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Bauherrenhaftpflicht- und Bauleistungsversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

WGV-Versicherung AG
Deutschland

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen
Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend
informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Bauherrenhaftpflichtversicherung und eine Bauleistungsversicherung an. Die Bauherrenhaftpflichtversicherung schützt Sie vor finan
ziellen Risiken, die im Zusammenhang mit Schadenereignissen stehen, die z.B. von einer Baustelle auf Ihrem Grundstück ausgehen, für die Sie verant
wortlich sind. Die Bauleistungsversicherung schützt Sie gegen finanzielle Risiken durch Beschädigungen und Zerstörungen (Sachschäden) von Lieferungen
und Leistungen für das im Versicherungsschein bezeichnete Bauvorhaben.

Was ist versichert?
Wir bieten Ihnen verschiedene Versicherungen an, zwischen
denen Sie wählen können:

Bauherrenhaftpflichtversicherung
Die Bauherrenhaftpflichtversicherung bietet Ihnen Versicherungs
schutz während eines Bauvorhabens. Gegenstand der Bau
herrenhaftpflichtversicherung ist es, gegen Sie geltend ge
machte Haftpflichtansprüche zu prüfen, berechtigte Ansprüche
zu befriedigen und unberechtigte Ansprüche abzuwehren.
Versichert sind Schäden an Personen oder Sachen, die von
Ihrer Baustelle, Ihrem Grundstück und den darauf stehenden
Gebäuden ausgehen.
Im Zuge der versicherten Gefahren bei Baumaßnahmen an
Ihrem Haus (Neubau, Umbau, Reparaturen, Abbruch und
Grabearbeiten) sind beispielsweise Schäden erfasst
durch umstürzendes Baumaterial und ungesicherte Schächte
oder
durch berechtigte Benutzung von nichtversicherungspflichtigen
Nutz und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen können Sie
Ihrem Antrag und Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Bauleistungsversicherung
Versichert sind alle Lieferungen und Leistungen für das im
Versicherungsschein bezeichnete Bauvorhaben (Neubau oder
Umbau eines Gebäudes einschließlich dazugehöriger Außen
anlagen).

Versicherte Gefahren
Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten
Sachen (Sachschäden),
Diebstahl von eingebauten Materialien oder Bauteilen.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicherten
Lieferungen und Leistungen eine vorläufige Versicherungs
summe in Höhe des zu erwartenden Versicherungswerts
vereinbart und nach Ende des Versicherungsschutzes aufgrund
der tatsächlichen Gegebenheiten endgültig ermittelt.

Was ist nicht versichert?
Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert. Hierfür
benötigen Sie eine separate Absicherung. Dazu gehören z.B.:

In der Bauherrenhaftpflichtversicherung
Ihre berufliche Tätigkeit.
Zur gesetzlichen Haftpflicht gehört darüber hinaus nicht, wenn
Sie sich allein durch eine vertragliche Zusage gegenüber einem
anderen zu einer Leistung verpflichten.

In der Bauleistungsversicherung
Baugeräte, Werkzeug, Akten, Pläne, Fahrzeuge,
Schäden an Altbauten,
Schäden durch Brand, Blitz, Explosion.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
! Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom Versicherungs

schutz ausgeschlossen sind z.B. alle Schäden:
In der Bauherrenhaftpflichtversicherung
! aus vorsätzlicher Handlung,
! durch den Gebrauch eines Kraft, Luft oder Wasserfahrzeugs,

sofern sie nicht ausdrücklich von der Versicherung umfasst sind,
! am Baugrundstück bzw. am Gebäude selbst.
In der Bauleistungsversicherung
! aus vorsätzlicher Handlung,
! durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der

Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden
muss.

!

Wo bin ich versichert?
Versicherungsschutz besteht bei der Bauleistungsversicherung innerhalb des Versicherungsorts. Das ist der im Versicherungsschein
bezeichnete räumliche Bereich.
Die Bauherrenhaftpflichtversicherung gilt für die Baumaßnahme auf dem im Versicherungsschein genannten Grundstück und auch für im
Ausland eintretende Versicherungsfälle, wenn diese auf das Bauvorhaben im Inland zurückzuführen sind.

Welche Verpflichtungen habe ich?
– Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
– Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße Schadenberichte bei der

Schadenermittlung und regulierung zu unterstützen.
– Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat.
– Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.
– Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an. In der Bauherrenhaftpflichtversicherung auch dann, wenn gegen Sie noch keine Schaden

ersatzansprüche geltend gemacht worden sind.
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Wann und wie zahle ich?
Den einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich nach dem Erhalt des Versicherungsscheins zahlen, jedoch nicht vor dem im Versicherungs
schein angegebenen Zeitpunkt. Sie können den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

€
€

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den einmaligen Beitrag
rechtzeitig und vollständig gezahlt haben.
Ihr Vertrag endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens drei Jahre nach dem Vertragsbeginn.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Ihr Vertrag endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens drei Jahre nach dem Vertragsbeginn.
Daneben können Sie den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z.B. nach einem Schadenfall möglich. Weitere Kündigungsrechte können sich auch
durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch Nichtrealisierung des Bauvorhabens – ergeben.



