3) Der Anspruch auf Genesungsgeld entsteht mit der Ent-
lassung aus dem Krankenhaus.

VI. Todesfallleistung (sofern vereinbart)

Führt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tod, entsteht
Anspruch auf Leistung nach der für den Todesfall versicher-
ten Summe.

Werden beide bei der DEVK unfallversicherten Elternteile
durch ein versichertes Unfallereignis tödlich verletzt und
hat mindestens ein erb- oder bezugsberechtigtes Kind das
14. Lebensjahr noch nicht vollendet, verdoppelt sich die
Todesfallleistung der Eltern, höchstens jedoch auf insge-
samt 40.000 Euro. Bestehen bei der DEVK mehrere Un-
fallversicherungen, gilt der Höchstbetrag für alle Verträge
zusammen.

Zur Geltendmachung wird auf § 9 VII. verwiesen.

§ 8
Einschränkung der Leistungen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfaller-
eignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren
Folgen mitgewirkt, wird die Leistung entsprechend dem Anteil
der Krankheit oder des Gebrechens gekürzt, wenn dieser Anteil
mindestens 25 Prozent beträgt.

§ 9
Obliegenheiten nach Eintritt eines Unfalls

I. Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht
herbeiführt, ist unverzüglich ein Arzt hinzuzuziehen und der
Versicherer zu unterrichten.
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Der Versicherte hat den ärztlichen Anordnungen nachzu-
kommen und auch im übrigen die Unfallfolgen möglichst zu
mindern.

II. Die vom Versicherer übersandte Unfallanzeige ist wahr-
heitsgemäß auszufüllen und umgehend an den Versicherer
zurückzusenden. Darüber hinaus geforderte sachdienliche
Auskünfte sind unverzüglich zu erteilen.

III. Der Versicherte hat darauf hinzuwirken, dass die vom Versi-
cherer angeforderten Berichte und Gutachten alsbald er-
stattet werden.

IV. Der Versicherte hat sich von den vom Versicherer beauftrag-
ten Ärzten untersuchen zu lassen. Die notwendigen Kosten
einschließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalls
trägt der Versicherer.

V. Die Ärzte, die den Versicherten – auch aus anderen Anläs-
sen – behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer,
Versicherungsträger und Behörden sind von der Schweige-
pflicht im Rahmen von § 213 Versicherungsvertragsgesetz zu
entbinden und zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte
zu erteilen.

VI. Der Versicherungsnehmer hat einen Anspruch auf Zahlung
der Übergangsleistung spätestens sieben Monate nach Ein-
tritt des Unfalls geltend zu machen und unter Vorlage eines
ärztlichen Attests zu begründen.

VII. Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist dies innerhalb von 48
Stunden zu melden, auch wenn der Unfall schon angezeigt
ist. Die Meldung soll telegrafisch, per Fax oder per E-Mail er-
folgen. Dem Versicherer ist das Recht zu verschaffen, eine
Obduktion durch einen von ihm beauftragten Arzt vorneh-
men zu lassen.

§ 10
Folgen von Obliegenheitsverletzungen

I. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus die-
sem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu er-
füllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung frist-
los kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Oblie-
genheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruhte.

II. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich ver-
letzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungs-
schutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teil-
weise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung
einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung,
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Ob-
liegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da-
von, ob der Versicherer ein ihm nach I. zustehendes Kündi-
gungsrecht ausübt.

§ 11
Fälligkeit der Leistungen

I. Sobald dem Versicherer die Unterlagen zugegangen sind,
die der Versicherungsnehmer zum Nachweis des Unfallher-
gangs und der Unfallfolgen, sowie über den Abschluss des
für die Bemessung der Invalidität notwendigen Heilverfahrens
beizubringen hat, ist der Versicherer verpflichtet, innerhalb
eines Monats – beim Invaliditätsanspruch innerhalb von drei
Monaten – in Textform zu erklären, ob und in welchem Um-
fang er einen Anspruch anerkennt.

Die ärztlichen Gebühren, die dem Versicherungsnehmer zur
Begründung des Leistungsanspruchs entstehen, übernimmt
der Versicherer

bei Invalidität bis zu 1 Promille der versicherten Summe,

bei Übergangsleistung bis zu 1 Prozent der versicherten
Summe,

bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz,

bei Unfall-Krankenhaustagegeld bis zu einem Unfall-Kran-
kenhaustagegeldsatz.

II. Erkennt der Versicherer den Anspruch an oder haben sich
Versicherungsnehmer und Versicherer über Grund und
Höhe geeinigt, erbringt der Versicherer die Leistung inner-
halb von zwei Wochen.

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleis -
tung innerhalb eines Jahres nach Eintritt des Unfalls nur be-
ansprucht werden, wenn und soweit eine Todesfallsumme
versichert ist.

III. Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach
fest, zahlt der Versicherer auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers angemessene Vorschüsse.

IV. Versicherungsnehmer und Versicherer sind berechtigt, den
Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren
nach Eintritt des Unfalls, erneut ärztlich bemessen zu lassen.

Dieses Recht muss seitens des Versicherers mit Abgabe sei-
ner Erklärung entsprechend I., seitens des Versicherungs-
nehmers innerhalb eines Monats ab Zugang dieser Er-
klärung ausgeübt werden.

Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditäts-
leistung, als sie der Versicherer bereits erbracht hat, ist der
Mehrbetrag mit 5 Prozent jährlich zu verzinsen.

§ 12
Rechtsverhältnisse am Vertrag beteiligter Personen

I. Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem
anderen zustoßen (Fremdversicherung), steht die Aus übung
der Rechte aus dem Vertrag nicht dem Versicherten, sondern
dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben dem Versicherten
für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

II. Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen
sind auf dessen Rechtsnachfolger und sonstige Anspruch-
steller entsprechend anzuwenden.

III. Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne Zu-
stimmung des Versicherers weder übertragen noch ver-
pfändet werden.

§ 13
Anzeigen und Willenserklärungen

I. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärun-
gen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

II. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber ab-
zugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Er-
klärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zu-
gegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Na-
mensänderung des Versicherungsnehmers.

III. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach II.
entsprechende Anwendung.
86



87

§ 14
Rentenzahlung bei Invalidität

I. Soweit bei Invalidität vom Versicherungsnehmer die Ren-
tenzahlung gewählt wurde (§ 7 I.(1)), ergeben sich für einen
Kapitalbetrag von 1.000 Euro die folgenden Jahresrenten-
beträge. Der Berechnung wird das am Unfalltage vollendete
Lebensjahr zugrunde gelegt.

Alter Betrag der Jahresrente in Euro (€) für

Männer Frauen

65 106,22 87,89
66 110,52 91,34
67 115,08 95,08
68 119,90 99,13
69 125,01 103,52
70 130,41 108,29
71 136,12 113,46
72 142,16 119,08
73 148,57 125,16
74 155,38 131,75
75 162,65 138,89

und darüber.

II. Die Rente wird vom Abschluss der ärztlichen Behandlung,
spätestens vom Ablauf des auf den Unfall folgenden Jahres
an, bis zum Ende des Vierteljahres entrichtet, in dem der Ver-
sicherte stirbt. Sie wird jeweils am Ersten eines Vierteljahres
im voraus gezahlt.

Der Versicherer ist zur Überprüfung der Voraussetzungen für
den Rentenbezug berechtigt, Lebensbescheinigungen anzu-
fordern. Wird die Bescheinigung nicht unverzüglich über-
sandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit.

III. Versicherungsnehmer und Versicherer können innerhalb
von drei Jahren nach erstmaliger Bemessung der Rente
jährlich eine Neubemessung verlangen.

§ 15
Verjährung

Die Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres,
in dem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch des
Versicherungsnehmers bei dem Versicherer angemeldet worden,
ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Entschei-
dung des Versicherers gehemmt.

§ 16
Beitragsanpassung

I. Der Versicherer ist berechtigt, den Beitrag bzw. den Bei-
tragssatz für gleichartige Risiken der Kostenentwicklung und
dem Schadenbedarf anzupassen. Dabei hat er die aner-
kannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und der
Versicherungstechnik anzuwenden. Die Anpassung des Bei-
trags bzw. des Beitragssatzes gilt mit Wirkung für beste-
hende Versicherungsverträge, wenn sie von einem unab-
hängigen Treuhänder bestätigt wird.

Der neukalkulierte Beitrag bzw. Beitragssatz darf nicht höher
sein als die Beiträge des Tarifs für neu abzuschließende Ver-
träge mit gleichen Tarifierungsmerkmalen und vergleich-
barem Deckungsumfang. Sie werden mit Beginn der nächs -
ten Versicherungsperiode wirksam.

Vermindert sich der Tarifbeitrag, ist der Versicherer ver-
pflichtet, den Beitrag für bestehende Verträge mit gleichen
Tarifierungsmerkmalen und gleichem Deckungsumfang ab
Beginn der nächsten Versicherungsperiode auf die Höhe des
neuen Tarifbeitrags zu senken.

II. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers über die Beitragserhöhung mit Wirkung zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen. Die Kündi-
gung ist schriftlich zu erklären.

§ 17
Gerichtsstände und anzuwendendes Recht

I. Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat.

II. Klagen gegen den 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. Ist der Versicherungsnehmer eine
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht
auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche-
rungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungs-
nehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene
Partnerschaftsgesellschaft ist.

III. Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Ver-
sicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

IV. Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 18
Schlussbestimmung

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes
bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 



Besondere Bedingungen und Zusatzbedingungen

01 Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Ber-
gungskosten in der Allgemeinen Unfallversicherung
(BB Bergungskosten-91)

1. Hat der Versicherte einen unter den Versicherungsvertrag
fallenden Unfall erlitten, ersetzt der Versicherer bis zur Höhe
des im Versicherungsschein festgelegten Betrags die ent-
standenen notwendigen Kosten für:

a) Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-
rechtlich oder privatrechtlich organisierten Rettungs-
diensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren be-
rechnet werden,

b) Transport des Verletzten vom Unfallort in das nächste
Krankenhaus oder zu einer Spezialklinik, soweit medi-
zinisch notwendig und ärztlich angeordnet,

c) Mehraufwand bei der Rückkehr des Verletzten zu seinem
ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf ärztliche
Anordnungen zurückgehen oder nach der Verletzungs-
art unvermeidbar wäre,

d) Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz im Todesfall.

2. Hat der Versicherte für Kosten nach 1.a) einzustehen, obwohl
er keinen Unfall hatte, ein solcher aber unmittelbar drohte
oder nach den konkreten Umständen zu vermuten war, ist
der Versicherer ebenfalls ersatzpflichtig.

3. Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann der Er-
satzanspruch gegen den Versicherer nur wegen der restli-
chen Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet ein an-
derer Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht, kann sich
der Versicherungsnehmer unmittelbar an den Versicherer
halten.

4. Bestehen für den Versicherten bei den DEVK-Unternehmen
mehrere Unfallversicherungen, können mitversicherte
Bergungskosten nur aus einem dieser Verträge verlangt
werden.

5. Der im Versicherungsschein festgelegte Höchstbetrag für
den Kostenersatz nimmt an einer für andere Leistungsarten
vereinbarten planmäßigen Erhöhung (Zuwachs von Leis tung
und Beitrag) nicht teil.

01 Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von 
Bergungskosten in der Allgemeinen Unfallversicherung 
(BB Bergungskosten-91)

02 Besondere Bedingungen für die Erweiterung des Unfall-
Versicherungsschutzes in der Freizeit  (BB Freizeit Plus-96)

03 Besondere Bedingungen für die Versicherung gegen
außerberufliche Unfälle (BB Freizeit-96)

05 Zusatzbedingungen für die Kinder-Unfallversicherung 
einschließlich Rooming-in-Leistung (KiUV-96)

06 Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von 
Kinder-Betreuungsgeld in der Unfall-Versicherung  (BB
Betreuung-2010)

07 Besondere Bedingungen für die Zahlung einer Unfall-
Rente (BB K-UR-2010)

08 Zusatzbedingungen für Kurkostenbeihilfe (ZB Kur-96)
09 Besondere Bedingungen für die Mitversicherung der 

Kosten für kosmetische Operationen in der Unfallversi-
cherung (BB KosmOP-96)

10 Besondere Bedingungen für Mehrleistung bei einem 
Invaliditätsgrad ab 90 Prozent (BB Mehrleistung ab 90
Prozent-96)

12 Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit 
Zuwachs von Leistung und Beitrag (BB Dynamik-97)

16 Besondere Bedingungen für die verbesserte Bemessung 
des Invaliditätsgrads (BB verb. Gliedertaxte-96)

17 Besondere Bedingungen für den Einschluss von In fek ti -
onen in die Unfallversicherung (BB Infektionen-96)

18 Besondere Bedingungen für den Einschluss von Ge sund -
heits schädigungen durch Röntgen- und Laserstrahlen in
die Unfallversicherung (BB Röntgen-96)

65 Besondere Bedingungen für die Unfall-Rente 65+
02 Besondere Bedingungen für die Erweiterung des Unfall-
Versicherungsschutzes in der Freizeit
(BB Freizeit Plus-96)

1. Die vertraglich vereinbarten Versicherungssummen erhöhen
sich bei Versicherten, die gegen Arbeitsunfälle durch eine
Berufsgenossenschaft versichert sind oder die einen An-
spruch auf Unfallfürsorge nach beamtenrechtlichen Versor-
gungsvorschriften haben, um 50 Prozent für Unfälle außer-
halb des Berufs und des direkten Weges nach und von der
Arbeitsstätte, d. h. solche Unfälle, die nicht als Unfälle im
Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB VII) oder als Dienst -
unfälle im Sinne der beamtenrechtlichen Versorgungsvor-
schriften gelten. Im Zweifel ist die Entscheidung der Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung bzw. der für Dienst -
unfälle zuständigen Dienststelle maßgebend.

