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§ 1 Allgemeine Bedingungen für die Sachversicherung der
Mannheimer Versicherung AG und Versicherungsbe-
dingungen für die jeweils vereinbarte Versicherung
Die nachfolgenden Bedingungen ergänzen die Versiche-
rungs-bedingungen für die jeweils vereinbarte Versicherung.
Die Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung und
die Versicherungsbedingungen für die jeweils vereinbarte Ver-
sicherung gelten stets nur in Verbindung miteinander.

§ 2 Brand; Blitzschlag; Explosion; Einbruchdiebstahl; Raub;
Vandalismus; Leitungswasser; Sturm; Unfall

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

2. Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sa-
chen.

3. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Ga-
sen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraft-
äußerung.

4. Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb
a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder

mit einem falschen Schlüssel oder anderen nicht zum ord-
nungsgemäßen Öffnen bestimmten Werkzeugen ein-
dringt; ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung
für das Schloß nicht von einer dazu berechtigten Person
veranlaßt oder gebilligt worden ist;der Gebrauch eines
falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn
feststeht, daß versicherte Sachen abhanden gekommen
sind;

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht
oder falsche Schlüssel oder andere nicht zum ordnungs-
gemäßen Öffnen bestimmte Werkzeuge benutzt, um es
zu öffnen;

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

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf
frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß
Nr. 5 a) oder Nr. 5 b) anwendet, um sich den Besitz des
gestohlenen Gutes zu erhalten;

e) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis mit einem
richtigen Schlüssel öffnet, den er – auch außerhalb des
Versicherungsortes – durch Einbruchdiebstahl oder Raub
an sich gebracht hatte;

f) in einen Raum eines Gebäudes mit einem richtigen Schlüs-
sel eindringt, den er – auch außerhalb des Versiche-
rungsortes – durch Raub oder ohne fahrlässiges Verhal-
ten des berechtigten Besitzers durch Diebstahl an sich ge-
bracht hatte.

5. Raub liegt vor, wenn
a) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet

wird, um seinen Widerstand gegen die Wegnahme versi-
cherter Sachen auszuschalten;

b) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt
oder sich wegnehmen läßt, weil eine Gewalttat mit Ge-
fahr für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb
des Versicherungsortes – bei mehreren Versicherungsor-
ten innerhalb desjenigen Versicherungsortes, an dem
auch die Drohung ausgesprochen wird – verübt werden
soll;

c) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen wegge-
nommen werden, weil sein körperlicher Zustand infolge
eines Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten son-
stigen Ursache beeinträchtigt und dadurch seine Wider-



standskraft ausgeschaltet ist.
Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, denen der
Versicherungsnehmer die Obhut über die versicherten Sachen
vorübergehend überlassen hat. Das gleiche gilt für Personen,
die durch den Versicherungsnehmer mit der Bewachung der
als Versicherungsort vereinbarten Räume beauftragt sind.

6. Vandalismus liegt vor, wenn der Täter auf eine der in Nr.4a)
oder f) bezeichneten Arten in den Versicherungsort eindringt
und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.

7. Leitungswasser ist Wasser, das aus
a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung,
b) mit dem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtun-

gen oder Schläuchen der Wasserversorgung,
c) Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung, 
d) Einrichtungen von Klima-, Wärmepumpen- oder Solar-

heizungsanlagen,
e) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen
bestimmungswidrig ausgetreten ist.
Wasserdampf steht Wasser gleich.

8. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens
Windstärke 8.
Ist die Windstärke für den Versicherungsort nicht feststellbar,
so wird Sturm unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, daß
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungs-

ortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand
oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen an-
gerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des ver-
sicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die
versicherten Sachen befunden haben, nur durch Sturm
entstanden sein kann.

9. Unfall ist ein unmittelbar von außen her plötzlich mit mecha-
nischer Gewalt einwirkendes Ereignis.

§ 3 Versicherungswert
1. Versicherungswert ist je nach Vereinbarung der Neuwert, der

Zeitwert, der gemeine Wert, der Rechnungspreis oder ein an-
derer Wert.

2. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen glei-
cher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzube-
schaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der nied-
rigere Betrag.

3. Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache durch ei-
nen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch das Al-
ter und den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

4. Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erziel-
bare Verkaufspreis.

§ 4 Versicherungssumme; Überversicherung; Doppelversi-
cherung

1. Die Versicherungssumme für die versicherten Sachen soll dem

Versicherungswert der Sachen entsprechen.
2. Übersteigt die Versicherungssumme für die versicherten Sa-

chen den Versicherungswert erheblich, kann sowohl der Ver-
sicherungsnehmer als auch der Versicherer nach Maßgabe des
§ 51 VVG die Herabsetzung der Versicherungssumme und des
Beitrags verlangen.