4

A. Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 VVG-Informationspflichtenverordnung

1. Identität des Versicherers, ladungsfähige Anschrift,
vertretungsberechtigte Personen

Ihr Versicherer ist die
WGVVersicherung AG
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 0711 16951100
EMail: husvertrag@wgv.de
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 7479
Sitz: Stuttgart
Vertretungsberechtigte Personen:
Vorstand: Dr. Klaus Brachmann (Vorsitzender)

Dr. Jochen Kriegmeier
Dr. Frank Welfens

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Roger Kehle, Präsident des
Gemeindetags BadenWürttemberg

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Betrieb der Haftpflicht, Unfall, Kraftfahrt, Sach, Rechtsschutz und
Krankenzusatzversicherung

3. Allgemeine Versicherungsbedingungen und wesentliche
Merkmale der Versicherungsleistung

a) die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemeinen Versiche
rungsbedingungen einschließlich der Tarifbestimmungen sowie die An
gabe des auf den Vertrag anwendbaren Rechts.

Für das Versicherungsverhältnis in der Bauherrenhaftpflichtversiche-
rung gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtver
sicherung (AHB 2018), die Risikobeschreibungen und Besonderen Bedin
gungen zur Bauherrenhaftpflichtversicherung.
Für das Versicherungsverhältnis in der Bauleistungsversicherung gelten
die Allgemeinen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung von
Gebäudeneubauten durch Auftraggeber (ABN 2018).
Auf die Verträge findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An
wendung.
b) Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des

Versicherers.
Im Rahmen der Bauherrenhaftpflichtversicherung besteht Versiche
rungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Bauherr. Sofern beantragt, besteht Versicherungsschutz auch aus der Aus
führung der Bauarbeiten oder eines Teils dieser Arbeiten in Selbsthilfe beim
Bau eines Eigenheims, Wochenendhauses, von Garagen und dergleichen
sowohl für den Versicherungsnehmer als auch sämtlicher mit den Bauarbei
ten beschäftigter Personen, bei der Ausführung dieser Verrichtungen.
Versicherungsschutz wird zudem gewährt für die gesetzliche Haftpflicht als
Haus und Grundstücksbesitzer für das zu bebauende Grundstück und das
zu errichtende Bauwerk.
Im Rahmen der Bauleistungsversicherung besteht Versicherungsschutz
für alle Lieferungen und Leistungen für das im Versicherungsvertrag be
zeichnete Bauvorhaben (Neubau und Umbau eines Gebäudes einschließ
lich der dazugehörigen Außenanlage).
Versicherungsschutz wird gewährt für unvorhergesehen eintretende Schäden
(Beschädigung oder Zerstörung) an versicherten Bauleistungen oder an sons
tigen versicherten Sachen.
Zu Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung der Bauherrenhaft-
pflichtversicherung verweisen wir auf die Allgemeinen Versicherungs
bedingungen zur Haftpflichtversicherung (AHB 2018), die Risikobeschreibun
gen und Besonderen Bedingungen zur Bauherrenhaftpflichtversicherung.
Zu Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung der Bauleistungsver-
sicherung verweisen wir auf die Allgemeinen Bedingungen für die Bauleis
tungsversicherung von Gebäudeneubauten durch Auftraggeber (ABN 2018).

4. Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern
und sonstigen Preisbestandteilen, zusätzliche Kosten

Die Angaben zur Beitragshöhe und die Zahlweise ergeben sich aus dem
Antrag bzw. der Tarifauskunft. Die gesetzliche Versicherungsteuer ist in den
Beiträgen enthalten.
Nebengebühren und Kosten werden nicht erhoben.
Für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen Ihnen ledig
lich Kosten in Höhe der üblichen Grundtarife.

5. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung
Fälligkeit des Einmalbeitrags:
Der Einmalbeitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Versicherungs
vertrags fällig, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein angegebenen
Versicherungsbeginn.
Wenn Sie uns ein SEPALastschriftmandat erteilt haben, ziehen wir den
Beitrag von Ihrem Konto mittels Lastschrift ein, ansonsten müssen Sie den
Beitrag überweisen.

6. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung
gestellten Informationen

Die Gültigkeitsdauer der vorliegend zur Verfügung gestellten Informationen
beträgt vier Wochen.

7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt
Der Vertrag kommt zustande durch den Antrag des Versicherungsnehmers
und die Übersendung des Versicherungsscheins durch den Versicherer.
Die Versicherung beginnt entsprechend Ihrer Angabe im Antrag, sofern
dieser unverändert angenommen wird, frühestens aber am Tag nach An
tragseingang. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch der Versicherungsschutz.
Der Versicherungsnehmer ist an seinen Antrag zwei Wochen gebunden.

8. Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, EMail) widerrufen. Die Frist be
ginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren
Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes
in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVGInformationspflichtenverordnung
und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben; im elektronischen
Geschäftsverkehr jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß §
312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit
Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider
rufs. Der Widerruf ist zu richten an
WGVVersicherung AG
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 0711 16951100
EMail: husvertrag@wgv.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und
wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallen
den Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prä
mie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in
diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe
von 1/1080 der Einmalprämie gemäß Tarifauskunft multipliziert mit der
Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat.
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätes
tens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf
zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Das 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

Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versiche
rungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit
einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

9. Angaben zur Laufzeit und gegebenenfalls
zur Mindestlaufzeit des Vertrags

Der Vertrag endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens drei Jahre
nach Versicherungsbeginn.

10. Angaben zur Beendigung des Vertrags
Der Vertrag endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens drei Jahre
nach Versicherungsbeginn.

11. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie bei folgenden Ge
richten geltend machen:
– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
– dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende

Niederlassung örtlich zuständig ist.
Sofern Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Ihren Ge
schäftssitz außerhalb Deutschlands verlegen oder Ihr Wohnsitz oder ge
wöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
gilt das Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.
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12. Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags
Die Vertragsbedingungen und Vorabinformationen werden in deutscher
Sprache mitgeteilt; die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags
wird in deutscher Sprache geführt.

13. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfs-
verfahren

Sie haben Zugang zu einem außergerichtlichen Streitschlichtungsverfahren
bei der Verbraucherschlichtungsstelle
Versicherungsombudsmann e.V.
Sitz: Leipziger Straße 121

10117 Berlin
Anschrift: Postfach 08 06 32

10006 Berlin
EMail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
sofern Sie Verbraucher sind und nicht gleichzeitig in derselben Sache ein
Verfahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder vor
Gericht anhängig ist. Zur Teilnahme an diesem Verfahren sind wir verpflichtet.

Als Versicherer ist für uns eine Entscheidung des Versicherungsombuds
manns bis zu einem Beschwerdewert von 10.000 EUR verbindlich; darüber
hinaus darf der Versicherungsombudsmann bis zu einem Beschwerdewert
von 100.000 EUR eine für beide Seiten unverbindliche Empfehlung abgeben.
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt unberührt.

14. Aufsichtsbehörde und Beschwerdemöglichkeit
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
– Bereich Versicherungsaufsicht –
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
EMail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de
Sie haben die Möglichkeit zu einer Beschwerde bei der genannten
Aufsichtsbehörde.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder
von Dritten zu wahren (Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO). Dies kann insbe
sondere erforderlich sein:
– zur Gewährleistung der ITSicherheit und des ITBetriebs,
– zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere

Produkte der Unternehmen der wgv Versicherungen und deren Koopera
tionspartner sowie für Markt und Meinungsumfragen,

– zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen
wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungs
missbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er
füllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben,
handels und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Bera
tungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall
die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Artikel 6 Absatz
1 c DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten
Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Be
stimmungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungs
unternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Ver
trags und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, da
mit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall
machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer
unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko
oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen
unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit
dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrags mit Ihnen erforderlich
ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Um
fang. Nähere Informationen zum eingesetzten Rückversicherer stellt Ihnen
dieser hier
http://de.genre.com/Datenschutz/HinweiseArt14DSGVO/,
www.esrueck.de/datenschutzes,
www.deutscherueck.de/,
www.drswiss.ch/de/home.aspx
und www.swissre.com/
zur Verfügung. Sie können die Informationen auch unter den oben genann
ten Kontaktinformationen anfordern.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler be
treut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchfüh
rung des Vertrags benötigten Antrags, Vertrags und Schadendaten. Auch
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Ver
mittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in
Ihren Versicherungs und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe
nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe
verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag
zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe
besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriften
daten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags und Leistungs
bearbeitung, für In und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung
zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer
Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten
Datenverarbeitung teilnehmen.

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer per
sonenbezogenen Daten durch die
Württembergische GemeindeVersicherung a.G.,
WGVVersicherung AG und
WGVLebensversicherung AG
 im Folgenden wgv Versicherungen 
und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

wgv Versicherungen
70164 Stuttgart
Telefon: 0711 16951500
Fax: 0711 16951100
EMail: kundenservice@wgv.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der oben
genannten Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per
EMail unter: datenschutzbeauftragter@wgv.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der
EUDatenschutzGrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutz
gesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen
Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltens
regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche
Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct) verpflichtet, die die oben ge
nannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können
Sie im Internet unter www.wgv.de/datenschutz abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von
Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrags und zur
Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Ver
sicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung
des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder Rechnungsstellung.
Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein
Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrags ist
ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung
von versicherungsspezifischen Statistiken, z.B. für die Entwicklung neuer
Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit
den wgv Versicherungen bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrach
tung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsicht
lich einer Vertragsanpassung, ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder
für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für
vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Artikel 6 Absatz 1 b DSGVO.
Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Ihre
Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungsvertrags)
erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Artikel 9 Absatz 2 a in
Verbindung mit Artikel 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Artikel 9 Absatz 2 j DSGVO
in Verbindung mit § 27 BDSG.

B. Hinweise zum Datenschutz
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Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten zum Teil externer Dienstleister.
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleis
ter, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen,
können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter
https://www.wgv.de/docs/rechtliches/liste_personenversicherung.pdf ent
nehmen.
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen diese auch per Post. Gerne können Sie
mit uns hierzu unter der Telefonnummer 0711 16951500 Kontakt aufnehmen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher
Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder
Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben ge
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen,
dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der
Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können
(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich
verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis und Aufbewahrungspflichten er
geben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben
ordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach
bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenles
baren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen,
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Daten-
verarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genann
ten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz BadenWürttemberg
Königstr. 10a
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 6155410
Telefax: 0711 61554115
EMail: poststelle@lfdi.bwl.de

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss eines
Versicherungsvertrags oder im Rahmen der Schadenbearbeitung Daten
zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des
Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburts
datum, Anschrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln
(HISAnfrage) können. Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser Da
ten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis
und Informationssystem der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen
gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in
einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche Informationen können
nur aufgrund einer früheren Meldung eines Versicherungsunternehmens an
das HIS vorliegen (HISEinmeldung), über die Sie gegebenenfalls von dem
einmeldenden Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden
sind. Daten, die aufgrund einer HISEinmeldung im HIS gespeichert sind,
werden von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungs
unternehmen, übermittelt.

Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf den folgenden Internetseiten:
http://www.informahis.de. Auf Wunsch übersenden wir Ihnen diese auch
per Post. Gerne können Sie mit uns hierzu unter der Telefonnummer 0711
16951500 Kontakt aufnehmen.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags (z.B. zur Mit
nahme eines Schadensfreiheitsrabatts in der KfzHaftpflichtversicherung)
bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei
Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Aus
tausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag be
nannten früheren Versicherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte

Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und gegebenenfalls Geburts
datum) zum Zweck der Bonitätsprüfung an die infoscore Consumer Data
GmbH, Rheinstr. 99, 76532 BadenBaden. Rechtsgrundlagen dieser Über
mittlung sind Artikel 6 Absatz 1 b und Artikel 6 Absatz 1 f der DSGVO.
Übermittlungen auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfol
gen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unter
nehmens oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grund
rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz per
sonenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Detaillierte Informationen
zur infoscore Consumer Data GmbH im Sinne des Artikel 14 DSGVO, das
heißt Informationen zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeiche
rung, zu den Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch
auf Löschung oder Berichtigung etc. finden Sie unter folgendem Link:
https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen diese auch per Post. Gerne können Sie
mit uns hierzu unter der Telefonnummer 0711 16951500 Kontakt aufneh
men.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung
befragen, kann in einzelnen Fällen vollautomatisiert über das Zustandekom
men des Vertrags entschieden werden.

Versicherungsprämie enthalten. Die Vergütung der Mitarbeiter der wgv ist
unabhängig vom Abschluss eines konkreten Versicherungsvertrags, also
erfolgsunabhängig.

Die selbstständigen Vermittler der wgv erhalten für die Vermittlung von
Versicherungsverträgen eine Kombination aus einer erfolgsunabhängi
gen und einer erfolgsabhängigen Vergütung (Provision); diese ist in der

C. Hinweise zur Vermittlervergütung
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Mitteilung nach § 19 Absatz 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es
notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und voll
ständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen
Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten
zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachste
henden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen be
kannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt
haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrer
heblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflich
tet.

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

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag
zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz
noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rück
trittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht rich
tig angegebene Umstand

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls

– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzei
gepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent
spricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben,
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün
digen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin
gungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf
unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahr
lässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbe
standteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die an
deren Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertrags
bestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Pro
zent oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen.
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags
änderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige
pflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlan
gen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzuge
ben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir
nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach
Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver
tragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrum
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist
beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig
verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündi
gung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung un
serer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre
eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf,
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt wor
den ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter, noch Ihnen Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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Risikobeschreibung und Besondere Bedingungen zur Bauherrenhaftpflichtversicherung

1. Gegenstand der Versicherung
1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingun

gen zur Haftpflichtversicherung (AHB 2018) und der nachfolgenden
Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh
mers als Bauherr für das im Versicherungsschein und seinen Nach
trägen beschriebene Bauvorhaben.

1.2 Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung
und Bauausführung an einen Dritten vergeben sind. Sofern bean
tragt, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf Bauen in
Eigenleistung gemäß Ziffer 8.

1.3 Mitversichert
– ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus und Grundbesitzer des

zu bebauenden Grundstücks und des zu errichtenden Bau
werks.

– sind – abweichend von Ziffer 7.14 (2) AHB 2018 – Haft
pflichtansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks oder
Erdrutschungen. Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und al
le sich daraus ergebenden Vermögensschäden am Baugrund
stück selbst und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder
Anlagen.

– sind – abweichend von Ziffer 7.14 (1) AHB 2018 – Haft
pflichtansprüche aus Sachschäden durch Abwässer. Ausge
schlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen
durch Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden. Ziffer 7.10 (b) AHB 2018 bleibt
unberührt.

– sind Haftpflichtansprüche aus Sachschäden durch allmähliche
Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtig
keit sowie von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und derglei
chen).

– sind Haftpflichtansprüche wegen Erschütterungen durch Ramm
arbeiten.

– sind Haftpflichtansprüche wegen Abbruch und Grabearbeiten.
– sind Haftpflichtansprüche wegen Unterfahren/Unterfangen.
– sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden an Kabeln, Kanälen,

Wasserleitungen, Gasrohren und sonstigen Erdleitungen.
1.4 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus der Veränderung der

Grundwasserverhältnisse.
1.5 Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätes

tens drei Jahre nach Versicherungsbeginn. Ziffer 16.2 AHB 2018
findet keine Anwendung.

2. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
2.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Be

sitzers, Halters oder Führers eines Kraft, Luft oder Wasserfahr
zeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs
verursacht werden.

2.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht
werden durch den Gebrauch von
– nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden

Kraftfahrzeugen ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte
Höchstgeschwindigkeit;

– Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter
Höchstgeschwindigkeit;

– Staplern mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstge
schwindigkeit;

– selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h
bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

– Kraftfahrzeuganhängern, die nicht versicherungspflichtig sind
oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren;

hierfür gilt:
Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2)
und Ziffer 4.3 (1) AHB 2018.
Hierbei sind folgende Obliegenheiten zu beachten:
– Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht

werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen
und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das
Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht
wird.

– Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird,
der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Wenn eine dieser Obliegenheiten verletzt wird, gilt Ziffer 26 AHB
2018.

2.3 Be und Entladeschäden
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als privater Eigentümer,
Halter oder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhän
gers wegen Schäden, die Dritten
– beim Be oder Entladen des Kraftfahrzeugs bzw. Kraftfahrzeug

anhängers,
– bei manuellen Reinigungs und Pflegearbeiten an dem Kraft

fahrzeug bzw. anhänger oder
– beim Öffnen einer Tür des Kraftfahrzeugs durch einen Beifahrer
zugefügt werden.
Sofern der Schaden von der zuständigen Kraftfahrzeughaftpflicht
versicherung reguliert wird, entfällt der Versicherungsschutz aus
diesem Vertrag.

3. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht
aus Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko –

3.1 Gegenstand der Versicherung
Versichert ist im Umfang des Vertrags, wobei Vermögensschäden
wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen
Beschaffenheit eines Gewässers, einschließlich des Grundwassers
(Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus
der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.
Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung
von gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 100 Liter/kg
Inhalt, soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Be
hälter 1.000 Liter/kg nicht übersteigt. Wenn mit den Anlagen die
oben genannten Beschränkungen überschritten werden, entfällt der
Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen über die
Vorsorgeversicherung.

3.2 Rettungskosten
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens
für geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen,
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche
rungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts und
Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versi
cherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung (AHB 2018).
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs und außer
gerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie
zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für
Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von
Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Ver
sicherers.

3.3 Ausschlüsse
3.3.1 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen

(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Scha
den durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz die
nenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbei
geführt haben.

3.3.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindse
ligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Glei
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben.

4. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht
aus Gewässerschäden – Anlagenrisiko –

4.1 Gegenstand der Versicherung
4.1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh

mers als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädli
chen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für
unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen, Sach und Vermö
gensschäden) von Veränderungen der physikalischen, chemischen
oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich
des Grundwassers (Gewässerschaden).

4.1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Ver
sicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung (AHB 2018)
Anwendung.
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4.1.3 Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer
durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung
und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den
Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtungen in Anspruch genom
men werden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Be
trieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beam
tenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

4.2 Versicherungsleistungen
Die Entschädigungsleistung ist auf die im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen vereinbarte Versicherungssumme begrenzt.

4.3 Rettungskosten
4.3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im

Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens
für geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen,
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche
rungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts und Anwaltskosten
bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedin
gungen zur Haftpflichtversicherung (AHB 2018).

4.3.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs und außer
gerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie
zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme über
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Ver
sicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

4.4 Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Scha
den durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz die
nenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbei
geführt haben.

4.5 Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die un
mittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseli
gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf
Verfügung oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche
gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Na
turkräfte ausgewirkt haben.

4.6 Eingeschlossene Schäden
Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1 AHB 2018 – auch oh
ne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an un
beweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch ver
ursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestim
mungswidrig aus der Anlage (gemäß Ziffer 4.1.1) ausgetreten sind.
Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung
des Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende
Wertverbesserungen sind abzuziehen.
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziffer
4.1.1) selbst.

5. Besondere Bedingungen für die Versicherung von öffentlich-
rechtlichen Ansprüchen nach dem Umweltschadensgesetz

5.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB 2018 öffentlich
rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt
schäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit wäh
rend der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags
– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig

und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder
– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und be

stimmungswidrig erfolgt ist.
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht
Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwen
dung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter aus
schließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruk
tions, Produktions oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zu
rückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn
der Fehler zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt
werden können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräu

men,
– Schädigung der Gewässer einschließlich des Grundwassers,
– Schädigung des Bodens.

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2018,
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, ge
mieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken,
soweit diese Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Ver
trags erfasst sind.

5.2 Nicht versichert sind
5.2.1 Pflichten oder Ansprüche, soweit sich diese gegen die Personen

(Versicherungsnehmer oder einen Mitversicherten) richten, die den
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Geset
zen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umwelt
schutz dienen, abweichen.

5.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
– die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene

Einwirkungen auf die Umwelt entstehen;
– die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen Abwasser

anlagen ausgehen;
– für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche

rungsvertrag (z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung)
Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen können.

5.3 Versicherungssumme
Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstentschädigung be
tragen 5 Mio. EUR.

5.4 Ausland
Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AHB 2018 im Umfang
dieses Versicherungsvertrags im Geltungsbereich der EUUmwelt
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 7.9
AHB 2018 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen
Umsetzungsgesetzen anderer EUMitgliedsstaaten, sofern diese
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der oben genannten
EURichtlinie nicht überschreiten.

6. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von
Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung

6.1 Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrags die gesetz
liche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1
AHB 2018 aus Schadenereignissen mitversichert, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

6.2. Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
6.2.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für

seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen,
erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

6.2.2 aus planender, beratender, bau oder montageleitender, prüfender
oder gutachterlicher Tätigkeit;

6.2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich
verbundene Unternehmen;

6.2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
6.2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltungen;
6.2.6 aus Anlage, Kredit, Versicherungs, Grundstücks, Leasing oder

ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen al
ler Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

6.2.7 aus
– Rationalisierung und Automatisierung;
– Datenerfassung, speicherung, sicherung, wiederherstellung;
– Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten;

6.2.8 aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrech
ten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des
Kartell oder Wettbewerbsrechts;

6.2.9 aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor und Kostenan
schlägen;

6.2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Auf
sichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs oder Auf
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;

6.2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragge
bers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

6.2.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wert
papieren und Wertsachen;

6.2.13 aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerü
che, Erschütterungen).

7. Schäden im Ausland
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh
mers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle aus
schließlich, wenn diese auf das Bauvorhaben im Inland zurückzu
führen sind.
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Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs
union angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EuroBetrag bei einem in
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie
sen ist.

8. Bauen in Eigenleistung/Nachbarschaftshilfe (Selbsthilfe bei
Planung, Bauleitung, Bauausführung)
Versichert werden kann zusätzlich die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus dem Bauen in Eigenleistung/Nachbar
schaftshilfe.
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämtlicher
mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden, die sie in
Ausführung der Baueigenleistung verursachen. Ausgeschlossen
sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das
Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehöri
gen derselben Dienststelle zugefügt werden.