2. Ist der Versicherte länger als zwei Monate nicht mehr gegen
Arbeitsunfälle durch eine Berufsgenossenschaft versichert
oder hat er länger als zwei Monate keinen Anspruch auf
Unfallfürsorge nach beamtenrechtlichen Versorgungsvor-
schriften, entfällt die in 1. festgelegte Erweiterung des Ver-
sicherungsschutzes.

3. Liegen bei Eintritt des Versicherungsfalls die Voraussetzungen
für den erweiterten Freizeitschutz nicht vor, so hat der Versi-
cherungsnehmer folgendes Wahlrecht:

a) Die Versicherungssummen bleiben unverändert, und es
ist der Beitrag zu zahlen, der sich aus dem zu diesem
Zeitpunkt gültigen Tarif für Erwachsene ergibt.

b) Der Beitrag bleibt unverändert, und die Versicherungs-
summen erhöhen sich im Verhältnis des zu diesem Zeit-
punkt gültigen Erwachsenen-Tarifbeitrags zum bisheri-
gen Beitrag.

Übt der Versicherungsnehmer sein Wahlrecht nach 3. nicht
aus, setzt sich der Vertrag nach 3. Buchstabe a) ab dem Zeit-
punkt des Wegfalls der Tarifvoraussetzungen fort. § 6 II. (1)
AUB gilt sinngemäß.

Die in 3. vorgesehene Regelung gilt auch für den Fall, dass
eine Erweiterung des Versicherungsschutzes vereinbart
wurde, obwohl beim Abschluss des Vertrags die Vorausset-
zungen nach 1. dieser Besonderen Bedingungen nicht vor-
lagen.

72 Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit 
progressiver Invaliditätsstaffel (BB Progression 500
Prozent-96)

73 Besondere Bedingungen für die Sofortleistung bei 
Schwerverletzungen in der Unfallversicherung (BB
Sofortleistung-96)

74 Beitragsfreie Familienvorsorge-Unfallversicherung für 
Ehegatten und Neugeborene (BB Familienvorsorge-96)

75 Besondere Bedingungen für die Invaliditätsleistung in 
der Unfallversicherung ab einem Invaliditätsgrad von
mindestens 25 Prozent (BB Franchise 25 Prozent-96)

76 Besondere Bedingungen für die verbesserte Berechnung 
der Invaliditätsleistung bei unfallbedingter Dienst- oder
Berufsunfähigkeit des Versicherten (BB Dienst-/Berufs -
un fähigkeit-96)

80 Besondere Bedingungen für die Invaliditätsleistung in 
der Unfallversicherung ab einem Invaliditätsgrad von
mindestens 20 Prozent (BB Franchise 20 Prozent-96)

81 Besondere Bedingungen für die Berufs-Unfallversiche-
rung (BB Berufsschutz-96)

82 Besondere Bedingungen für den Ausbildungstarif (BB 
Ausbildung-96)

83 Besondere Bedingungen für die Erweiterung des Ver si -
che rungsschutzes in der Unfallversicherung (BB 83-
Unfall-Plus)

84 Besondere Bedingungen für die beitragsfreie Mitversi-
cherung der Kosten für kosmetische Operationen und
Zahnbehandlungskosten

86 Besondere Bedingungen für die Erweiterung des Ver si -
che rungsschutzes bei der Unfall-Rente (BB Unfall-Rente
Plus)
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4. Sind diese Besonderen Bedingungen nach 2. als Vertrags-
grundlage einmal entfallen, werden diese nur aufgrund ei-
ner erneuten vertraglichen Vereinbarung wieder Vertragsbe-
standteil.

03 Besondere Bedingungen für die Versicherung gegen außer-
berufliche Unfälle (BB Freizeit-96)

1. Die Versicherung umfasst nach Maßgabe der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die Unfallversicherung (AUB)
ausschließlich Unfälle außerhalb des Berufs und des direkten
Wegs nach und von der Arbeitsstätte, d. h. solche Unfälle, die
nicht als Unfälle im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB VII)
oder als Dienstunfälle im Sinne der beamtenrechtlichen Ver-
sorgungsvorschriften gelten. Im Zweifel ist die Entschei-
dung der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bzw.
der für Dienstunfälle zuständigen Dienststellen maßgebend.

2. (1) § 6 der AUB entfällt. Dem Versicherer ist unverzüglich
Anzeige zu erstatten, wenn der Versicherte länger als
zwei Monate nicht mehr gegen Arbeitsunfälle durch
eine Berufsgenossenschaft versichert ist oder keinen
Anspruch auf Unfallfürsorge nach beamtenrechtlichen
Versorgungsvorschriften hat.

(2) Ist der Versicherte länger als zwei Monate nicht mehr
gegen Arbeitsunfälle durch eine Berufsgenossenschaft
versichert oder hat er länger als zwei Monate keinen
Anspruch auf Unfallfürsorge nach beamtenrechtlichen
Versorgungsvorschriften, entfallen die vorstehenden
Besonderen Bedingungen.

(3) Liegen bei Eintritt des Versicherungsfalls die Vorausset-
zungen für die Freizeit-Unfallversicherung nicht vor, hat
der Versicherungsnehmer folgendes Wahlrecht:

a) Die Versicherungssummen bleiben unverändert, und
es ist der Beitrag zu zahlen, der sich aus dem zu die-
sem Zeitpunkt gültigen Tarif für Erwachsene ergibt.

b) Der Beitrag bleibt unverändert, und die Versiche-
rungssummen vermindern sich im Verhältnis des
zu diesem Zeitpunkt gültigen Erwachsenen-Tarif-
beitrags zum bisherigen Beitrag.

Übt der Versicherungsnehmer sein Wahlrecht nach 3.
nicht aus, setzt sich der Vertrag nach 3. a) ab dem Zeit-
punkt des Wegfalls der Tarifvoraussetzungen fort.

Die in 3. vorgesehene Regelung gilt auch für den Fall,
dass die Einschränkung des Versicherungsschutzes ver-
einbart wurde, obwohl beim Abschluss des Vertrags die
Voraussetzungen nach 1. dieser Besonderen Bedingun-
gen nicht vorlagen.

05 Zusatzbedingungen für die Kinder-Unfallversicherung ein-
schließlich Rooming-in-Leistung (KiUV-96)

1. (1) Die Versicherung wird bis zum Ende des Versicherungs-
jahres, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr
vollendet, zum vereinbarten Beitrag fortgeführt. Der Ver-
sicherungsnehmer hat dann folgendes Wahlrecht:

a) Die Versicherungssummen bleiben unverändert,
und es ist der Beitrag zu zahlen, der sich aus dem
zu diesem Zeitpunkt gültigen Tarif des Versicherers
für Erwachsene ergibt.

b) Der Beitrag bleibt unverändert, und die Versiche-
rungssummen vermindern sich im Verhältnis des
zu diesem Zeitpunkt gültigen Erwachsenen-Tarif-
beitrags zum bisherigen Beitrag.

(2) Hat der Versicherungsnehmer sein Wahlrecht nach (1)
nicht bis spätestens zwei Monate nach Beginn des
neuen Versicherungsjahres ausgeübt, setzt sich der Ver-
trag nach (1) b) fort.

2. Rooming-in-Leistung

Sofern für das versicherte Kind ein Unfall-Krankenhaustage-
geld vereinbart ist, wird § 7 IV. AUB wie folgt erweitert:

Befindet sich das versicherte Kind wegen eines Unfalls im
Sinne von § 1 AUB in medizinisch notwendiger vollsta-
tionärer Heilbehandlung und übernachtet ein Elternteil mit
im Krankenhaus (Rooming-in), verdoppelt sich für höchstens
30 Übernachtungen das versicherte Unfall-Krankenhausta-
gegeld.
Die Rooming-in-Leistung gilt für versicherte Kinder bis zum
vollendeten 14. Lebensjahr.

3. Abweichend von § 11 IV. der AUB wird bei Kindern bis zur
Vollendung des 14. Lebensjahres die Frist von drei Jahren
auf fünf Jahre verlängert, jedoch nicht über die Vollendung
des 18. Lebensjahres hinaus.

4. Hat der Versicherungsnehmer bei Beginn des Versiche-
rungsschutzes das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet, gilt
in Ergänzung von § 4 II.-IV. der AUB folgendes:

a) Stirbt der Versicherungsnehmer während der Versiche-
rungsdauer, wird die Versicherung mit den zu diesem
Zeitpunkt geltenden Versicherungssummen bis zum
Ablauf des Versicherungsjahres beitragsfrei weiterge-
führt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr
vollendet.

b) Beim Tod des Versicherungsnehmers durch Kriegs- oder
Bürgerkriegsereignisse gilt a) nicht.

06 Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Kinder-
Betreuungsgeld in der Unfallversicherung (BB Betreuung
2010)

1. Kann das versicherte Kind wegen eines Unfalls im Sinne von
§ 1 AUB 2008 eine Kinderbetreuungseinrichtung (Kindergarten
oder Kindertagesstätte) nicht besuchen oder nicht am Unterricht
an einer allgemeinbildenden Schule oder gleichgestellten
Einrichtung teilnehmen, zahlt der Versicherer ein Kinder-
Betreuungsgeld in Höhe von 25 Euro pro Tag. 

2. Der Versicherer zahlt das Kinder-Betreuungsgeld für die
Dauer des vollständigen unfallbedingten Fehlens in der
Kinderbetreuungseinrichtung oder am Schulunterricht,
längstens jedoch für 50 Tage vom Unfalltag an gerechnet. 

Kein Anspruch auf Kinder-Betreuungsgeld besteht, wenn die
Kinderbetreuungseinrichtung oder die Schule während der
Ferien oder vorübergehend oder an sonstigen freien Tagen
(z. B. an Wochenenden) geschlossen ist. Mehrere Abwesen-
heiten in der Kinderbetreuungseinrichtung oder Schule wegen
desselben Unfalles gelten als ununterbrochenes Fehlen.

3. Der Anspruch auf Zahlung des Kinder-Betreuungsgeldes ist
vom Versicherungsnehmer durch Vorlage eines ärztlichen
Attestes nachzuweisen. 

4. Bestehen für die versicherte Person bei der DEVK weitere
Unfallversicherungen, kann das Kinder-Betreuungsgeld nur
aus einem dieser Verträge beansprucht werden. 

5. Der Anspruch entsteht nach Eintritt des Unfalls. Er erlischt
mit Ablauf von zwei Jahren, vom Unfalltage an gerechnet.
Diese Leistungsart entfällt gänzlich, sobald das versicherte
Kind die Schulausbildung beendet, spätestens jedoch zum
Ende des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Kind
das 18. Lebensjahr vollendet hat.

6. Die Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit
Zuwachs von Leistung und Beitrag (BB Dynamik – 97) finden
bei der Leistungsart Kinder-Betreuungsgeld keine Anwendung.

07 Besondere Bedingungen für die Zahlung einer Unfall-Rente
für Kinder (BB K-UR 2010)

1. Abweichend von § 12 I. AUB gilt:
Ist der Anspruch auf Zahlung einer Kinder-Unfall-Rente für
die versicherte Person gegeben, so zahlt der Versicherer die
fälligen Unfall-Renten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
an den Versicherungsnehmer. Nach Vollendung des 18. Le-
bensjahres zahlt der Versicherer die fälligen Unfall-Renten an
die versicherte Person oder an den gesetzlichen Vertreter.

2. Abweichend von § 7 I a. (10) AUB gilt:

a) Stirbt der Versicherte aus unfallfremder Ursache inner-
halb eines Jahres nach dem Unfall oder gleichgültig, aus
welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem Unfall,
und war ein Anspruch auf Unfall-Rente entstanden, zahlt
der Versicherer eine einmalige Kapitalleistung in Höhe
des zehnfachen der vereinbarten monatlichen Rentenlei-
stung. Die Kapitalleistung ist auf einen Höchstbetrag von
10.000 Euro beschränkt. 
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b) Der Anspruch auf Zahlung der Kapitalleistung erlischt mit
Ablauf von zehn Jahren, vom Unfalltag an gerechnet.

c) Nach Vollendung des 18. Lebensjahres erfolgt die Zah-
lung der Kapitalleistung im Todesfall an die Erben.

d) Die Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung
mit Zuwachs von Leistung und Beitrag (BB Dynamik – 97)
finden bei dieser Leistung keine Anwendung.