3. Im Falle einer Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 VVG.

§ 5 Beitrag; Folgen nicht rechtzeitiger Beitragszahlung; Be-
ginn und Ende des Versicherungsschutzes

1. Der Versicherungsnehmer hat den ersten Beitrag, wenn nichts
anderes bestimmt ist, sofort nach Abschluß des Vertrages zu
zahlen. Folgebeiträge sind am Ersten des Monats zu zahlen,
in dem ein neues Versicherungsjahr beginnt.

2. Ist Ratenzahlung vereinbart, sind die Raten am Ersten des Mo-
nats fällig, in dem die jeweilige Zahlungsperiode beginnt. Die
ausstehenden Raten gelten bis zu den vereinbarten Zah-
lungsterminen als gestundet. Die gestundeten Raten des lau-
fenden Versicherungsjahres werden sofort fällig, wenn der
Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in
Verzug gerät oder soweit eine Entschädigung fällig wird.

3. Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Ver-
sicherer nach § 38 Abs. 1 VVG vom Vertrag zurücktreten. Es
gilt als Rücktritt, wenn der Versicherer den Anspruch auf den
ersten Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten vom Fällig-
keitstag an gerichtlich geltend macht.

4. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Ver-
sicherer durch Mahnung oder Kündigung nach § 39 VVG lei-
stungsfrei werden.

5. Ist Lastschriftverfahren vereinbart, gerät der Versicherungs-
nehmer in Verzug, wenn ein Beitrag aus Gründen, die der Ver-
sicherungsnehmer zu vertreten hat, nicht vereinbarungsge-
mäß eingezogen werden kann oder wenn einer vereinbarten
Einziehung von dem Kontoinhaber widersprochen wird. Der
Versicherer kann dem Versicherungsnehmer die daraus ent-
stehenden Kosten in Rechnung stellen. Kann aufgrund eines
Widerspruchs oder aus anderen Gründen ein Beitrag nicht
eingezogen werden, kann der Versicherer von weiteren Ein-
zugsversuchen absehen und den Versicherungsnehmer
schriftlich zur Zahlung durch Überweisung auffordern.

6. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der ver-
einbarten Vertragsdauer oder wird es nach Beginn rückwir-
kend aufgehoben oder ist es von Anfang an nichtig, gebührt
dem Versicherer Beitrag oder Geschäftsgebühr gemäß den
Vorschriften des Versicherungsvertragsgesetzes (z. B. §§ 40,
68 VVG). Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalles der
Versicherungsnehmer, gebührt dem Versicherer der Beitrag
für das laufende Versicherungsjahr. Kündigt nach Eintritt ei-
nes Versicherungsfalles der Versicherer,  hat er den Beitrag für
das laufende Versicherungsjahr nach dem Verhältnis der noch
nicht abgelaufenen zu der gesamten Zeit des Versicherungs-
jahres zurückzuzahlen.
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7. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Zeit-
punkt, und zwar auch dann, wenn zur Beitragszahlung erst
später aufgefordert, der Beitrag aber unverzüglich gezahlt
wird. Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung be-
kannt, daß ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist, be-
steht hierfür kein Versicherungsschutz. Der Versicherungs-
schutz endet spätestens mit Ablauf des Vertrages. 

§ 6 Vertragsdauer
1. Der Versicherungsvertrag ist für die jeweils vereinbarte Dau-

er abgeschlossen.
2. Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer ver-

längern sich von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei
Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt werden.

3. Ein Versicherungsvertrag, der für eine Dauer von mehr als fünf
Jahren abgeschlossen worden ist, kann zum Ende des fünf-
ten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung ei-
ner Frist von drei Monaten gekündigt werden.

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung
1. Soweit die Versicherung für fremde Rechnung genommen ist,

kann der Versicherungsnehmer, auch wenn er nicht im Besitz
des Versicherungsscheines ist, über die Rechte des Versicher-
ten ohne dessen Zustimmung im eigenen Namen verfügen,
insbesondere die Zahlung der Entschädigung verlangen und
die Rechte des Versicherten übertragen. Der Versicherer kann
jedoch vor Zahlung der Entschädigung den Nachweis verlan-
gen, daß der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat.

2. Der Versicherte kann über seine Rechte nicht verfügen, selbst
wenn er im Besitz des Versicherungsscheines ist. Er kann die
Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen.

3. Soweit die Kenntnis oder das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt nach Maß-
gabe des § 79 VVG auch die Kenntnis oder das Verhalten des
Versicherten in Betracht.

§ 8 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung
1. Der Versicherer ersetzt

a) bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen ihren
Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles,

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturko-
sten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüg-
lich einer durch den Versicherungsfall etwa entstandenen
und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wert-
minderung, höchstens jedoch den Versicherungswert un-
mittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Repara-
turkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der
Versicherungswert gegenüber dem Versicherungswert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht
wird.