11

Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8. Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungsteuer
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger

Beitrag
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
11. Rechtzeitige Zahlung bei SEPALastschriftmandat
12. entfällt
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 oder Erlass

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 Personen
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Zuständiges Gericht
32. Anzuwendendes Recht
33. Begriffsbestimmung

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 eingetretenen Schadenereignis
ses (Versicherungsfall), das einen Personen, Sach oder sich da
raus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung
des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Scha
denverursachung, 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 Selbstvornah
me, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung
durchführen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung ge
schuldeten Erfolgs;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord
nungsgemäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der
Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleis
tungen.

1.3 Embargobestimmung
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen –
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts, Handels oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts, Handels oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in
Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäi
sche oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung
erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen noch durch Sach
schäden entstanden sind;

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 ange
gebenen Risiken des Versicherungsnehmers,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt
nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche
rungspflichtigen Kraft, Luft oder Wasserfahrzeugen sowie für
sonstige Risiken, die der Versicherungs oder Deckungsvorsor
gepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss
der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und
die in Ziffer 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neu
er Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch
unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen.

4. Vorsorgeversicherung
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu entste

hen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrags sofort versichert.
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung

des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats an
zuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung
erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige
Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko
rückwirkend ab dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch
nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen ange
messenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die
Höhe dieses Beitrags innerhalb eines Monats nach Eingang der
Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung (AHB 2018)

WGV-Versicherung AG
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4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis
zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von 1 Mio. EUR
für Personen und Sachschäden und – soweit vereinbart –
100.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versi
cherungsschein geringere Versicherungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft,

Luft oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulas
sungs, Führerschein oder Versicherungspflicht 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.
Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt bei privaten Haftpflicht
versicherungen außerdem nicht für Risiken aus betrieblicher, berufli
cher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit.

5. Leistungen der Versicherung
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage,

die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Frei
stellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schaden
ersatzverpflichtungen.
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Ver
sicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, An
erkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist
und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer 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 Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit
bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versiche
rer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch
des Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig
erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers
abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über
Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der
Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechts
streit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch
zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Ver
sicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt,
so 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,
so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Ver

sicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen be
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für alle Ver
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres nicht auf das Ein oder
Mehrfache der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Ver
sicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem

und zeitlichem Zusammenhang oder
– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer
bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein
festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung (Selbstbeteili
gung). Auch wenn die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem
Versicherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird die
Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten Haftpflichtansprü
che abgezogen. Ziffer 6.1 bleibt unberührt. Soweit nicht etwas an
deres vereinbart wurde, ist der Versicherer auch bei Schäden, de
ren Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigt, zur Abwehr unbe
rechtigter Schadenersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf
die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Ver
sicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die
Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Ge
samthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlun
gen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versi
cherungssumme oder den, nach Abzug etwaiger sonstiger Leis
tungen aus dem Versicherungsfall, noch verbleibenden Restbetrag
der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im
Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrags zum
Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwerts gilt die entsprechende Vor
schrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der
KraftfahrzeugHaftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fas
sung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.
Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versicherungs
nehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Ab
zug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Be
trag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 FallsdievondemVersichererverlangteErledigungeinesHaftpflichtan
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhal
ten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den
von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädi
gungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus
drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung
ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz
lich 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 Zusa
gen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche
rungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benann

ten Personen gegen die Mitversicherten,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche

rungsvertrags,
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungs

vertrags.
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag
mitversicherten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften
nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern
und kinder, Schwiegereltern und kinder, Stiefeltern und kinder,
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und kinder
(Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer ange
legtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt ge
schäftsfähige oder betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungs
nehmer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen
Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft,
Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine ein
getragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs und Insolvenzverwaltern;

zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken
sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort ge
nannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.
Mitversichert sind jedoch bei den Ausschlüssen unter 7.4 sowie 7.5 (1)
und (2) etwaige übergangsfähige Regressansprüche von Sozial
versicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversiche
rern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern sowie Rückgriffsansprü
che anderer Versicherer wegen Personenschäden oder Sachschäden
an Gebäuden, die
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– beim Versicherungsnehmer durch Mitversicherte
– bei Mitversicherten durch den Versicherungsnehmer oder ande

ren Mitversicherte
verursacht werden.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und al
len sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versi
cherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, gelie
hen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand
eines besonderen Verwahrungsvertrags sind.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
(1) die Schäden durch eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit

des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung,
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dergleichen) entstanden
sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur inso
weit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der
Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs
nehmer diese Sachen zur Durchführung seiner betrieblichen oder
beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialabla
gefläche und dergleichen) benutzt hat; bei unbeweglichen Sa
chen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder
Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit
des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sa
chen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt –
deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit
befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versi
cherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit
offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung
von Schäden getroffen hatte.

zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7
in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll
mächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gege
ben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar so
wohl für den Versicherungsnehmer, als auch für die durch den Ver
sicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsneh
mer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen
Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung
liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögens
schäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teil
leistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der gesam
ten Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im
Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstel
lung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen
Leistungen übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadener
eignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch
mitversichert.

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Um
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf
der EUUmwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden na
tionalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies
gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Drit
ten, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrecht
lichen Inhalts, auf Erstattung der durch solche Umweltschäden
entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhal
ten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadengesetzes oder
anderer auf der EUUmwelthaftungsrichtlinie (2004/35/ EG) ba
sierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund ge
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts ge
gen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung priva
ter Haftpflichtrisiken.

(b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

oder
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte

oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder
sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach
Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Um
welteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Mon
tage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von

– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzu
stellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder
wegzuleiten (WHGAnlagen);

– Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz
(UmweltHGAnlagen);

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmun
gen einer Genehmigungs oder Anzeigepflicht unterliegen;

– Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthalti
ge Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittel
barem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strah
len (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

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 mithilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt;
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen;
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es
sich um Schäden handelt aus
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verän

derung von Daten;
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten;
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch;
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits oder
Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Be
lästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren.
Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Ver
sicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräu
ßerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versiche
rungsschutz, 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

8.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ers
ten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt.