08 Zusatzbedingungen für Kurkostenbeihilfe (ZB Kur-96)

§ 7 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Unfall-
versicherung (AUB) wird wie folgt erweitert:

a) Der Versicherer zahlt nach einem Unfall im Sinne des § 1
AUB eine Beihilfe bis zu dem im Versicherungsschein fest-
gelegten Betrag, wenn der Versicherte innerhalb von drei
Jahren, vom Unfalltag an gerechnet, wegen der durch das
Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung
oder deren Folgen eine Kur von mindestens drei Wochen
Dauer durchgeführt hat. Bei der Bemessung der Beihilfe gilt
§ 8 AUB.

b) Die medizinische Notwendigkeit dieser Kur und der Zusam-
menhang mit dem Unfallereignis ist durch ein ärztliches Attest
nachzuweisen.

c) Ein Anspruch auf Unfall-Krankenhaustagegeld/Genesungs-
geld (§ 7 IV. und V.) besteht nicht, wenn die in a) + b) gere-
gelte Beihilfe gezahlt wird.

d) Bestehen für den Versicherten bei den DEVK-Unternehmen
mehrere Unfallversicherungen, kann eine mitversicherte
Kurkostenbeihilfe nur aus einem dieser Verträge verlangt
werden.

09 Besondere Bedingungen für die Mitversicherung der Kosten
für kosmetische Operationen in der Unfallversicherung (BB
KosmOP-96)

1. Erfordern die Unfallverletzungen der versicherten Person
nach Abschluss der Heilbehandlung eine kosmetische Ope-
ration, übernimmt der Versicherer die hierdurch entstehen-
den Kosten für 

a) Arzthonorare

b) sonstige Kosten der kosmetischen Operation

c) Kosten der Unterbringung und Verpflegung in der Klinik

d) Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten werden inso-
weit übernommen, als es sich um den unfallbedingten
Verlust oder die Beschädigung von natürlichen Schneide-
oder Eckzähnen handelt,

deren Höhe insgesamt auf den im Versicherungsschein
genannten Betrag begrenzt ist.

2. Die Operation und die klinische Behandlung der versicherten
Person müssen bis zum Ablauf des 3. Jahres nach dem Unfall
erfolgt sein. Hat die versicherte Person bei Eintritt des Unfalls
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, erfolgt ein Ersatz
der Kosten auch dann, wenn die Operation und die klinische
Behandlung nicht innerhalb dieser Frist, aber vor Vollen-
dung des 21. Lebensjahres der versicherten Person durch-
geführt werden.

3. Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann der Er-
stattungsanspruch gegen den Versicherer nur wegen der
restlichen Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet ein
anderer Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht, kann sich
der Versicherungsnehmer unmittelbar an den Versicherer
halten.

10 Besondere Bedingungen für Mehrleistung bei einem Invali-
ditätsgrad ab 90 Prozent (BB Mehrleistung ab 90 Prozent-96)

§ 7 I. der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Unfall-
versicherung (AUB) wird wie folgt erweitert:

a) Führt ein Unfall, der sich vor Vollendung des 65. Lebensjahres
des Versicherten ereignet, ohne Mitwirkung von Krankheiten
oder Gebrechen (§ 8 AUB) nach den Bemessungsgrundsätzen
des § 7 I. (2) und (3) zu einer dauernden Beeinträchtigung
der körperlichen oder geistigen Leis tungsfähigkeit von
mindes tens 90 Prozent, erbringt der Versicherer die doppelte
Invaliditätsleistung.

b) Die Mehrleistung wird für jede versicherte Person auf höch-
stens 200.000 Euro beschränkt. Laufen für die versicherte
Person bei den DEVK-Unternehmen weitere Unfallversiche-
rungen, gilt der Höchstbetrag für alle Versicherungen zu-
sammen.

Die Mehrleistung berechnet sich nur aus der vereinbarten
Invaliditätsgrundsumme.

12 Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit Zu-
wachs von Leistung und Beitrag (BB Dynamik-97)

1. Die Versicherungssummen werden jährlich um den verein-
barten Prozentsatz erhöht. Die Erhöhung erfolgt jeweils zum
Beginn des Versicherungsjahres, und zwar erstmals zum Be-
ginn des zweiten Versicherungsjahres.

Dabei werden die Versicherungssummen auf die im Tarif des
Versicherers vorgesehene nächsthöhere Mengeneinheit an-
gepasst.

Die beitragsfreien Zusatzleistungen des Versicherers sind
von einer Erhöhung ausgeschlossen.

2. Der nach der Erhöhung der Versicherungssummen zu zah-
lende Beitrag richtet sich nach dem gültigen Tarif des Versi-
cherers.

3. Der Versicherungsnehmer erhält über die erhöhten Versi-
cherungssummen einen Nachtrag zum Versicherungs-
schein.

4. Die Erhöhung entfällt, wenn der Versicherungsnehmer ihr
innerhalb von sechs Wochen nach Zusendung des Nachtrags
zum Versicherungsschein schriftlich widerspricht. Auf die
Frist wird er hingewiesen.

Ab dem nächsten Versicherungsjahr wird der Vertrag dann
wieder mit planmäßiger Erhöhung von Leistung und Beitrag
fortgeführt.

5. Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können die
Vereinbarung über die planmäßige Erhöhung von Leistung
und Beitrag für die gesamte Restlaufzeit des Vertrags wider -
rufen. Der Widerruf muss schriftlich spätestens drei Monate
vor Ablauf des Versicherungsjahres erfolgen.

16 Besondere Bedingungen für die verbesserte Bemessung
des Invaliditätsgrads (BB verb. Gliedertaxe-96)

In Abänderung von § 7 I.(2) a) und b) der Allgemeinen Un-
fallversicherungsbedingungen (AUB) gelten als feste Invalidi -
täts grade – unter Ausschluss des Nachweises einer höheren
oder geringeren Invalidität – bei Verlust oder Funktionsun-
fähigkeit

a) eines Arms oder einer Hand 100 Prozent
eines Daumens oder Zeigefingers 60 Prozent
eines anderen Fingers 20 Prozent

b) eines Beins oder Fußes 70 Prozent
einer großen Zehe 8 Prozent
einer anderen Zehe 3 Prozent

c) eines Auges 80 Prozent
des Gehörs auf beiden Ohren 70 Prozent

17 Besondere Bedingungen für den Einschluss von Infektionen
in die Unfallversicherung (BB Infektionen-96)

1. Für Unfallversicherungen von Ärzten, Zahnärzten, Zahntech-
nikern, Naturärzten, Heilkundigen und Hebammen, den Stu-
dierenden der Medizin, der Zahnheilkunde und dem Heilper-
sonal (Krankenpfleger, -wärter, -pflegerinnen, -wärterinnen,
-schwestern):

„In Ergänzung des § 2 II. (3) Satz 1 und 3 der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen für die Unfallversicherung (AUB)
gelten als Unfälle auch solche in Ausübung der versicherten
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Berufstätigkeit entstandene Infektionen, bei denen aus der
Krankheitsgeschichte, dem Befund oder der Natur der Er-
krankung hervorgeht, dass die Krankheits erreger durch ir-
gendeine Beschädigung der Haut, wobei aber mindestens
die äußere Hautschicht durchtrennt sein muss, oder durch
Einspritzen infektiöser Massen in Auge, Mund oder Nase in
den Körper gelangt sind. Anhauchen, Anniesen oder Anhu-
sten erfüllen den Tatbestand des Einspritzens nicht; Anhu-
sten nur dann, wenn durch einen Hustenstoß eines Diphte-
riekranken infektiöse Massen in Auge, Mund oder Nase ge-
schleudert werden.“

2. Für Unfallversicherungen von Tierärzten und Studierenden
der Tierheilkunde:

„In Ergänzung des § 2 II. (3) Satz 1 und 3 der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die Unfallversicherung
(AUB) gelten als Unfälle auch solche in Ausübung der ver-
sicherten Berufs tätigkeit entstandene Infektionen, bei denen
aus der Krankheitsgeschichte, dem Befund oder der Natur
der Erkrankung hervorgeht, dass die Krankheits erreger
durch irgendeine Beschädigung der Haut, wobei aber min-
destens die äußere Hautschicht durchtrennt sein muss, oder
durch Einspritzen infektiöser Massen in Auge, Mund oder
Nase in den Körper gelangt sind. Anhauchen, Anniesen und
Anhusten erfüllen den Tatbestand des Einspritzens nicht.“

3. Für Unfallversicherungen von Chemikern und Desinfektoren:

„Eingeschlossen in die Versicherung sind alle bei Ausübung
der versicherten Berufstätigkeit entstandenen Infektionen,
bei denen aus der Krankheitsgeschichte, dem Befund oder
der Natur der Erkrankung hervorgeht, dass die Krankheits -
erreger durch irgendeine Beschädigung der Haut, wobei
aber mindestens die äußere Hautschicht durchtrennt sein
muss, oder durch ein plötzliches Eindringen infektiöser Mas-
sen in Auge, Mund oder Nase in den Körper gelangt sind.

Ausgeschlossen sind die durch den Beruf an sich bedingten,
insbesondere auch die durch gewöhnliche Einatmung bei
der berufsmäßigen Beschäftigung mit Chemikalien allmäh-
lich zustande kommenden Schädigungen (Gewerbekrank-
heiten).“

Nur, wenn besonders vereinbart, gilt für die Mitversiche-
rung von akuten Infektionskrankheiten bei Unfallversiche-
rungen von Desinfektoren:
„Wird der Desinfektor infolge Ausübung seiner desinfekto-
rischen Tätigkeit bei einem an einer akuten Infektionskrank-
heit (z. B. Typhus, Cholera, Pocken, Diphtherie, Masern,
Scharlach, Genickstarre) Erkrankten nachweisbar innerhalb
einer medizinisch anerkannten Inkubationszeit vom Tag der
Desinfektion an gerechnet von derselben Krankheit ergrif-
fen, wird für die Folgen der Krankheit in der gleichen Weise
wie für die Folgen eines Unfalls geleistet.“

18 Besondere Bedingung für den Einschluss von Gesundheits-
schädigungen durch Röntgen- und Laserstrahlen in die Unfall-
versicherung (BB Röntgen-96)

Die Bestimmung des § 2 II. (1) der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Unfallversicherung (AUB) wird mit der
Maßgabe geändert, dass Gesundheitsschädigungen durch Rönt-
gen- und Laserstrahlen und künstlich erzeugte ultraviolette
Strahlen versichert sind, die sich als Unfälle im Sinne des § 1 III.
AUB darstellen. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
demnach z. B. Röntgen- und Laserschäden, die sich als Folge re-
gelmäßigen Hantierens mit Röntgen- und Laserapparaten dar-
stellen und Berufskrankheiten sind.

65 Besondere Bedingungen für die Unfall-Rente 65+

Erfordern die Unfallverletzungen der versicherten Person nach
Abschluss der Heilbehandlung eine kosmetische Operation,
übernimmt der Versicherer die hierdurch entstehenden Kosten
bis zu einer Höhe von 3.000 Euro für 
– Arzthonorare
– sonstige Kosten der kosmetischen Operation
– Kosten der Unterbringung und Verpflegung in der Klinik

Die Operation und die klinische Behandlung der versicherten
Person müssen bis zum Ablauf des dritten Jahres nach dem Un-
fall erfolgt sein. 
Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann der Erstat-
tungsanspruch gegen den Versicherer nur wegen der restlichen
Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet ein anderer Ersatz-
pflichtiger seine Leistungspflicht, kann sich der Versicherungs-
nehmer unmittelbar an den Versicherer halten.

Besondere Vereinbarung Mehrleistung ab 90 Prozent
In Abänderung von § 7 (Leistungsarten) I.a. Unfall-Rente (2) der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Unfallversiche-
rung (AUB 2008) erbringt der Versicherer auch nach Vollendung
des 65. Lebensjahres als Mehrleistung die doppelte Rentenzahlung,
wenn der Unfall zu einer dauernden Beeinträchtigung der körper-
lichen oder geistigen Leistungsfähigkeit der versicherten Person
von mindestens 90 Prozent geführt hat.

Ergänzend gelten die Besonderen Vereinbarungen für Hilfe-/
Beratungs-/Pflegeleistungen (Assistance):

� Allgemeine Leistungsvoraussetzungen
Wenn die versicherte Person auf Grund eines Unfalls bei
den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Ver-
richtungen im Ablauf des täglichen Lebens zu Hause Hilfe
Dritter benötigt (§ 14 (4) XI. SGB Soziale Pflegeversiche-
rung), werden Hilfeleistungen erbracht.
Hilfeleistungen werden längstens für bis zu sechs Monaten
ab Unfalltag – auf Anforderung – erbracht, wenn die versi-
cherte Person hilfsbedürftig im Sinne von Satz 1 ist.
Die Leistungen werden nur innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland erbracht. Für die Dauer eines Auslandsaufent-
halts bestehen keine Ansprüche der versicherten Person auf
Hilfeleis tungen.