Restwerte werden angerechnet.
2. Der Versicherer ersetzt Aufwendungen, auch erfolglose, die

der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder Minderung
des Schadens für geboten halten durfte (Schadenabwen-
dungs- oder Schadenminderungskosten). Der Ersatz dieser
Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme;
dies gilt jedoch nicht, soweit Maßnahmen auf Weisung des
Versicherers erfolgt sind. Besteht Unterversicherung, sind die
Aufwendungen ohne Rücksicht auf Weisungen des Versi-
cherers nur in demselben Verhältnis zu ersetzen wie der Scha-
den. Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehren oder
anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung Verpflich-
teter werden nicht ersetzt.
Für andere Kosten als Schadenabwendungs- oder Schaden-
minderungskosten leistet der Versicherer Entschädigung nur,
soweit dies besonders vereinbart ist.

3. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unter-
versicherung), wird nur derjenige Teil des Schadens ersetzt,
der sich zum ganzen Schaden verhält wie die Versicherungs-
summe zum Versicherungswert.
Ist die Entschädigung für einen Teil der versicherten Sachen
auf bestimmte Beträge begrenzt ( § 9 Nr. 1 b), so werden bei
Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen
Sachen höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich
aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unterversi-
cherung, so wird der Gesamtbetrag des Schadens entspre-
chend ge-kürzt; danach ist § 9 Nr. 1 b) anzuwenden.
Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Positi-
on gesondert festzustellen.

4. Bei der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) gelten 
§ 56 VVG und die Bestimmungen über Unterversicherung
nicht. Versicherung auf Erstes Risiko besteht
a) für andere Kosten als Schadenabwendungs- oder Scha-

denminderungskosten,
b) soweit dies zu sonstigen Versicherungssummen beson-

ders vereinbart ist.
5. Ist der Neuwert der Versicherungswert, erwirbt der Versiche-

rungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den Zeit-
wertschaden übersteigt, einen Anspruch nur, soweit und so-
bald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles sichergestellt hat, daß er die Entschädigung ver-
wenden wird, um
a) Sachen, die zerstört worden oder abhanden gekommen

sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zu-
stand wiederzubeschaffen oder wiederherzustellen,

b) Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden ge-
kommenen Sachen gemäß § 3 Nr. 3 festgestellt. Bei beschä-
digten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Be-
trag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der
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Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles erhöht würde.

§ 9 Entschädigungsgrenzen; Selbstbehalt
1. Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall

höchstens
a) bis zu der vereinbarten Versicherungssumme,
b) bis zu den vereinbarten Entschädigungsgrenzen (Höchst-

haftungssummen).
Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

2. Sind in einem Versicherungsfall die Voraussetzungen mehre-
rer Entschädigungsgrenzen gegeben, ist die niedrigere maß-
gebend. Eine für Raub vereinbarte Entschädigungsgrenze
geht jedoch anderen Entschädigungsgrenzen vor.

3. Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus an-
deren Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben
Schaden (mehrfache Versicherung), so ermäßigt sich der An-
spruch aus dem Vertrag in der Weise, daß die Entschädigung
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen der Bei-
trag errechnet wurde, nur in ihm in Deckung gegeben wor-
den wäre.

4. Ist ein Selbstbehalt vereinbart, wird der bedingungsgemäß als
entschädigungspflichtig errechnete Betrag einschließlich Er-
satz für versicherte Kosten je Versicherungsfall um den ver-
einbarten Selbstbehalt gekürzt.

§ 10 Besondere Verwirkungsgründe
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,
a) wenn der Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich

oder grob fahrlässig herbeiführt,
b) wenn der Versicherungsnehmer versucht, den Versiche-

rer arglistig über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind.

§ 11 Sachverständigenverfahren
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt

des Versicherungsfalles vereinbaren, daß die Höhe des Scha-
dens durch Sachverständige festgestellt wird. Das Sachver-
ständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige
tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs
sowie auf die Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen

und kann dann die andere unter Angabe des von ihr be-
nannten Sachverständigen schriftlich auffordern, den
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zwei-
te Sachverständige nicht binnen zwei Wochen nach Emp-
fang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf
diese Folge hinzuweisen.

b) Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Beginn
des Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der Ob-
mann auf Antrag einer Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernannt. 

c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
sind oder mit diesem in Geschäftsverbindung stehen, fer-
ner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Ge-
schäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem
ähnlichen Verhältnis stehen. Dies gilt entsprechend für die
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen.