8.2 Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag
(Einmalbeitrag), durch Monats, Vierteljahres, Halbjahres oder
Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Versiche
rungsperiode umfasst bei unterjähriger Beitragszahlung entspre
chend der Zahlweise einen Monat, ein viertel oder halbes Jahr.

8.3 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer,
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimm
ten Höhe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmali-
ger Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss
des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginn.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer 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 Leis
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson
derte Mitteilung in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) oder durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts
folge 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 Versicherer kann nicht
zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
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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 Versicherungs
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche
rungsnehmer 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.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versiche
rer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z.B.
Brief, Fax oder E-Mail) 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 den
Ziffern 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zah
lung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforde
rung nach Ziffer 10.2 Absatz 3 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer
mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Absatz 3 darauf hin
gewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer
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. Die Leistungsfreiheit des Versicherers
nach Ziffer 10.3 bleibt unberührt.

11. Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
Monatliche und vierteljährliche Zahlweise sind nur bei erteiltem
Lastschriftmandat möglich.
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag einge
zogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtig
ten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh
mers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform
(z.B. Brief, Fax oder E-Mail) abgegebenen Zahlungsaufforderung
des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der
Versicherungsnehmer das SEPALastschriftmandat widerrufen hat,
oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten,
dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer
berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. In diesen Fällen ist der Versicherer auch berechtigt,
eine monatliche oder vierteljährliche Zahlweise auf halbjährliche
Zahlweise umzustellen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermitt
lung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu
in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) aufgefordert worden ist.

12. entfällt

13. Beitragsregulierung
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob

und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den
früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Anga
ben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu
machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei un
richtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom
Versicherungsnehmer 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 Versicherungsnehmers oder
sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Ver
änderung berichtigt (Beitragsregulierung), 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 Ziffer 15.1
nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und
Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung,
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu ma
chen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum
bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die An
gaben 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, so
weit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch
auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem
Versicherungsschutz bestanden hat.

15. Beitragsangleichung
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung.

Soweit die Beiträge nach Lohn, Bau oder Umsatzsumme berech
net werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge
unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der
Beitragsangleichung. Sie wird jeweils ab Beginn desjenigen Versi
cherungsjahres wirksam, das ab dem 1. Juli beginnt.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die
Beiträge der ab dem 1. Juli beginnenden Versicherungsjahre, um
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durch
schnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen
Haftpflichtversicherung 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 Er
mittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Sum
me der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen, geteilt durch die
Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle ei
ner Verminderung verpflichtet, die Folgebeiträge um den sich aus
Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei
chung). Der veränderte Folgebeitrag wird dem Versicherungsneh
mer mit der Beitragsrechnung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers
in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Pro
zentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für die
se Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer die
Folgebeiträge nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der
Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unterneh
menseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Er
höhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vor
stehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 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 Vertrags/Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrags
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 Vertragspartner
spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdau
er eine Kündigung zugegangen ist.

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

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versi
cherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder
jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem
Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Jahres zugegangen sein.

17. Wegfall des versicherten Risikos
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so
erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versiche
rer 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.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß
Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes
ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche
rers 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 Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versi
cherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden
der Beitragserhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.
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19. Kündigung nach Versicherungsfall
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

– vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder
– der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf

Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat oder
– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen, unter den

Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich
zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z.B. Brief, Fax
oder E-Mail) spätestens einen Monat nach der Schadenersatzzah
lung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem spä
teren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des jeweiligen Ver
sicherungsjahres, 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 Versicherungs
nehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem
Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs,
eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem
Dritten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von

einem Monat,
– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wir

kung oder zu jedem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres

in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) gekündigt werden.
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit
punkt 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 Mo
nats 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 Ver
sicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht ge
kündigt, 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 an
zuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Ver
sicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hät
te zugehen müssen, und der Versicherer 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 Veräußerung Kenntnis
erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von
seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht
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 bestehen
der oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berech
tigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von ei
nem 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 Versicherungsnehmer
es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem 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 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzu
zeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z.B. Brief, Fax
oder E-Mail) gefragt hat und die für den Entschluss des Versiche
rers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertrags
annahme der Versicherer in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail)
Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Ent
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag über
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
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.

23.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerhebli

chen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versiche
rungsvertrag zurückzutreten.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrich
tigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versiche
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu
anderen Bedingungen, 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 Ver
sicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder
unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versi
cherungsfalls, noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die An
zeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver
tragszeit 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 Ein
haltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 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 Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Be
dingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertrags
bestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufen
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung
für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungs
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit
teilung des Versicherers fristlos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach den Ziffern 23.2 und 23.3 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 gemachte Recht be
gründet, 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 Monats
frist nicht verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 23.2 und 23.3
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei
lung in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) auf die Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
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Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 23.3 ge
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Ge
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Ver
sicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsneh
mer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist
zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwä
gung 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, auch wenn noch keine Schadenersatz

ansprüche erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb einer
Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versiche
rungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versi
cherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungs
nehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der
Schadenermittlung und regulierung zu unterstützen. Alle Umstän
de, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angefor
derten Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftli
ches, 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 Verwaltungs
behörden auf Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer frist
gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch ge
richtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem
Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versiche
rungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erfor
derlichen Auskünfte erteilen 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 Kennt
nis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versi
cherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz,
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, ver
liert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehen
den Auskunfts oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung,
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) auf diese Rechts
folge hingewiesen hat.
Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn
– der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit

nicht grob fahrlässig verletzt hat oder
– die Obliegenheitsverletzung versehentlich erfolgte und die Er

füllung bei Erkennen unverzüglich nachgeholt wurde.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls,
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Ver
sicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der
Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehendes Kündigungsrecht
ausübt.