Die ambulanten Hilfeleistungen setzen keine dauerhafte In-
validität voraus und werden auch dann geleistet, wenn die
Hilfsbedürftigkeit nur vorübergehend ist. Die Erbringung der
Hilfeleistungen hat keinen Einfluss auf eine Leistungsprüfung
für andere Leis tungen (z. B. Unfall-Rente). Die Hilfeleistungen
werden eingestellt, wenn sich im Rahmen der Prüfung her-
ausstellt, dass eine unfallbedingte Hilfsbedürftigkeit nicht
vorliegt. Die Kosten für die bis dahin erbrachten Dienstleis -
tungen werden nicht zurückgefordert.

� Menüservice
Die versicherte Person erhält im Rahmen der Allgemeinen
Leis tungsvoraussetzungen je nach Wunsch oder auch nach
organisatorischer Machbarkeit
– einmal pro Woche sieben Hauptmahlzeiten (Tiefkühl-

kost)
oder
– jeden Tag eine Hauptmahlzeit.

Sie kann die Mahlzeiten aus einem Menüangebot
wählen. Die Kosten für die Mahlzeiten tragen wir bis zu
einer Gesamthöhe von 250 Euro.

� Besorgungen/Einkäufe
Bis zu zwei Mal in der Woche werden folgende Besorgungen
durchgeführt:
Botengänge zur Bank oder zu Behörden, das Besorgen von
Rezepten oder Medikamenten, der Einkauf von Lebensmitteln
und Gegenständen des täglichen Bedarfs einschließlich
Unterbringen der besorgten Gegenstände, sowie das Bringen
von Wäsche zur Reinigung und deren Abholung.

Die hierfür erforderlichen Kosten, wie z. B. für Einkäufe und
Reinigung, sowie Gebühren, auch Rezeptgebühren, trägt die
versicherte Person. Die Kosten für den Boten tragen wir bis
zu einer Gesamthöhe von 250 Euro.

� Begleitung bei Arzt- und Behördengängen
Wenn ein Besuch der versicherten Person bei einem Arzt
oder einer Behörde erforderlich ist, wird sie dorthin ge-
bracht und wieder abgeholt und, wenn erforderlich,
während des Besuchs begleitet. Die Kosten für den Transport
und die Begleitung tragen wir bis zu einer Gesamthöhe von
250 Euro.

� Reinigung der Wohnung
Alle zwei Wochen wird innerhalb der Wohnung/des Hauses
der Wohnbereich (z. B. Flur, Schlafzimmer, Wohnzimmer,
Küche, Bad und Toilette) im allgemein üblichen Umfang ger-
einigt. Voraussetzung ist, dass die Räume vor dem Unfall in
einem ordnungsgemäßen Zustand waren. Die Kosten für die
Reinigung tragen wir bis zu einer Gesamthöhe von 250 Euro.

� Pflegeschulung für Angehörige
Wenn die versicherte Person von einem Angehörigen gepflegt
wird, wird sie für die tägliche Pflege geschult. Die Kosten für
eine einmalige Schulung tragen wir bis zu einer Gesamt-
höhe von 100 Euro.
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� Pflegeberatung durch den Dienstleister
Wenn der versicherten Person Ansprüche auf Leistungen
aus der Pflegeversicherung nach dem elften Buch des Sozial-
gesetzbuches zustehen, werden sie bzw. ihre Angehöri-
gen/Betreuer über die wegen des Unfalls in Frage kom-
menden Leistungen der Pflegekasse und das entsprechende
Antragsverfahren beraten. Die Kosten für die einmalige
Pflegeberatung übernehmen wir bis zu einer Gesamthöhe
von 100 Euro.

� Vermittlung und Kosten für Wäsche- und Kleidungsservice
Die DEVK oder der von ihr beauftragte Dienstleister vermittelt,
dass einmal in der Woche Wäsche und Kleidung der versi-
cherten Person gewaschen, getrocknet, gebügelt, ausge-
bessert, sortiert und eingeräumt sowie Ihre Schuhe gepflegt
werden. Kosten hierfür übernehmen wir bis zu einer Gesamt-
höhe von 100 Euro. 

� Vermittlung eines Erstgesprächs
Die DEVK oder der von ihr beauftragte Dienstleister vermittelt
ein telefonisches Erstgespräch mit der versicherten Person
bzw. ihrem Angehörigen/Betreuer und dem behandelnden
Arzt. Hier sollte festgestellt werden, welche Hilfeleistungen
die versicherte Person benötigt.

� Vermittlung eines Hausnotrufs
Die DEVK oder der von ihr beauftragte Dienstleister vermittelt,
wenn die technischen Voraussetzungen vorhanden sind, für
die Wohnung/das Haus der versicherten Person, eine Haus-
notrufanlage.

� Vermittlung von Grundpflege
Die DEVK oder der von ihr beauftragte Dienstleister vermittelt
für die versicherte Person für zu Hause einen Pflegedienst,
wenn wegen eines Unfalls die versicherte Person in ihrer
körperlichen und/oder geistigen Leistungsfähigkeit so be-
einträchtigt ist, dass die Voraussetzungen der Pflegestufe 1
nach § 15 Abs. 1 XI. SGB (Sozialgesetzbuch) gegeben sind.
Die Grundpflege umfasst üblicherweise Körperpflege, An-
und Auskleiden, Hilfe beim Verrichten der Notdurft, Hilfe bei
Krankengymnastik, sowie die Lagerung im Bett.

� Vermittlung einer Tag- und Nachtwache
Die DEVK oder ein von ihr beauftragter Dienstleister vermittelt
nach einem unfallbedingten Krankenhausaufenthalt oder einer
unfallbedingten ambulanten Operation eine Tag- und Nacht-
wache (max. für 48 Stunden), wenn die versicherte Person
nach Hause zurückkehrt und aus medizinischen Gründen
beaufsichtigt werden muss.

� Vermittlung von Pflegehilfsmitteln
Die DEVK oder ein von ihr beauftragter Dienstleister ver-
mittelt die erforderlichen Pflegehilfsmittel, wie z. B. Gehhilfen,
Rollstuhl etc.

� Vermittlung einer Haustierbetreuung
Die DEVK oder ein von ihr beauftragter Dienstleister ver-
mittelt die Betreuung der Haustiere der versicherten Person.
Das gilt nur für gewöhnliche Haustiere, wie z. B. Hunde,
Katzen, Vögel, Fische etc. und nicht für exotische Tiere, für
deren Haltung eine behördliche Genehmigung nötig ist, wie
z. B. Reptilien.

� Vermittlung von Beratung für Umbau von Wohnung/Haus/Kfz
Die DEVK oder ein von ihr beauftragter Dienstleister vermittelt
eine Beratung für den Umbau der Wohnung/des Hauses/des
Kfz der versicherten Person.

� Vermittlung von ambulanten Hilfeleistungen für pflegebe-
dürftige Partner und Verwandte 1. Grades des Versicherten
Die DEVK oder ein von ihr beauftragter Dienstleister vermittelt
auch die ambulanten Hilfeleistungen, wenn die versicherte
Person unfallbedingt ganz oder teilweise außerstande ist,
die Betreuung des bis zum Unfall von ihm bereits in häuslicher
Pflege betreuten Ehepartners, nichtehelichen Lebenspartners
oder Verwandten 1. Grades fortzuführen. 
Voraussetzung ist, dass der zu Pflegende mit der versicherten
Person in häuslicher Gemeinschaft lebt und eine Pflegestufe
bereits anerkannt ist.

___________________
* Mehrleistung ist der die Invaliditätsgrundsumme übersteigende Betrag
72 Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit pro-
gressiver Invaliditätsstaffel (BB Progression 500 Prozent-96)

1. In Abänderung von § 7 I. und § 8 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Unfallversicherung (AUB) gilt:

Die Invaliditätsleistung erfolgt nach dem festgestellten un-
fallbedingten Invaliditätsgrad. Haben Krankheiten oder Ge-
brechen bei der durch das Unfallereignis hervorgerufenen
Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, wird
der Invaliditätsgrad entsprechend dem Anteil der Kranheit
oder des Gebrechens gekürzt, wenn dieser Anteil mindes -
tens 25 Prozent beträgt. Darüber hinaus gilt Folgendes:

a) Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invali-
ditätsgrad von 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent über-
steigt, zahlt der Versicherer zusätzlich 2 Prozent aus der
vereinbarten Invaliditätsgrundsumme.

b) Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invali-
ditätsgrad von 50 Prozent, nicht aber 75 Prozent über-
steigt, zahlt der Versicherer zusätzlich 5 Prozent aus der
vereinbarten Invaliditätsgrundsumme.

c) Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invali-
ditätsgrad von 75 Prozent übersteigt, zahlt der Versi-
cherer zusätzlich 9 Prozent aus der vereinbarten Invali-
ditätsgrundsumme.

2. Die Mehrleistung* wird für jede versicherte Person auf höchs -
tens 1 Mio. Euro beschränkt. Laufen für die versicherte Person
bei den DEVK Versicherungen weitere Unfallversicherungen,
so gilt der Höchstbetrag für alle Versicherungen zusammen.

Im Invaliditätsfall wirken sich diese Besonderen Bedingun-
gen im Einzelnen wie folgt aus:
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97

100

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

106
112
118
124
130
136
142
148
154
160
166
172
178
184
190
196
202
208
214
220
226
232
238
244
250

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch (XI. SGB)
§ 14 Begriff der Pflegebedürftigkeit
(1) Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind Personen,

die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen
Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des
täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens
sechs Monate, in erheblichen oder höherem Maße der
Hilfe bedürfen.

(4) Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrich-
tungen im Sinne des Absatzes (1) sind: 
1. Im Bereich der Körperpflege das Waschen, Duschen,

Baden, die Zahnpflege, das Kämmen, Rasieren, die
Darm- und Blasenentleerung,

2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zube-
reiten oder die Aufnahme der Nahrung,

3. im Bereich der Mobilität das selbstständige Aufstehen
und Zu-Bett-Gehen, An- und Auskleiden, Gehen,
Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und
Wieder aufsuchen der Wohnung,

4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das
Einkaufen, Kochen, Reinigen der Wohnung, Spülen,
Wechseln der Wäsche und Kleidung und das Beheizen.
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73 Besondere Bedingungen für die Sofortleistung bei Schwer-
verletzungen in der Unfallversicherung
(BB Sofortleistung-96)

1. In Ergänzung zu § 7 der AUB erbringt der Versicherer nach
einem Unfall gemäß den nachstehenden Bestimmungen
eine Sofortleistung in Höhe der hierfür vereinbarten Versi-
cherungssumme bei folgenden schweren Verletzungen:

a) Querschnittslähmung nach Schädigung des Rücken-
marks,

b) Amputation mindestens des ganzen Fußes oder der
ganzen Hand,

c) Schädelhirnverletzung mit zweifelsfrei nachgewiesener
Hirnblutung,

d) Schwere Mehrfachverletzung/Polytrauma

� Brüche langer Röhrenknochen an zwei unterschied-
lichen Gliedmaßenabschnitten. Lange Röhrenkno-
chen sind die Unterarm-, Oberarm-, Unterschenkel-
und Oberschenkelknochen.
(Beispiel: Ellen- und Oberschenkelbruch oder
Schienbein- und Oberarmbruch)

oder

� Bruch beider Fersenbeine

oder

� gewebezerstörenden Schäden an zwei inneren Or-
ganen

oder

� Kombination aus mindestens zwei der folgenden
Verletzungen:
Bruch eines langen Röhrenknochens,
Bruch des Beckens,
Bruch der Wirbelsäule,
Bruch eines Fersenbeins,
gewebezerstörender Schaden eines inneren Organs,

e) Verbrennungen 2. oder 3. Grades von mehr als 30 Pro-
zent der Körperoberfläche,

f) Erblindung oder hochgradige Sehbehinderung beider Au-
gen; bei Sehbehinderung Sehschärfe nicht mehr als 1/20.

2. (1) Das Vorliegen einer schweren Verletzung (Voraussetzung
der Leistungspflicht nach 1.) ist durch einen objektiven,
am Stand medizinischer Erkenntnisse orientierten ärzt-
lichen Bericht nachzuweisen. Haben Krankheiten oder
Gebrechen mitgewirkt, findet § 8 AUB entsprechende
Anwendung.

(2) Der Anspruch entsteht nach Eintritt des Unfalls. Er erlischt
mit Ablauf eines Jahres, vom Unfalltag an gerechnet.

3. Bestehen für den Versicherten bei den DEVK-Unternehmen
mehrere Unfallversicherungen, kann die mitversicherte So-
fortleistung bei Schwerverletzungen nur aus einem dieser
Verträge verlangt werden.