3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten
a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhan-

den gekommenen Sachen sowie deren Versicherungs-
wert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; in den Fällen
von § 8 Nr. 5 ist auch der Zeitwert anzugeben;

b) bei beschädigten Sachen die Beträge gemäß § 8 Nr. 1b);
c) alle sonstigen gemäß § 8 Nr. 1 maßgebenden Tatsachen,

insbesondere die Restwerte der von dem Schaden be-
troffenen Sachen;

d) entstandene versicherte Kosten.
4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzei-

tig ihre Feststellungen. Weichen die Feststellungen vonein-
ander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen
Punkte innerhalb der durch die Feststellung der Sachverstän-
digen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entschei-
dung beiden Parteien gleichzeitig.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Ko-
sten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes
sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, daß sie of-
fenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Ver-
sicherer gemäß den §§ 8, 9 die Entschädigung.

7. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall nicht
berührt.

§ 12 Zahlung der Entschädigung
1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der

Höhe nach festgestellt, hat die Auszahlung der Entschädigung
binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann einen Monat
nach Anzeige des Schadens als Abschlagszahlung der Betrag
beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 % un-
ter dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen,
mindestens jedoch mit 4 % und höchstens mit 6 % pro Jahr,
soweit nicht aus anderen Gründen ein höherer Zins zu ent-
richten ist.
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Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb
eines Monats seit Anzeige des Schadens gezahlt wird. Zinsen
werden erst fällig, wenn die Entschädigung fällig ist.

3. Der Lauf der Fristen gem. Nr. 1 und Nr. 2 Satz 1 ist gehemmt,
solange infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die
Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden
kann.

4. Für die Zahlung des über den Zeitwertschaden hinausgehen-
den Teiles der Entschädigung ist der Zeitpunkt maßgebend,
in dem der Versicherungsnehmer den Eintritt der Vorausset-
zung von § 8 Nr. 5 dem Versicherer nachgewiesen hat.
Abs. 1 gilt entsprechend, soweit ein Teil der Entschädigung
von Voraussetzungen abhängt, die erst nach dem Versiche-
rungsfall eintreten.
Zinsen für die Beträge gemäß Abs. 1 und Abs. 2 werden erst
fällig, wenn die dort genannten zusätzlichen Voraussetzun-
gen der Entschädigung festgestellt sind.

5. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,
a) solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versi-

cherungsnehmers bestehen;
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner

Repräsentanten aus Anlaß des Versicherungsfalles ein
behördliches oder strafgerichtliches Verfahren eingeleitet
worden ist bis zum rechtskräftigen Abschluß dieses Ver-
fahrens.

6. Die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des Real-
kredits bleiben unberührt.

§ 13 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
1. Die Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, daß

eine Entschädigung geleistet wird.
2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Par-

teien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist
schriftlich zu erklären. Sie muß spätestens einen Monat nach
dem Abschluß der Verhandlungen über die Entschädigung
zugehen. Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang wirksam. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen,
daß seine Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt
wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluß des laufenden
Versicherungsjahres.

§ 14 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1. Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,

so hat der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer unver-
züglich schriftlich anzuzeigen.

2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle bedin-
gungsgemäße Entschädigung für diese Sache gezahlt wor-
den ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung,
falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versiche-
rer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache
gewährte Abschlagszahlung oder eine gemäß § 8 Nr. 5 vor-

läufig auf den Zeitwertschaden beschränkte Entschädigung
zurückzuzahlen. 

3. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache ei-
ne Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungwertes ge-
zahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat die-
ses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach dem Emp-
fang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers aus-
zuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahl-
recht auf den Versicherer über.

4. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache ei-
ne Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß
weniger als den Versicherungswert betragen hat, so kann der
Versicherungsnehmer die Sache behalten und muß sodann
die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu inner-
halb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Auf-
forderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versiche-
rungs-nehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versi-
cherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem
Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen
Entschädigung entspricht. 

5. Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn
der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Be-
sitz wieder zu verschaffen. 
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen
Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurücker-
langt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger
Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden
ist.

6. Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlang-
te Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versiche-
rer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu
übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 

7. Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung gemäß § 8 Nr.
1 b) auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen
gemäß Nr. 2 bis 4 bei ihm verbleiben.

§ 15 Klagefrist
Wird ein Entschädigungsanspruch nicht innerhalb von sechs
Monaten gerichtlich geltend gemacht, nachdem der Versi-
cherer ihn unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist ver-
bundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, ist der Ver-
sicherer von der Entschädigungspflicht frei. Wird ein Sachver-
ständigenverfahren vereinbart, ist der Ablauf der Frist für die
Dauer des Verfahrens gehemmt.
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§ 16 Inländische Gerichtsstände
1. Klagen aus dem Versicherungsverhältnis können gegen den

Versicherer in Mannheim erhoben werden. Hat ein Versiche-
rungsvertreter den Vertrag vermittelt, ist auch das Gericht des
Ortes zuständig, wo der Vertreter zur Zeit der Vermittlung sei-
ne gewerbliche Niederlassung oder bei Fehlen einer gewerb-
lichen Niederlassung seinen Wohnsitz hatte (§ 48 VVG).

2. Der Versicherer kann Klagen aus dem Versicherungsverhält-
nis an dem für den Wohnsitz oder dem für eine gewerbliche
Niederlassung des Versicherungsnehmers örtlich zuständigen
Gericht erheben.

§ 17 Schriftform; Vollmacht des Vertreters
1. Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers be-

dürfen der Schriftform. Dies gilt nicht für die Anzeige eines
Schadens.

2. Der Vertreter, der den Versicherungsvertrag vermittelt hat
oder laufend betreut, ist bevollmächtigt, Anzeigen und Er-
klärungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen,
darf jedoch nicht auf die vorgeschriebene Schriftform ver-
zichten.

§ 18 Bedingungsanpassung
1. Der Versicherer ist berechtigt,

a) bei Änderung von Gesetzen, auf denen die Bestimmun-
gen des Versicherungsvertrages beruhen,

b) bei unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden
Änderungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung, der
Verwaltungspraxis des Bundesaufsichtsamtes für das Ver-
sicherungswesen oder der Kartellbehörden,

c) im Fall der Unwirksamkeit von Bedingungen sowie
d) zur Abwendung einer kartell- oder aufsichtsbehördlichen

Beanstandung
einzelne Bedingungen mit Wirkung für bestehende Verträge
zu ergänzen oder zu ersetzen. Die neuen Bedingungen sol-
len den ersetzten rechtlich und wirtschaftlich weitestgehend
entsprechen. Sie dürfen die Versicherten auch unter Berück-
sichtigung der bisherigen Auslegung in rechtlicher und wirt-
schaftlicher Hinsicht nicht unzumutbar benachteiligen.

2. Die geänderten Bedingungen werden dem Versicherungs-
nehmer schriftlich bekanntgegeben und erläutert. Sie gelten
als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht.
Hierauf wird er bei der Bekanntgabe besonders hingewiesen.
Zur Fristwahrung ist die Absendung ausreichend.

3. Zur Beseitigung von Auslegungszweifeln kann der Versiche-
rer den Wortlaut von Bedingungen ändern, wenn diese An-
passung vom bisherigen Bedingungstext gedeckt ist und den
objektiven Willen sowie die Interessen beider Parteien berück-
sichtigt. Das Verfahren nach Nr. 2 ist zu beachten.

§ 19 Gesetzliche Vorschriften
1. Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetz-

lichen Vorschriften. Es gilt deutsches Recht.
2. Ein Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag

(VVG) ist dem Bedingungstext beigefügt. Er enthält insbe-
sondere die vorstehend und die in den Versicherungsbedin-
gungen für die jeweils vereinbarte Versicherung erwähnten
gesetzlichen Vorschriften.
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Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)
§ 5 VVG (1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag
oder den getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als ge-
nehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats
nach Empfang des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht.
(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungs-
scheins darauf hingewiesen hat, daß Abweichungen als genehmigt gelten,
wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Emp-
fang des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht. Der Hinweis hat
durch besondere schriftliche Mitteilung oder durch einen auffälligen Ver-
merk in dem Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versi-
cherungsscheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Ab-
weichungen ist besonders aufmerksam zu machen.
(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2 nicht entsprochen,
so ist die Abweichung für den Versicherungsnehmer unverbindlich und der
Inhalt des Versicherungsantrags insoweit als vereinbart anzusehen.
(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf ver-
zichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.
§ 5a VVG (1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antrag-
stellung die Versicherungsbedinungen nicht übergeben oder eine Ver-
braucherinformation nach § 10 a des Versicherungsaufsichtsgesetzes un-
terlassen, so gilt der Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins,
der Versicherungsbedingungen und der weiteren für den Vertragsinhalt
maßgeblichen Verbraucherinformation als abgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der
Unterlagen schriftlich widerspricht. Satz 1 ist nicht auf Versicherungsver-
träge bei Pensionskassen anzuwenden, die auf arbeitsvertraglichen Rege-
lungen beruhen. § 5 bleibt unberührt.
(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der
Versicherungsschein und die Unterlagen nach Absatz 1 vollständig vorlie-
gen und der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungs-
scheins schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Wider-
spruchsrecht, den Fristbeginn und die Dauer belehrt worden ist. Der Nach-
weis über den Zugang der Unterlagen obliegt dem Versicherer. Zur Wah-
rung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Ab-
weichend von Satz 1 erlischt das Recht zum Widerspruch jedoch ein Jahr
nach Zahlung der ersten Prämie.
(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungs-
nehmers, sofortigen Versicherungsschutz, so kann der Verzicht auf Über-
lassung der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherinformation
bei Vertragsschluß vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem Versiche-
rungsnehmer auf Anforderung, spätestens mit dem Versicherungsschein
zu überlassen. Wenn der Versicherungsvertrag sofortigen Versicherungs-
schutz gewährt, hat der Versicherungsnehmer insoweit kein Wider-
spruchsrecht nach Absatz 1.
§ 6 VVG (1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegen-
heit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenü-
ber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei
sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung
als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt
hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, daß die
Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer
innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Lei-
stungsfreiheit nicht berufen.
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum
Zwecke der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Gefah-
rerhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Ver-
sicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Ver-
letzung keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Um-
fang der ihm obliegenden Leistung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Obliegenheit
verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer
gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein,
wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-
ruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung in-
soweit verpflichtet, als die Verletzung Einfluß weder auf die Feststellung
des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem
Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer
Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.
§ 8 VVG (1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis
als stillschweigend verlängert gilt, wenn es nicht vor dem Ablauf der Ver-
tragszeit gekündigt wird, ist insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Ver-
längerung auf mehr als ein Jahr erstrecken soll.
(2) Ist das Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen (dau-
ernde Versicherung), so kann es von beiden Teilen nur für den Schluß der
laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Die Kündigungsfrist
muß für beide Teile gleich sein und darf nicht weniger als einen Monat,
nicht mehr als drei Monate betragen. Auf das Kündigungsrecht können
die Parteien in gegenseitigem Einverständnis bis zur Dauer von zwei Jah-
ren verzichten.
(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jah-
ren eingegangen worden ist, kann zum Ende des fünften oder jedes dar-
auf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekün-
digt werden. Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenversicherung.
(4) Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versicherungsverhält-
nis mit einer längeren Laufzeit als einem Jahr geschlossen, so kann der Ver-
sicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab Unterzeich-
nung des Versicherungsantrages seine auf den Vertragsabschluß gerichte-
te Willenserklärung schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Widerrufsrecht
belehrt und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift be-
stätigt hat. Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht einen
Monat nach Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufsrecht besteht nicht,
wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers
sofortigen Versicherungsschutz gewährt oder wenn die Versicherung nach
dem Inhalt des Antrages für die bereits ausgeübte gewerbliche oder selbst-
ändige berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers bestimmt ist.
(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Versiche-
rungsnehmer ein Widerspruchsrecht nach § 5a hat.
§ 12 VVG (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
zwei Jahren, bei der Lebensversicherung in fünf Jahren. Die Verjährung be-
ginnt mit dem Schluß des Jahres, in welchem die Leistung verlangt wer-
den kann.
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer ange-
meldet worden, so ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Ent-
scheidung des Versicherers gehemmt.
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der An-
spruch auf die Leistung nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich gel-
tend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem
Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter Angabe
der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt
hat.
§ 16 VVG (1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Ver-
trages alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr
erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrum-
stände, die geeignet sind, auf den Entschluß des Versicherers, den Vertrag
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen Einfluß
auszuüben. Ein Umstand nach welchem der Versicherer ausdrücklich und
schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.
(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes
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unterblieben, so kann der Versicherer von dem Vertrage zurücktreten. Das
gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb un-
terblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Um-
standes arglistig entzogen hat.
(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Umstand kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des
Versicherungsnehmers unterblieben ist.
§ 17 VVG (1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurück-
treten, wenn über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige ge-
macht worden ist.
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versiche-
rer bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers unrichtig gemacht worden ist.
§ 18 VVG Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an der
Hand schriftlicher von dem Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so
kann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach
welchem nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Ver-
schweigung zurücktreten.
§ 19 VVG Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem
Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlossen, so kommt für das Rück-
trittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Ver-
treters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, daß die An-
zeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder
unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm
selbst ein Verschulden zur Last fällt.
§ 20 VVG (1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.
(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungs-
nehmer. Im Falle des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in Anse-
hung der Prämie ein anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander
die empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von
der Zeit des Empfanges an zu verzinsen.
§ 21 VVG Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall ein-
getreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl beste-
hen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt
ist, keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Um-
fang der Leistung des Versicherers gehabt hat.
§ 22 VVG Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt.
§ 23 VVG (1) Nach dem Abschluß des Vertrags darf der Versicherungs-
nehmer nicht ohne Einwilligung des Versicherers eine Erhöhung der Ge-
fahr vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, daß durch eine von
ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete
Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich
Anzeige zu machen.
§ 24 VVG (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23
Abs. 1, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf ei-
nem Verschulden des Versicherungsnehmers, so braucht dieser die Kündi-
gung erst mit dem Ablauf eines Monats gegen sich gelten zu lassen.
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats
von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der
Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.
§ 25 VVG (1) Der Versicherer ist im Falle einer Verletzung der Vorschrift
des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versi-
cherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung
nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Versi-