74 Beitragsfreie Familienvorsorge-Unfallversicherung für Ehe-
gatten und Neugeborene (BB Familienvorsorge-96)

1. Für während der Wirksamkeit des Vertrags und vor Vollen-
dung des 50. Lebensjahres des Versicherungsnehmers neu
hinzukommende Ehegatten und leibliche Kinder wird für
drei Monate nach Heirat oder Vollendung der Geburt bei-
tragsfreier Versicherungsschutz gewährt.

Dieser Versicherungsschutz verlängert sich um weitere neun
Monate, wenn der Versicherungsnehmer die Heirat oder die
Geburt während der ersten drei Monate anzeigt.

2. Die Versicherungsleistungen/Versicherungssummen betragen
für jede neu hinzukommende Person:

Invalidität mit Progression (500 %) 30.000 Euro
bei Vollinvalidität 150.000 Euro
Unfall-Krankenhaustagegeld 15 Euro
Genesungsgeld 15 Euro
Todesfall 3.000 Euro

3. Bestehen für den Versicherungsnehmer bei den DEVK-
Unter nehmen mehrere Unfallversicherungen, werden Leis -
tungen nur aus einem dieser Verträge gewährt.
75 Besondere Bedingungen für die Invaliditätsleistung in der
Unfallversicherung ab einem Invaliditätsgrad von mindestens 
25 Prozent (BB Franchise 25 Prozent-96)

Ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entsteht nur dann, wenn
sich nach den Bestimmungen der §§ 7 I. (2), (3) und 8 AUB ein
Invaliditätsgrad von mindestens 25 Prozent ergibt.

Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 25 Prozent besteht
der Anspruch auch für die ersten 24 Prozent der Invalidität.

76 Besondere Bedingungen für die verbesserte Berechnung
der Invaliditätsleistung bei unfallbedingter Dienst- oder
Berufsunfähigkeit des Versicherten (BB Dienst-/Berufsun-
fähigkeit-96)

1. Ergänzend zu den Bemessungsgrundsätzen in § 7 I. (2) und
(3) AUB gilt folgendes:

a) Es wird ein Invaliditätsgrad von 100 Prozent angenom-
men, wenn durch einen Unfall nach § 1 AUB eine nicht
nur vorübergehende Dienstunfähigkeit im beamten-
rechtlichen Sinne oder eine dauernde Berufs unfähigkeit
im arbeitsrechtlichen Sinn eintritt und medizinisch fest-
gestellt wird. Die dauernde Dienst- oder Berufsunfäh ig -
keit muss innerhalb einer Frist von zwei Jahren vom Un-
falltag an gerechnet eingetreten und festgestellt werden.

b) Der Versicherte muss wegen des in 1 a) beschriebenen
Unfalls innerhalb einer weiteren Frist von einem Jahr
wegen der Dienst- oder Berufsunfähigkeit auf Dauer
rechtswirksam in den Ruhestand versetzt, aus dem Be-
amtenverhältnis entlassen werden oder aus dem Ar-
beitsverhältnis ausscheiden.

2. Wird der Versicherte wegen der durch den Unfall herbeige-
führten Dienst- oder Berufsunfähigkeit nach 1. in den Ruhe-
stand versetzt, aus dem Beamtenverhältnis entlassen oder
scheidet er aus dem Arbeitsverhältnis aus, hat der Versi-
cherte den behördlichen Bescheid über diese Maßnahme
unverzüglich der DEVK zu übersenden, und zwar in Urschrift
oder in öffentlich beglaubigter Abschrift. Die DEVK ist be-
rechtigt, ergänzende Auskünfte einzuholen.
§ 9 AUB bleibt im Übrigen unberührt.

3. Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch das Un-
fallereignis herbeigeführten dauernden Dienst- oder Beruf-
sunfähigkeit nach 1a) mitgewirkt, wird die Leistung, welche
gegenüber einer nach § 7 I. (2) und (3) AUB bemessenen In-
validitätsleistung anfällt, entsprechend dem Anteil der
Krankheiten oder des Gebrechens gekürzt. Dies gilt jedoch
nur, wenn der Anteil mindestens 25 Prozent beträgt.

4. Wird der Versicherte in den Ruhestand versetzt oder scheidet
er aus dem Arbeitsverhältnis aus, wird die Versicherung
ohne diese Deckungserweiterung fortgeführt.

5. Anspruchsvoraussetzung und Bemessungsgrundlage für die
Mehrleistung ab 90 Prozent (Besondere Bedingung 10) bzw.
Progressivleistung (Besondere Bedingung 72) ist, soweit
vereinbart, stets der tatsächlich nach § 7 I. AUB ermittelte In-
validitätsgrad, und nicht der nach 1 angenommene Invali-
ditätsgrad von 100 Prozent.

6. Die vorstehenden Bedingungen gemäß 1. bis 5. gelten nicht
für Versicherungsverträge, in denen bei der Versicherung
einer Invaliditätsleistung (§ 7 I.) eine Franchise, gleichgültig
in welcher Höhe vereinbart wurde.

80 Besondere Bedingungen für die Invaliditätsleistung in der 
Unfallversicherung ab einem Invaliditätsgrad von mindestens 
20 Prozent (BB Franchise 20 Prozent-96)

Ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entsteht nur dann, wenn
sich nach den Bestimmungen der §§ 7 I. (2), (3) und 8 AUB ein
Invaliditätsgrad von mindestens 20 Prozent ergibt.
Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 20 Prozent besteht
der Anspruch auch für die ersten 19 Prozent der Invalidität.

81 Besondere Bedingungen für die Berufs-Unfallversicherung 
(BB Berufsschutz-96)

1. Die Versicherung umfasst nach Maßgabe der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die Unfallversicherung (AUB)
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ausschließlich Unfälle während des Berufs, sowie auf dem
direkten Weg von und zur Arbeitsstätte, d. h. solche Unfälle,
die Unfälle im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB VII) oder
als Dienstunfälle im Sinne der beamtenrechtlichen Versor-
gungsvorschriften gelten. Im Zweifel ist die Entscheidung
der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bzw. der für
Dienstunfälle zuständigen Dienststellen maßgebend.

2. (1) Dem Versicherer ist innerhalb von zwei Monaten Anzeige
zu erstatten, wenn der Versicherte nicht mehr gegen
Arbeits unfälle durch eine Berufsgenossenschaft versi-
chert ist oder kein Anspruch auf Unfallfürsorge nach
beamtenrechtlichen Versorgungsvorschriften hat.

Bezüglich einer Änderung der Berufstätigkeit oder Be-
schäftigung gilt § 6 AUB.

(2) Ist der Versicherte länger als zwei Monate nicht mehr
gegen Arbeitsunfälle durch eine Berufsgenossenschaft
versichert oder hat er länger als zwei Monate keinen
Anspruch auf Unfallfürsorge nach beamtenrechtlichen
Versorgungsvorschriften, entfallen die vorstehenden
Besonderen Bedingungen.

(3) Liegen bei Eintritt des Versicherungsfalls die Vorausset-
zungen für die Berufs-Unfallversicherung nicht vor,
hat der Versicherungsnehmer folgendes Wahlrecht:

a) Die Versicherungssummen bleiben unverändert,
und es ist der Beitrag zu zahlen, der sich aus dem
zu diesem Zeitpunkt gültigen Tarif für Erwachsene
ergibt.

b) Der Beitrag bleibt unverändert, und die Versiche-
rungssummen vermindern sich im Verhältnis des
zu diesem Zeitpunkt gültigen Erwachsenen-Tarif-
beitrags zum bisherigen Beitrag.

Übt der Versicherungsnehmer sein Wahlrecht gemäß (3)
nicht aus, setzt sich der Vertrag nach (3) a) ab dem Zeitpunkt
des Wegfalls der Tarifvoraussetzungen fort.

Die in (3) vorgesehene Regelung gilt auch für den  Fall, dass
die Einschränkung des Versicherungsschutzes vereinbart
wurde, obwohl beim Abschluss des Vertrags die Vorausset-
zungen nach (1) dieser Besonderen Bedingungen nicht vor-
lagen.

82 Besondere Bedingungen für den Ausbildungstarif
(BB Ausbildung-96)

1. Die Versicherung wird bis zum Ende des Kalenderjahres zum
Ausbildungstarif fortgeführt, in dem die Schul- oder unmit-
telbar anschließende Berufsausbildung (nicht Fortbildung)
endet. Danach erfolgt die Umstellung auf den dann gültigen
Erwachsenentarif. Der Versicherungsnehmer hat dann fol-
gendes Wahlrecht:

a) Die Versicherungssummen bleiben unverändert, und es
ist der Beitrag zu zahlen, der sich aus dem zu diesem
Zeitpunkt gültigen Tarif des Versicherers für Erwachsene
ergibt.

b) Der Beitrag bleibt unverändert, und die Versicherungs-
summen vermindern sich im Verhältnis des zu diesem
Zeitpunkt gültigen Erwachsenen-Tarifbeitrags zum bis-
herigen Beitrag.

2. Hat der Versicherungsnehmer sein Wahlrecht nach 1. nicht
bis spätestens zwei Monate nach Beginn des neuen Versi-
cherungsjahres ausgeübt, setzt sich der Vertrag nach 1. b)
fort.

3. Die in 1. vorgesehene Regelung gilt auch für den Fall, dass
der Ausbildungstarif vereinbart wurde, obwohl beim Ab-
schluss des Vertrags die Voraussetzungen nach 1. dieser Be-
sonderen Bedingungen nicht vorlagen.

83 Besondere Bedingungen für die Erweiterung des Versiche-
rungsschutzes in der Unfallversicherung
(BB 83-Unfall Plus)

1. Versicherte Personen

Die „Besondere Bedingungen für die Erweiterung des Ver-
sicherungsschutzes in der Unfallversicherung (Unfall-Plus)“
9

kann, sofern mit dem Versicherer nichts anderes vereinbart
ist, von Personen im Alter von 16 bis 64 Jahren abge-
schlossen werden, für die bei der DEVK eine Unfallversi-
cherung nach den Tarifen EU (Erwachsene) oder AU (Ausbil-
dung) besteht.

2. Verdoppelung der Versicherungssummen bei Unfällen in 
öffentlichen Verkehrsmitteln

Im Rahmen von „Unfall-Plus“ verdoppeln sich die vertraglich
vereinbarten Versicherungssummen für die Leistungsarten
Invalidität (hier die vereinbarte Invaliditätsgrundsumme),
Tod, Übergangsleistung, kosmetische Operationen, Unfall-
Krankenhaustagegeld, Genesungsgeld und Unfalltagegeld
– soweit jeweils vertraglich vereinbart – bei Unfällen, die die
versicherte Person als Fahrgast im ursächlichen Zusam-
menhang mit dem Betrieb eines öffentlichen Verkehrsmittels
erleidet. Unfälle beim Ein- und Aussteigen sind mitversichert.

Öffentliche Verkehrsmittel im Sinne dieser Bestimmungen
sind: im öffentlichen Personenverkehr auf dafür eingerich-
teten Linien eingesetzte Omnibusse, Straßenbahnen, Eisen-
bahnen, Schiffe und Fähren; Taxen und lizensierte Mietwa-
gen zur Personenbeförderung mit Chauffeur; Flugzeuge im
Linienverkehr (kein Charter).

Liegen dem Vertrag die Besonderen Bedingungen für Mehr-
leistung bei einem Invaliditätsgrad ab 90 Prozent (BB Mehr-
leistung ab 90 Prozent-96) zugrunde, wird die Mehrleistung
(Mehrleistung ist der die Invaliditätsgrundsumme überstei-
gende Betrag) für jede versicherte Person auf höchstens
200.000 Euro beschränkt. 

Bestehen für die versicherte Person bei den DEVK-Unter-
nehmen weitere Unfallversicherungen, gilt der Höchstbe-
trag für alle Versicherungen zusammen.

Liegen dem Vertrag die Besonderen Bedingungen für die
Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel (BB
Progression 500 Prozent-96) zu Grunde, wird die Mehrleis -
tung (Mehrleistung ist der die Invaliditätsgrundsumme
übersteigende Betrag) für jede versicherte Person auf höch-
stens 1 Mio. Euro beschränkt.

Bestehen für die versicherte Person bei den DEVK-Unter-
nehmen weitere Unfallversicherungen, gilt der Höchstbe-
trag für alle Versicherungen zusammen.

3. Schmerzensgeld

Führt ein Unfall zu den in der nachfolgenden Schmerzens-
geldtabelle aufgeführten Verletzungen, entsteht der An-
spruch auf Leistung aus der für Schmerzensgeld versicher-
ten Summe von 2.000 Euro.

Die Höhe der Leistung richtet sich nach der festgelegten ver-
sicherten Summe – unter Ausschluss des Nachweises eines
höheren oder geringeren Betrags – und nach den in der Ta-
belle festgesetzten Prozentsatz für Schmerzensgeld.

Sind durch den Unfall mehrere der aufgeführten Verletzun-
gen entstanden, werden die entsprechenden Leistungspro-
zentsätze zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent – max.
2.000 Euro – werden jedoch nicht angenommen.