cherer ist jedoch auch in diesem Falle von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich ge-
macht wird und der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem
Zeitpunkt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müs-
sen, eintritt, es sei denn, daß ihm in diesem Zeitpunkte die Erhöhung der
Gefahr bekannt war.
(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann be-
stehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt
ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den Eintritt des
Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers ge-
habt hat.
§ 26 VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung,
wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das In-
teresse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für welches der Versiche-
rer haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlaßt wird.
§ 27 VVG (1) Tritt nach dem Abschluß des Vertrags eine Erhöhung der Ge-
fahr unabhängig von dem Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Die Vorschriften des § 24
Abs. 2 finden Anwendung.
(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.
§ 28 VVG (1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unver-
züglich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm  die Er-
höhung der Gefahr in dem Zeitpunkte bekannt war, in welchem ihm die
Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Ein-
tritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers ab-
gelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der
Gefahr keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.
§ 29 VVG Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht.
Eine Gefahrerhöhung kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den
Umständen als vereinbart anzusehen ist, daß das Versicherungsverhältnis
durch die Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll.
§ 29a VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung auf
eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrags
eingetretene Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der Annahme des
Antrags nicht bekannt war.
§ 30 VVG (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer
nach den Vorschriften dieses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung be-
rechtigt ist, in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen vor,
auf welche sich die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das
Recht des Rücktritts oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn
anzunehmen ist, daß für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter
den gleichen Bestimmungen nicht geschlossen haben würde.
(2) Macht der Versicherer von dem Rechte des Rücktritts oder der Kündi-
gung in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen Gebrauch,
so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis in
Ansehung des übrigen Teiles zu kündigen; die Kündigung kann nicht für
einen späteren Zeitpunkt als den Schluß der Versicherungsperiode ge-
schehen, in welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung
wirksam wird.
(3) Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen, auf
welche sich die Versicherung bezieht, die Voraussetzungen vor, unter de-
nen der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Ge-
fahrerhöhung von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die
Befreiung die Vorschrift des Abs. 1 entsprechende Anwendung.
§ 31 VVG Erhöht der Versicherer aufgrund einer Anpassungsklausel die
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Prämie, ohne daß sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, so
kann der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach Eingang der
Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, das Versicherungsverhält-
nis kündigen.
§ 38 VVG (1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berech-
tigt, vom Vertrage zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch
auf die Prämie nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an
gerichtlich geltend gemacht wird.
(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht ge-
zahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
§ 39 VVG (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeich-
nung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind
die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2, 3 mit dem Ablaufe der Frist
verbunden sind. Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vor-
schriften erfolgt, ist unwirksam.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablaufe der Frist ein und ist der
Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder
der geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei.
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablaufe der Frist, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung im Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann be-
reits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, daß sie mit
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeit-
punkte mit der Zahlung im Verzuge ist; hierauf ist der Versicherungsneh-
mer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der Kün-
digung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats
nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung
verbunden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablaufe der Zahlungsfrist
die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetre-
ten ist.
(4) Soweit die im Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen,
daß Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn
die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten an-
gibt.
§ 40 VVG (1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer
Obliegenheit oder wegen Gefahrerhöhung auf Grund der Vorschriften des
zweiten Titels durch Kündigung oder Rücktritt aufgehoben oder wird der
Versicherungsvertrag durch den Versicherer angefochten, so gebührt dem
Versicherer gleichwohl die Prämie bis zum Schluß der Versicherungsperi-
ode, in der er von der Verletzung der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung
oder von dem Anfechtungsgrunde Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündi-
gung erst in der folgenden Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm
die Prämie bis zur Beendigung des Versicherungsverhältnisses.
(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der
Prämie nach § 39 gekündigt, so gebührt dem Versicherer die Prämie bis
zur Beendigung der laufenden Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer
nach § 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine angemessene Geschäftsge-
bühr verlangen. Ist mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in den Versi-
cherungsbedingungen ein bestimmter Betrag für die Geschäftsgebühr fest-
gesetzt, so gilt dieser als angemessen.
(3) Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird es vom Versi-
cherer auf Grund einer Vereinbarung nach § 14 gekündigt, so kann der
Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese
Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.
§ 48 VVG (1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder ab-
geschlossen, so ist für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen

den Versicherer erhoben werden, das Gericht des Ortes zuständig, wo der
Agent zur Zeit der Vermittlung oder Schließung seine gewerbliche Nieder-
lassung oder in Ermangelung einer gewerblichen Niederlassung seinen
Wohnsitz hatte.
(2) Die nach Abs. 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinbarung
nicht ausgeschlossen werden.
§ 51VVG (1) Ergibt sich, daß die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, so kann so-
wohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, daß zur
Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme, unter ver-
hältnismäßiger Minderung der Prämie, mit sofortiger Wirkung herabge-
setzt wird.
(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine
behördliche Maßnahme aus Anlaß eines Krieges verursacht oder ist sie die
unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das
Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung ab
stellen.
(3) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus
der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, so ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei
der Schließung des Vertrages von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prä-
mie bis zum Schlusse der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kennt-
nis erlangt hat.
§ 55 VVG Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme höher
ist als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls,
nicht verpflichtet, dem Versicherungsnehmer mehr als den Schaden zu er-
setzen.
§ 56 VVG Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), so haftet
der Versicherer für den Schaden nur nach dem Verhältnisse der Versiche-
rungssumme zu diesem Werte.
§ 58 VVG (1) Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren
Versicherern Versicherung nimmt, hat jedem Versicherer von der anderen
Versicherung unverzüglich Mitteilung zu machen.
(2) In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere Versiche-
rung genommen worden ist, zu bezeichnen und die Versicherungssumme
anzugeben.
§ 59 VVG (1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versi-
cherern versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen
den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe
der Entschädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen
der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppel-
versicherung), so sind die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, daß dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Betrag
haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt, der Versiche-
rungsnehmer aber im ganzen nicht mehr als den Betrag des Schadens ver-
langen kann.
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maß-
gabe der Beträge verpflichtet, deren Zahlung ihnen dem Versicherungs-
nehmer gegenüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Versiche-
rungen ausländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für den
das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch
auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn
maßgebenden Rechte zur Angleichung verpflichtet ist.
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht
genommen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem
Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrages von
der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schlusse der Versiche-
rungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.
§ 60 VVG (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen
die Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen
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der Doppelversicherung geschlossen, so kann er verlangen, daß der spä-
ter geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt
wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist,
daß nach Abschluß der mehreren Versicherungen der Versicherungswert
gesunken ist. Sind jedoch in diesem Falle die mehreren Versicherungen
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, so
kann der Versicherungsnehmer nur verhältnismäßige Herabsetzung der
Versicherungssummen und Prämien verlangen.
(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablaufe der Ver-
sicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, die Auf-
hebung oder die Herabsenkung zu verlangen, erlischt, wenn der Versi-
cherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der
Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat.
§ 62 VVG (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritte
des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers
zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen
einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von ihnen entge-
genstehende Weisungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach
eigenem pflichtgemäßen Ermessen zu handeln.
(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit ver-
pflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der
Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre.
§ 66 VVG (1) Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung
und Feststellung des ihm zur Last fallenden Schadens entstehen, dem Ver-
sicherungsnehmer insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Um-
ständen nach geboten war.
(2) Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung ei-
nes Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versiche-
rer nicht zu erstatten, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer nach dem
Vertrag zu der Zuziehung verpflichtet war.
§ 67 VVG (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des
Schadens gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versiche-
rer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der
Übergang kann nicht zum Nachteile des Versicherungsnehmers geltend
gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen
den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf, so
wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem
Anspruch oder dem Rechte hatte Ersatz erlangen können.
(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist
der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.
§ 68 VVG (1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versi-
cherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unter-
nehmen oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interes-
se nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Ver-
pflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine ange-
messene Geschäftsgebühr verlangen.
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg,
so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn
die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in wel-
chem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.
(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch
ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlaß ei-
nes Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Fol-
ge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, wel-

cher der Dauer der Gefahrtragung entspricht.
(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetre-
ten ist, so gebührt dem Versicherer die Prämie für die laufende Versiche-
rungsperiode.
§ 69 VVG (1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer
veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich erge-
benden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Ge-
samtschuldner.
(3) Der Versicherer hat ihn Ansehung der durch das Versicherungsverhält-
nis gegen ihn begründeten Forderungen die Veräußerung erst dann gegen
sich selbst gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vor-
schriften der §§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuches finden ent-
sprechende Anwendung.
§ 70 VVG (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb ei-
nes Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Ver-
äußerung Kenntnis erlangt.
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen;
die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluß der
laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird;
hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kün-
digungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an beste-
hen, in welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt.
(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekün-
digt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch
nicht über die zur Zeit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses lau-
fende Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers für die
Prämie findet in diesen Fällen nicht statt.
§ 71 VVG (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen. Wird die Anzeige weder von dem Erwerber noch von dem Veräuße-
rer unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem
Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen
müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn
ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkte bekannt war, in welchem ihm die
Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Ein-
tritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers ab-
gelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist.
§ 79 VVG (1) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis
und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung
ist, kommt bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis
und das Verhalten des Versicherten in Betracht.
(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Ver-
trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen worden ist oder eine recht-
zeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war.
(3) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicher-
ten geschlossen und bei der Schließung den Mangel des Auftrags dem Ver-
sicherer nicht angezeigt, so braucht dieser den Einwand, daß der Vertrag
ohne Wissen des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten zu
lassen.
§ 91 VVG Bei der Gebäudeversicherung muß die im Falle einer nicht recht-
zeitigen Zahlung der Prämie nach § 39 zu bestimmende Zahlungsfrist min-
destens einen Monat betragen.
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