Tritt der Tod unfallbedingt ein, bevor der Anspruch auf
Schmerzensgeld geltend gemacht werden konnte, erlischt
der Anspruch auf Schmerzensgeld.

Die Verletzung muss unverzüglich ärztlich festgestellt und
der Anspruch auf Schmerzensgeld innerhalb eines Monats
nach der ärztlichen Feststellung geltend gemacht werden.
Der Anspruch entsteht nach Eintritt des Unfalls. Er erlischt
mit Ablauf eines Jahres, vom Unfalltag an gerechnet.
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Schmerzensgeldtabelle

3a. Komageld

§ 7 AUB wird wie folgt erweitert:

Fällt die versicherte Person infolge eines Unfalls in ein Koma,
werden für die Zeit dieses Zustands, längstens jedoch für
die Dauer von zehn Wochen, wöchentlich 100 Euro gezahlt.
Darüber hinaus werden zusätzlich 100 Euro für die erste
Woche nach dem Aufwachen gewährt.

4. Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten

Werden durch einen bedingungsgemäßen Unfall natürliche
Schneide- oder Eckzähne beschädigt oder gehen sie verlo-
ren, übernimmt der Versicherer die hierdurch entstehenden
Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten bis zu einem
Höchstbetrag von 750 Euro. 
Diese Leistung wird nicht erbracht für den durch einen be-
dingungsgemäßen Unfall beschädigten oder verloren ge-
gangenen Zahnersatz (Zahnbrücken, -kronen, -implantate,
Gebisse/Prothesen).

Sofern ein anderer Ersatzpflichtiger für die Kosten eintritt,
kann der Erstattungsanspruch nur wegen der restlichen
Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet ein anderer Er-
satzpflichtiger seine Leistungspflicht, kann sich der Versi-
cherungsnehmer unmittelbar an den Versicherer wenden.

Der Anspruch entsteht nach Eintritt des Unfalls. Er erlischt
mit Ablauf von drei Jahren, vom Unfalltag an gerechnet.

5. Einschluss von Infektionskrankheiten (Immunschutz)

a) Abweichend von § 1 III. und § 2 II. (3) AUB gilt auch die
erstmalige Infizierung mit einem Erreger der Infektionen

a) Brüche

100 %

80 %

60 %

40 %

30 %

25 %

20 %

10 %

30 %

Schädeldach, Schädelbasis, Becken

Schultergelenk, Ellenbogen, Hüftgelenk, Knie

Arm, Bein, Hals-, Brust-, Lendenwirbelsäule

Hand, Fuß, Handgelenk, Kiefergelenk,
Sprunggelenk

Gesichtsschädel, Schulterblatt, Brustbein

sonstiges Gelenk

Schlüsselbein, Steiß,
Rippe oder mehrere Rippen,
Zehe oder mehrere Zehen

b) Innere Verletzungen

Finger oder mehrere Finger

Operationsbedürftige Verletzungen an in-
neren Organen

10 %

20 %

25 %

10 %

d) Sonstige Verletzungen

Distorsion der Halswirbelsäule

25 %

30 %

50 %

c) Verbrennungen

Verbrennungen 2. Grads von mindestens
10 % oder mehr der Körperoberfläche,
Verbrennungen 3. Grades von mindestens
5 % aber weniger als 10 % der Körperober-
fläche,
Verbrennungen 3. Grads von mindestens
10 % der Körperoberfläche

Zerreißung von Muskeln, Sehnen, Bändern
oder Kapseln
– jeweils an Gliedmaßen oder Wirbelsäule

Schädelhirntrauma 2. Grads

Fingernagel- oder Fußnagelverletzung
– jeweils mit der Folge vollständiger 

Nagelentfernung
Borreliose, Brucellose, Cholera, Dreitagefieber, Fleckfie-
ber, Frühsommermeningitis, Zeckenenzephalitis, Gelb-
fieber, Genickstarre, Lepra, Malaria, Pest, Pocken, Schlaf-
(Tsetse)-Krankheit, Tularämie (Hasenpest), Typhus und
Paratyphus

als ein plötzlich von außen auf den Körper wirkendes
Ereignis (Unfallereignis).

Mitversichert ist auch die erstmalige Infektion durch
einen der vorgenannten Erreger trotz vorheriger
Schutzimpfung.

b) Abweichend von § 2 II. (2) AUB gelten Schutzimpfungen
als erstmalige Infektion, soweit gegen die unter a) ge-
nannten Infektionen geimpft wird und die Schutzimp-
fung

gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet oder von
einer zuständigen Behörde empfohlen und in ihrem Be-
reich vorgenommen

oder

sonst ärztlich empfohlen und durchgeführt wird und da-
bei ein Impfschaden eintritt. Ein Impfschaden ist eine
über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausge-
hende Gesundheitsschädigung.

c) Abweichend von § 4 I. AUB beginnt der Versicherungs-
schutz für den Einschluss von Infektionskrankheiten
nach a) und b) nach Ablauf einer Wartezeit von einem
Monat. Die Wartezeit beginnt, sobald der erste Beitrag
gezahlt ist, jedoch frühestens zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. 

Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes eintreten, besteht keine Leistungspflicht.

Der Zusammenhang zwischen der erstmaligen Infektion
durch die unter a) genannten Erreger und einer Invali-
dität ist durch einen ärztlichen Bericht, der sich objektiv
am Stand medizinischer Erkenntnisse orientiert und ent-
sprechende Laborbefunde enthält, nachzuweisen.

d) Abweichend von § 9 I. AUB ist der Versicherer unver-
züglich zu unterrichten, nachdem die erstmalige Infek-
tion durch einen Arzt festgestellt wurde.

6. Einschluss von Vergiftungen

In Abänderung von § 1 V. und § 2 II.(4) und (5) AUB sind mit-
versichert:

– Vergiftungen als Folge von bestimmungswidrig aus-
strömenden Giften, Dämpfen, Gasen, Dünste, Staub-
wolken und/oder  Säuren, auch wenn die versicherte
Person durch besondere Umstände den Einwirkungen
mehrere Stunden lang ausgesetzt war. 
Berufs- und Gewerbekrankheiten bleiben ausgeschlos-
sen.

– Vergiftungen durch Insektenstiche oder -bisse (auch
aller gische Reaktionen).

Ausgeschlossen bleiben durch Insektenstiche übertra-
gene Infektionskrankheiten, soweit sie nicht in 5. a) die-
ser Besonderen Bedingungen aufgeführt sind.

– Vergiftungen durch Lebensmittel.

Ausgeschlossen sind Alkoholvergiftungen.

7. Einschluss von Unfällen durch Laser- und Röntgenstrahlen

In Abänderung von § 2 II. (1) AUB sind Gesundheitsschädi-
gungen durch Röntgen- und Laserstrahlen, sowie künstlich
erzeugte ultraviolette Strahlen mitversichert, die sich als Un-
fälle im Sinne des § 1 III. AUB darstellen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind demnach
z. B. Schäden durch Röntgen- und Laserstrahlen, die sich als
Folge regelmäßigen Hantierens mit Röntgen- oder Laserap-
paraten darstellen und/oder Berufskrankheiten sind.

8. Beschränkung der Versicherungssummen und der Versiche-
rungsleistung

Für die in 5., 6. und 7. dieser Besonderen Bedingungen ge-
nannten Einschlüsse gelten folgende Höchstsummen:
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Invalidität 60.000 Euro (§ 7 I. AUB)

Unfalltod 10.000 Euro (§ 7 VI. AUB)

Sollten im Versicherungsschein geringere Versicherungs-
summen für die Leistungsarten Invalidität und Tod verein-
bart sein, gelten die im Versicherungsschein genannten Ver-
sicherungssummen.

Eine Verdoppelung der Versicherungssummen im Sinne von
2. der „Besondere Bedingungen für die Erweiterung des Ver-
sicherungsschutzes in der Unfallversicherung (Unfall Plus)“
erfolgt nicht.

Eine Invaliditätsleistung erfolgt bei den unter 5., 6. und 7. der
„Besondere Bedingungen für die Erweiterung des Versiche-
rungsschutzes in der Unfallversicherung (Unfall Plus)“ ge-
nannten Einschlüsse ab einem Invaliditätsgrad von
25 Prozent. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens
25 Prozent besteht der Anspruch auch für die ersten 24 Pro-
zent der Invalidität.

Zu § 7 I. AUB (Invalidität) vereinbarte progressive Invali-
ditätsstaffeln und abweichende Gliedertaxen im Invaliditäts-
fall bleiben bei der Berechnung der Entschädigung unbe -
rücksichtigt. Dafür wird eine Mehrleistung gemäß der „Be-
sondere Bedingungen für Mehrleistung bei einem Invali-
ditätsgrad ab 90 Prozent (BB Mehrleistung ab 90 Prozent-
96)“ gewährt.

Auf andere vereinbarte Leistungsarten (Versicherungssum-
men) und insbesondere die beitragsfrei gewährten Zusatz-
leistungen finden diese Besonderen Bedingungen keine An-
wendung.

9. Kündigungsklausel

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter
Einhaltung eine Frist von drei Monaten die zusätzlich
vereinbarte Deckungserweiterung (Unfall Plus) durch
schriftliche Erklärung kündigen. Der Versicherungsneh-
mer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst zum
Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam
wird.

2. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht
Gebrauch, kann der Versicherungsnehmer den Unfall-
versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeit-
punkt kündigen.

3. Kündigt der Versicherer und/oder der Versicherungs-
nehmer, gebührt dem Versicherer der Teil des Beitrags,
der der Dauer der Gefahrtragung entspricht.

84 Besondere Bedingungen für die beitragsfreie Mitversiche-
rung der Kosten für kosmetische Operationen und Zahnbe-
handlungskosten

1. Erfordern die Unfallverletzungen der versicherten Person
nach Abschluss der Heilbehandlung eine kosmetische Ope-
ration, übernimmt der Versicherer die hierdurch entstehenden
Kosten (ausgenommen Zahnbehandlungs- und Zahnersatz-
kosten) für 

a) Arzthonorare, sofern diese nicht für Zahnersatz- und
Zahnbehandlungskosten nach 2. entstanden sind

b) sonstige Kosten der kosmetischen Operation

c) Kosten der Unterbringung und Verpflegung in der Klinik.

Im Rahmen von 1. a) bis c) sind die dort genannten Honorare
und Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 3.000 Euro
versichert. 

2. Werden durch einen bedingungsgemäßen Unfall natürliche
Schneide- oder Eckzähne beschädigt oder gehen sie verlo-
ren, so übernimmt der Versicherer die hierdurch entstehen-
den Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten bis zu einem
Höchstbetrag von 300 Euro.

3. Die Operation und die Behandlung der versicherten Person
müssen bis zum Ablauf des dritten Jahres nach dem Unfall
erfolgt sein. Hat die versicherte Person bei Eintritt des Un-
falls das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, erfolgt ein Er-
satz der Kosten auch dann, wenn die Operation und die Be-
handlung nicht innerhalb dieser Frist, aber vor Vollendung
des 21. Lebensjahres der versicherten Person durchgeführt
werden.

4. Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann der Er-
stattungsanspruch gegen den Versicherer nur wegen der
restlichen Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet ein
anderer Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht, kann sich
der Versicherungsnehmer unmittelbar an den Versicherer
halten.

5. Bestehen für den Versicherten bei den DEVK-Unternehmen
mehrere Unfallversicherungen, können beitragsfrei mitver-
sicherte Kosten für kosmetische Operationen gemäß 1. und
2. nur aus einem dieser Verträge verlangt werden.

86 Besondere Bedingungen für die Erweiterung des Versiche
rungsschutzes bei der Unfall-Rente (BB Unfall-Rente Plus)

Die „Besonderen Bedingungen für die Erweiterung des Versi-
cherungsschutzes bei der Unfall-Rente (BB Unfall-Rente Plus)“
kann, sofern mit dem Versicherer nichts anderes vereinbart ist,
von Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren abgeschlossen wer-
den, für die bei der DEVK eine Unfall-Rentenversicherung nach
dem Tarif UR (Unfall-Rente) besteht.

1. Leistungsvoraussetzungen 

Ansprüche auf Leistungen nach den „Besonderen Bedin-
gungen für die Erweiterung des Versicherungsschutzes bei
der Unfall-Rente (Unfall-Rente Plus)“ können nur insoweit
geltend werden, als ein Anspruch auf Zahlung einer Unfall-
Rente nach § 7 I.a. AUB entstanden ist. 

Die Leistungsarten Schmerzensgeld (3.), Komageld (3 a.)
und Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten (4.) dieser Be-
dingungen sind nicht an den Invaliditätsgrad des § 7 I.a. (1)
AUB geknüpft, sondern können bei einem Versicherungsfall
nach § 1 AUB  geltend gemacht werden.

2. Einmalzahlung im Versicherungsfall

Der Versicherer zahlt eine einmalige Kapitalleistung in Höhe
des zehnfachen der vereinbarten, monatlichen Rentenlei-
stung. Die Kapitalleistung ist auf einen Höchstbetrag von
10.000 Euro beschränkt. § 7 Ia. (4) AUB gilt entsprechend.

3. Schmerzensgeld

Führt ein Unfall zu den in der nachfolgenden Schmerzens-
geldtabelle aufgeführten Verletzungen, entsteht der Anspruch
auf Leistung aus der für Schmerzensgeld versicherten
Summe von 2.000 Euro.

Die Höhe der Leistung richtet sich nach der festgelegten ver-
sicherten Summe – unter Ausschluss des Nachweises eines
höheren oder geringeren Betrags – und nach dem in der Ta-
belle festgesetzten Prozentsatz für Schmerzensgeld.

Sind durch den Unfall mehrere der aufgeführten Verletzun-
gen entstanden, werden die entsprechenden Leistungspro-
zentsätze zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent – max.
2.000 Euro – werden jedoch nicht angenommen.

Tritt der Tod unfallbedingt ein, bevor der Anspruch auf
Schmerzensgeld geltend gemacht werden konnte, erlischt
der Anspruch auf Schmerzensgeld.

Die Verletzung muss unverzüglich ärztlich festgestellt und
der Anspruch auf Schmerzensgeld innerhalb eines Monats
nach der ärztlichen Feststellung geltend gemacht werden.

Der Anspruch entsteht nach Eintritt des Unfalls. Er erlischt
mit Ablauf eines Jahres, vom Unfalltag an gerechnet.



Schmerzensgeldtabelle

3a. Komageld

§ 7 AUB wird wie folgt erweitert:

Fällt die versicherte Person infolge eines Unfalls in ein Koma,
werden für die Zeit dieses Zustands, längstens jedoch für die
Dauer von zehn Wochen, wöchentlich 100 Euro gezahlt. Dar-
über hinaus werden zusätzlich 100 Euro für die erste Woche
nach dem Aufwachen gewährt.

4. Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten

Werden durch einen bedingungsgemäßen Unfall natürliche
Schneide- oder Eckzähne beschädigt oder gehen sie verlo-
ren, so übernimmt der Versicherer die hierdurch entstehen-
den Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten bis zu einem
Höchstbetrag von 750 Euro.
Diese Leistung wird nicht erbracht für den durch einen bedin-
gungsgemäßen Unfall beschädigten oder verloren gegan-
genen Zahnersatz (Zahnbrücken, -kronen, -implantate, Ge-
bisse/Prothesen).

Sofern ein anderer Ersatzpflichtiger für die Kosten eintritt,
kann der Erstattungsanspruch nur wegen der restlichen
Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet ein anderer Er-
satzpflichtiger seine Leistungspflicht, kann sich der Versi-
cherungsnehmer unmittelbar an den Versicherer wenden.

Der Anspruch entsteht nach Eintritt des Unfalls. Er erlischt
mit Ablauf von drei Jahren, vom Unfalltag an gerechnet.

5. Einschluss von Infektionskrankheiten (Immunschutz)

a) Abweichend von § 1 III. und § 2 II. (3) AUB gilt auch die
erstmalige Infizierung mit einem Erreger der Infektionen
Borreliose, Brucellose, Cholera, Dreitagefieber, Fleck-
fieber, Frühsommermeningitis, Zeckenenzephalitis,

a) Brüche

100 %

80 %

60 %

40 %

30 %

25 %

20 %

10 %

30 %

25 %

30 %

50 %

Schädeldach, Schädelbasis, Becken

Schultergelenk, Ellenbogen, Hüftgelenk, Knie

Arm, Bein, Hals-, Brust-, Lendenwirbelsäule

Hand, Fuß, Handgelenk, Kiefergelenk,
Sprunggelenk

Gesichtsschädel, Schulterblatt, Brustbein

sonstiges Gelenk

Schlüsselbein, Steiß,
Rippe oder mehrere Rippen,
Zehe oder mehrere Zehen

b) Innere Verletzungen

Finger oder mehrere Finger

Operationsbedürftige Verletzungen an inneren
Organen

c) Verbrennungen

Verbrennungen 2. Grads von mindestens 10 %
oder mehr der Körperoberfläche,
Verbrennungen 3. Grads von mindestens 5 %
aber weniger als 10 % der Körperoberfläche,
Verbrennungen 3. Grads von mindestens 10 %
der Körperoberfläche

10 %

20 %

25 %

10 %

d) Sonstige Verletzungen

Distorsion der Halswirbelsäule

Zerreißung von Muskeln, Sehnen, Bändern
oder Kapseln
– jeweils an Gliedmaßen oder Wirbelsäule

Schädelhirntrauma 2. Grads

Fingernagel- oder Fußnagelverletzung
– jeweils mit der Folge vollständiger 

Nagelentfernung
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Gelbfieber, Genickstarre, Lepra, Malaria, Pest, Pocken,
Schlaf-(Tsetse)-Krankheit, Tularämie (Hasenpest), Ty-
phus und Paratyphus

als ein plötzlich von außen auf den Körper wirkendes
Ereignis (Unfallereignis).

Mitversichert ist auch die erstmalige Infektion durch ei-
nen der vorgenannten Erreger trotz vorheriger Schutz-
impfung.

b) Abweichend von § 2 II. (2) AUB gelten Schutzimpfungen
als erstmalige Infektion, soweit gegen die unter a) ge-
nannten Infektionen geimpft wird und die Schutzimpfung

gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet oder von
einer zuständigen Behörde empfohlen und in ihrem Be-
reich vorgenommen

oder

sonst ärztlich empfohlen und durchgeführt wird und da-
bei ein Impfschaden eintritt. Ein Impfschaden ist eine
über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausge-
hende Gesundheitsschädigung.

c) Abweichend von § 4 I. AUB beginnt der Versicherungs-
schutz für den Einschluss von Infektionskrankheiten
nach a) und b) nach Ablauf einer Wartezeit von einem
Monat. Die Wartezeit beginnt, sobald der erste Beitrag
gezahlt ist, jedoch frühestens zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes eintreten, besteht keine Leistungspflicht.

Der Zusammenhang zwischen der erstmaligen Infek-
tion durch die unter a) genannten Erreger und einer In-
validität ist durch einen ärztlichen Bericht, der sich ob-
jektiv am Stand medizinischer Erkenntnisse orientiert
und entsprechende Laborbefunde enthält, nachzuweisen.

d) Abweichend von § 9 I. AUB ist der Versicherer unver-
züglich zu unterrichten, nachdem die erstmalige Infek-
tion durch einen Arzt festgestellt wurde.

6. Einschluss von Vergiftungen

In Abänderung von § 1 V. und § 2 II.(4) und (5) AUB sind mit-
versichert:

– Vergiftungen als Folge von bestimmungswidrig aus-
strömenden Giften, Dämpfen, Gasen, Dünsten, Staub-
wolken und/oder Säuren, auch wenn die versicherte
Person durch besondere Umstände den Einwirkungen
mehrere Stunden lang ausgesetzt war. 
Berufs- und Gewerbekrankheiten bleiben ausgeschlossen.

– Vergiftungen durch Insektenstiche oder -bisse (auch all-
ergische Reaktionen).
Ausgeschlossen bleiben durch Insektenstiche übertra-
gene Infektionskrankheiten, soweit sie nicht in 5. a)
dieser Besonderen Bedingungen aufgeführt sind.

– Vergiftungen durch Lebensmittel.

Ausgeschlossen sind Alkoholvergiftungen.

7. Einschluss von Unfällen durch Laser- und Röntgenstrahlen

In Abänderung von § 2 II. (1) AUB sind Gesundheitsschädi-
gungen durch Röntgen- und Laserstrahlen, sowie künstlich
erzeugte ultraviolette Strahlen mitversichert, die sich als Un-
fälle im Sinne des § 1 III. AUB darstellen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind demnach
z. B. Schäden durch Röntgen- und Laserstrahlen, die sich als
Folge regelmäßigen Hantierens mit Röntgen- oder Laser -
apparaten darstellen und/oder Berufskrankheiten sind.

8. Beschränkung der Versicherungssummen und der Versi-
cherungsleistung

Für die in 5., 6. und 7. dieser Besonderen Bedingungen ge-
nannten Einschlüsse gilt eine Unfall-Rente bis zu einem
Höchstbetrag von 1.000 Euro.

Sollte im Versicherungsschein eine geringere Unfall-Rente
vereinbart sein, gilt die im Versicherungsschein genannte
Unfall-Rente.
7



Eine Rentenleistung bei den unter 5., 6. und 7. dieser Be-
sonderen Bedingungen genannten Einschlüsse erfolgt ab ei-
nem Invaliditätsgrad, der in § 7 I.a. (1) AUB festgelegt ist.

§ 7 I.a. (2) AUB findet für die Unfall-Rente Plus keine An-
wendung.

Die Besonderen Bedingungen für die Unfallversicherung
mit Zuwachs von Leistungen und Beitrag (BB Dynamik-97)
können im Rahmen der Unfall-Rente Plus nicht einge-
schlossen werden.

9. Kündigungsklausel

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die zusätzlich
vereinbarte Deckungserweiterung (Unfall-Rente Plus)
durch schriftliche Erklärung kündigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung
erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres
wirksam wird.

2. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht
Gebrauch, kann der Versicherungsnehmer den Unfall-
versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeit-
punkt kündigen.

3. Kündigt der Versicherer und/oder der Versicherungs-
nehmer, gebührt dem Versicherer der Teil des Beitrags,
der der Dauer der Gefahrtragung entspricht.
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Auszug aus der Satzung der „DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung
Sach- und HUK-Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn“
§ 3
Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5
Mitgliedschaft

1. Dem Verein können als Mitglieder beitreten:

a) Eisenbahner,

Angehörige der Eisenbahn-Nebenbetriebe,

Mitarbeiter von Unternehmen, deren Grund- oder
Stammkapital im Mehrheitsbesitz eines Eisenbahnun-
ternehmens steht,

Mitarbeiter von Unternehmen, die zum Organisations-
bereich der „Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft“
oder der „Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer“
gehören,

Mitglieder der „Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft“
und
der „Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer“,

Mitarbeiter und Mitglieder der gesetzlichen Sozialein-
richtungen sowie Mitarbeiter der Einrichtungen gem.
§§ 13, 14, 15 des Gesetzes zur Zusammenführung und
Neugliederung der Bundeseisenbahnen,

Vertrauensärzte der Eisenbahn und ihrer Sozialversi-
cherungsträger,

Mitarbeiter von Linienverkehrsunternehmen im Sinne
der §§ 2 I Nr. 1 bis 3, 42, 43 Per sonen beförderungsgesetz,

– sofern diese von Gebietskörperschaften, Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen
öffentlichen Rechts selbst betrieben werden

oder

– sofern diese von juristischen Personen des Pri-
vatrechts, an deren Grundkapital juristische Per-
sonen des deutschen öffentlichen Rechts mit mehr
als 50 % beteiligt sind, betrieben werden

sowie Mitarbeiter von deren Beteiligungsunternehmen

– sofern sie Dienstleistungen für Linienverkehrsun-
ternehmen erbringen,

Mitarbeiter von Unternehmen oder öffentlichen Verwal-
tungen, die Verkehrsleistungen, Verkehrsmittel, Verkehrs-
anlagen oder Verkehrsserviceleistungen erstellen, sofern
die Mitarbeiter vom Vorstand allgemein oder im Einzel-
fall für die Mitgliedschaft zugelassen sind.

Mitarbeiter des Bundesministeriums für Verkehr, Bau-
und Stadtentwicklung und seiner nachgeordneten Behör-
den sowie der „Autobahn Tank & Rast Holding GmbH“.

Vorstehendes gilt auch für nicht mehr aktive Mitarbeiter,
sofern sie Versorgungsbezüge erhalten und deren ver-
sorgungsberechtigte Hinterbliebene.

b) Die unter a) genannten Dienstherren und Arbeitgeber.

c) Vereinigungen der oben bezeichneten Personen.

2. Die Mitgliedschaft wird durch Abschluss einer Versicherung
mit dem Verein erworben. Sie beginnt mit dem In-Kraft-Tre-
ten der Versicherung und endet mit ihrem Erlöschen.

3. Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein den Fortbestand der
Voraussetzungen für den Erwerb der Vereinsmitgliedschaft
auf Verlangen nachzuweisen. Den Wegfall der Vorausset-
zungen hat das Mitglied unverzüglich anzuzeigen.

4. Ausnahmsweise können auch für einen vom Vorstand fest-
zulegenden Personenkreis Versicherungen gegen feste
Prämien derart abgeschlossen werden, dass der Versiche-
rungsnehmer nicht Mitglied des Vereins wird, er somit weder
Anspruch auf Überschussverteilung hat noch nachschuss -
pflichtig ist. Auf solche Versicherungen dürfen zusammen
höchstens 10 % der Beitragseinnahme entfallen.

5. Sofern eine Versicherung gemäß § 5 Ziffer 4. der Satzung
nicht in Betracht kommt, ist der Verein, sobald er von dem
Wegfall der unter Ziffer 1. genannten Voraussetzungen
Kenntnis erlangt, verpflichtet, das Versicherungsverhältnis
spätestens 3 Monate vor Ablauf des laufenden Versiche-
rungsjahres zu kündigen. Hat die Dreimonatsfrist bereits
begonnen und ist deshalb die Kündigung zum Ende des
laufenden Versicherungsjahres nicht mehr zulässig, ist das
Versicherungsverhältnis mit einer Frist von drei Monaten zu
kündigen.

§ 13
Nachzahlung

1. Wenn die laufenden Einnahmen eines Jahres zur Deckung
der Jahresausgaben nicht ausreichen und die Verlustrück-
lage, soweit sie nach dieser Satzung herangezogen werden
kann nicht die Mittel bietet, den Mehrbedarf zu bestreiten,
ist zur Deckung des weiterhin fehlenden Betrages eine ein-
malige Nachzahlung von den am Schluss des Verlustjahres
versicherten Mitgliedern im Verhältnis ihres Beitrages in
diesem Jahr zum ungedeckten Betrag zu erheben. Die
Nachzahlung darf die Höhe eines Jahres beitrages nicht
überschreiten.

2. Die Nachzahlung wird durch den Vorstand ausgeschrie-
ben. Jedem beitragspflichtigen Mitglied ist unter Angabe
der Nachzahlung und der Zahlungsfrist eine schriftliche Zah-
lungsaufforderung zuzustellen. Die Zahlungsfrist muss min-
destens vier Wochen betragen. Die Verzugsfolgen richten
sich nach § 38 des Versicherungsvertragsgesetzes.

§ 14
Rücklage, Beitragsrückerstattung und Überschussverteilung

A. Rücklage

1. Mindestens 20% des Jahresüberschusses sind der Verlust-
rücklage (§ 37 VAG) solange zuzuführen, bis diese die Hälfte
der Jahresbeitragseinnahme, mindestens jedoch 2 Millio-
nen €, erreicht oder wieder erreicht hat. Die Verlustrücklage
ist bestimmt, die Verpflichtungen des Vereins in außeror-
dentlichen Bedarfsfällen zu decken.

2. Solange die Verlustrücklage nicht mindestens einen Betrag
von 1 Million € erreicht hat, darf sie zur Deckung eines Bilanz-
verlustes erst dann herangezogen werden wenn nach Erhe-
bung einer Nachzahlung nach § 13 in Höhe eines Jahres-
beitrages noch ein Fehlbetrag verbleibt.

B. Beitragsrückerstattung

1. Soweit Überschüsse aus dem versicherungstechnischen
Geschäft nicht der Deckung von Ausgaben oder der Bildung
von Rücklagen und Rückstellungen dienen, kann der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrates bestimmen, welcher
Betrag für eine Überschussverteilung an die Mitglieder
zurückzustellen ist.

2. Vorstand und Aufsichtsrat können im Rahmen der Feststellung
des Jahresabschlusses weitere Beträge der Rückstellung für
Beitragsrückerstattung zuführen.

3. Beitragsrückerstattungen können für alle oder einzelne versi-
cherte Wagnisse erfolgen. Die Rückstellungen für Beitrags-
rückerstattung dürfen nur zur Beitragsrückerstattung an die
Mitglieder verwendet werden.

4. Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrates,
wann und welche Anteile aus der Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung den Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden.

5. Die Höhe der Beitragsrückerstattung richtet sich nach dem
am 31.12. maßgebenden Jahresbeitrag.

Im Übrigen kann sie nach der Dauer der schadenfreien Ver-
sicherungszeit gestaffelt werden.
Mitglieder,
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1. deren Versicherungsvertrag nicht während des ganzen
Versicherungsjahres bestanden hat,

2. deren Versicherungsvertrag mit Wirkung für das Ge-
schäftsjahr gekündigt worden ist,

3. die im letzten Jahr einen Schadenfall gemeldet haben,
für den Entschädigungsleistungen erbracht oder Rück-
stellungen gebildet worden sind oder

4. deren Anspruch auf Beitragsrückerstattung den Betrag
von 5,- € nicht übersteigt,

können von der Beitragsrückerstattung ausgenommen
werden.

C. Überschussverteilung

Wird ein sich nach der Bilanz ergebender Überschuss verteilt,
sind nur die am Schluss des Geschäftsjahres vorhandenen
Mitglieder mit mindestens einjähriger Versicherungszugehörigkeit
beteiligt.

§ 16
Auflösung des Vereins

1. Der Verein kann durch Beschluss der Hauptversammlung
aufgelöst oder mit einem anderen Versicherungsunternehmen
verschmolzen werden.

2. Die Abwicklung geschieht durch den Vorstand unter Aufsicht
des Aufsichtsrates.

3. Bei Auflösung erlöschen die mit dem Verein abgeschlossenen
Versicherungen mit dem Zeitpunkt, der durch den Beschluss
der Hauptversammlung bestimmt wird. Über den nach Tilgung
oder Sicherstellung aller Verbindlichkeiten verbleibenden
Überschuss beschließt die Hauptversammlung.

§ 17
Änderung der Satzung, der Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen und der Tarife

1. Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen

a) für Feuerversicherung §§ 1 bis 4, 6, 15, 16 und 18,

b) für Einbruchdiebstahlversicherung §§ 1 bis 4, 6, 15, 16,
17 Ziffer 3, 18 und 20,
c) für Leitungswasserversicherung §§ 1 bis 4, 5 Ziffer 2, 15,
17 und 19,

d) für Sturmversicherung §§ 1 bis 4, 5 Ziffer 2, 15, 17 und 19, 

e) für Glasversicherung §§ 1 bis 2, 4, 8 bis 11,

f) für Hausratversicherung §§ 1 bis 6, 7 Ziffer 2, 16, 18,
19 und 21,

g) für Wohngebäudeversicherung §§ 1 bis 7, 8 Ziffer 2, 18,
20 und 22,

h) für Unfallversicherung

aa) §§ 2 bis 9 und 15 der „Allgemeine Bedingungen für
die Unfallversicherung“,

bb) §§ 2 bis 12 und 18 der „Allgemeine Unfallversiche-
rungs-Bedingungen (AUB)“,

i) für Haftpflichtversicherung §§ 1 bis 5, 8 und 9

und der Tarife gelten, soweit dies nicht ausdrücklich ausge-
schlossen wird, auch mit Wirkung für bestehende Versiche-
rungsverhältnisse.

Änderungen der §§ 13, 14 und 16 der Satzung gelten auch
für die bestehenden Versicherungs- und Mitgliedschaftsver-
hältnisse.

2. Die Hauptversammlung kann bei der Beschlussfassung
über Änderungen der Satzung die Wirkung für bestehende
Versicherungs- und Mitgliedschaftsverhältnisse ausdrücklich
aus schließen.

Fassung vom 1. Juni 2012
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Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe
der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen
sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich ab-
wickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versi-
chertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die
bis herigen  manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns be-
kannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverar-
beitung 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 Ver trags ver -
hältnisses oder vertragsähn lichen Vertrauensverhältnisses ge-
schieht oder soweit es zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betrof-
fenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung über-
wiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden In te ress en -
 abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für
die  Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Ein-
willigungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden.
Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrags hinaus,
endet  jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung –
schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jeder zeit
möglichen  Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu
und Glauben  unterliegt. Wird die Einwilligungserklärung bei
Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U.
nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw.
teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Daten-
verarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen
Rahmen, wie in der Vorbemerkung  beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die – wie z. B.
beim Arzt – einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle
Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus.
In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenver-
sicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbin-
dungsklausel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für
die Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten)
und Daten, die zu Werbezwecken für DEVK-Produkte und sonstige
Finanzdienstleistungen genutzt werden dürfen. Weiter werden
zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer
(Partnernummer), Versicherungssumme, Ver si che rungs dauer,
Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben
eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen
oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versiche-
rungsfall 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 Reparaturwerkstatt über
einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversiche-
rung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer
stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken
an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversiche-
rer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie
im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei
der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen
auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer
Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten über-
geben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei
 Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 
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Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu
gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder
Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (bean-
tragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versiche-
rungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den
Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den
Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es
erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder
entsprechende Auskünfte auf  Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherun-
gen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsab-
kommen)  eines Austauschs von personenbezogenen Daten unter
den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weiter-
gegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden,
wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Hinweis- und Informationssystem (HIS)
Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssy-
stem der Versicherungswirtschaft (HIS). Eine detaillierte Beschrei-
bung des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de.

Kfz-, Sach- und Allgemeine Haftpflichtversicherung
An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunter-
nehmen - erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versiche-
rungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung
bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall
möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, be-
treffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich
oft Schäden gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild mit der
Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versiche-
rer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwie-
gende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon einmal
als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund melden wir Fahr-
zeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, gestohlen
worden sind sowie in bestimmten Fällen von Abrechnungen ohne
Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir
eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir
Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden
Sie in jedem Fall über die Einmeldung von uns benachrichtigt.

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrags oder Regulierung eines Schadens kann es notwendig sein,
dass wir Anfragen zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS rich-
ten und die Ergebnisse der Anfragen speichern. Im Schadenfall kann
es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere
Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das
HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern
wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind.
Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer
in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft
über Ihren Schadenfall geben müssen.

Rechtsschutzversicherung:
An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunter-
nehmen – erhöhte Risiken. Verträge werden gemeldet, wenn unge-
wöhnlich häufig Rechtsschutzfälle gemeldet werden. Sollten wir Sie
an das HIS melden, werden wir Sie darüber benachrichtigen. Bei der
Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrags
richten wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS und speichern die
Ergebnisse der Anfragen. Erhalten wir einen Hinweis auf risikoer-
höhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen zusätz-
liche Informationen zum konkreten Grund der Meldung benötigen.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der 
Unternehmensgruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-
versicherung) – und andere Finanzdienstleistungen, z. B. Kredite,
Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien – werden durch rechtlich
selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen
umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten
die Unter nehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentrali-
siert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B.
Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit
verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch
Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburts -
datum, Kontonummer und Bankleitzahl; d. h. Ihre allgemeinen
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten werden in einer zentralen
Datensammlung  geführt.

Dabei sind die so genannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse,
Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Ver-



träge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese
Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei
telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt
werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne
Rückfragen korrekt verbucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags- und Leistungsdaten sind
dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe
abfragbar.

Obwohl all diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des
jewei ligen 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.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zz. folgende Unternehmen
an:

DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung
Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G.

DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG

DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs-AG

DEVK Allgemeine Versicherungs-AG

DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG

DEVK Krankenversicherungs-AG

DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung
Lebensversicherungsverein a.G.

DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG

DEVK Pensionsfonds-AG

DEVK Service GmbH

DEVK Unterstützungskasse GmbH

DEVK Versorgungskasse GmbH

Postanschrift aller Unternehmen:
DEVK Versicherungen, 50729 Köln

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-
mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in
weiteren Finanzdienstleistungen auch mit Kreditinstituten und
Bausparkassen außerhalb der Gruppe zusammen. Zurzeit koope-
rieren wir mit:

Vorsorge Lebensversicherungs-AG

Cardif Allgemeine Versicherung
Cardif Lebensversicherung

BHW Bausparkasse AG
Bausparkasse für den öffentlichen Dienst

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

ACV Automobil-Club Verkehr
Bundesrepublik Deutschland

Sparda-Bank Augsburg eG

Sparda-Bank Baden-Württemberg eG

Sparda-Bank Berlin eG

Sparda-Bank Hamburg eG

Sparda-Bank Hannover eG

Sparda-Bank Hessen eG

Sparda-Bank München eG

Sparda-Bank Münster eG

Sparda-Bank Nürnberg eG

Sparda-Bank Ostbayern eG

Sparda-Bank Südwest eG

Sparda-Bank West eG

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Ver-
mittlung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung
der so gewonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten
Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung
Versicherungen als  Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleis -
tungsprodukten. Für die Datenverarbeitung der vermittelnden
Stelle gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6.

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten – sowie im Rahmen des
sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmens-
gruppe bzw. unseres Kooperationspartners – werden Sie durch

einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung
auch in sonstigen  Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in
diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsge-
sellschaften, sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanz-
dienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen u. a.

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält
der Vermittler zu den Zwecken von uns die für die Betreuung und
Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags-
und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art
des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-
rungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen, sowie von un-
seren Partner unternehmen Angaben über andere finanzielle
Dienstleis tungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparver-
trags. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der
Per sonen versicherung können an den zuständigen Vermittler
auch Gesund heitsdaten 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 Änderungen
der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist ge-
setzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des
BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B.
Berufsgeheimnis und  Datengeheimnis) zu beachten.

Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitge-
teilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch
Kündigung des Vermittlervertrags oder bei Pensionierung), re-
gelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber
informiert.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz
 neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf
Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht
auf  Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei
gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wen-
den Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten
der  DEVK Versicherungen. Richten Sie auch ein etwaiges Verlan-
gen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen
der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an den be-
trieblichen  Daten schutzbeauftragten.
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