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte Personen
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche ge

gen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind
alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten ent
sprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgever
sicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der
Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus
schließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitver
sicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung
ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfän
det werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sol

len an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich
nete Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte, dem Versiche
rer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den
Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Betrieb
abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der betrieblichen Nieder
lassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung.

30. Verjährung
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei

Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers
dem Anspruchsteller in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) zugeht.

31. Zuständiges Gericht
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer

oder den Versicherungsvermittler bestimmt sich die gerichtliche Zu
ständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Ver
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ferner ist auch das
Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung
oder seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Verlegt jedoch der Versicherungs
nehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Nieder
lassung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des
Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat.

31.2 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 Ver
sicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zu
ständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des
Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungs
nehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft,
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner
gesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zu
ständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

32. Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

33. Begriffsbestimmung
Versicherungsjahr:
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf
Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus
ganzen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend
verkürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten
Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.
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Umfang des Versicherungsschutzes

1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
1.1 Versicherte Sachen

Versichert sind alle Lieferungen und Leistungen für das im Ver
sicherungsschein bezeichnete Bauvorhaben (z.B. Neu- oder
Umbau eines Gebäudes einschließlich Außenanlagen).

1.2 Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind

1.2.1 medizin und labortechnische Anlagen;
1.2.2 Strom und Energieerzeugungs/Energieumwandlungsanlagen,

Notstromaggregate, zentrale Batterie und/oder unterbrechungs
freie Stromversorgungsanlagen, sofern sie nicht überwiegend der
Versorgung des versicherten Bauvorhabens dienen;
Versichert sind jedoch Photovoltaikanlagen, soweit diese in der
Versicherungssumme enthalten sind.

1.2.3 Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Kunstwert;
1.2.4 Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe;
1.2.5 Baugrund und Bodenmassen;

Abweichend davon besteht jedoch Versicherungsschutz für Bau
grund und Bodenmassen, sofern sie
– Bestandteil der Lieferung und Leistung sind oder
– nicht Bestandteil der Lieferungen und Leistungen sind, bis

50.000 EUR auf Erstes Risiko.
1.2.6 Altbauten;
1.2.7 Wechseldatenträger;
1.2.8 bewegliche und sonstige nicht als wesentliche Bestandteile einzu

bauende Einrichtungsgegenstände;
1.2.9 maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke;
1.2.10 Baugeräte einschließlich Zusatzeinrichtungen wie Ausrüstungen,

Zubehör und Ersatzteile;
1.2.11 Kleingeräte und Werkzeug;
1.2.12 Vermessungs, Werkstatt, Prüf, Labor und Funkgeräte sowie

Signal und Sicherungsanlagen;
1.2.13 Stahlrohr und Spezialgerüste, Stahl, Alu und Systemschalungen,

Schalwagen und Vorbaugeräte, ferner Baubüros, Baucontainer,
Baubuden, Baubaracken, Werkstätten, Magazine, Labors und
Gerätewagen;

1.2.14 Fahrzeuge aller Art;
1.2.15 Akten, Zeichnungen und Pläne;
1.2.16 Gartenanlagen und Pflanzen;
1.2.17 Bohrungen für die eine Genehmigung nach dem Bundesberg

gesetz (BBergG) erforderlich ist.
2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
2.1 Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen ein
tretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten
Sachen (Sachschaden).
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer
oder seine Repräsentanten oder im Falle der Versicherung für frem
de Rechnung zusätzlich der Versicherte, der zum Zeitpunkt des
Eintritts des Sachschadens die Gefahr trägt, oder dessen Reprä
sentanten, weder rechtzeitig vorhergesehen haben, noch mit dem
für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen
hätten vorhersehen können. Dabei schadet nur grobe Fahrlässig
keit, die den Versicherer berechtigt seine Leistungen in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2.2 Nicht versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
keine Entschädigung für Schäden

2.2.1 durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung;
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener
Kraft auszubreiten vermag. Blitzschlag ist der unmittelbare Über
gang eines Blitzes auf Sachen.
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt
nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen
wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds inner
halb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines
Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervor
gerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

2.2.2 durch Gewässer und/oder durch Grundwasser, das durch Gewäs
ser beeinflusst wird, es sei denn infolge von ungewöhnlichem
oder außergewöhnlichem Hochwasser;

2.2.3 durch Baustoffe, die durch eine zuständige Prüfstelle beanstandet
oder vorschriftswidrig noch nicht geprüft wurden;

2.2.4 durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution,
Rebellion, Aufstand;

2.2.5 durch innere Unruhen;
Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerheb
liche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ord
nung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen
Personen oder Sachen verüben.

2.2.6 durch Streik, Aussperrung oder Verfügungen von hoher Hand;

Allgemeine Bedingungen für die Bauleistungsversicherung von Gebäudeneubauten
durch Auftraggeber (ABN 2018)
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Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein be
stimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig
großen Zahl von Arbeitnehmern. Aussperrung ist die auf ein be
stimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung einer verhält
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.
Unter einer Verfügung von hoher Hand versteht man berechtigte
oder auch unberechtigte Maßnahmen der Staatsgewalt.

2.2.7 durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substan
zen;

2.2.8 durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder seines Repräsen
tanten;

2.2.9 durch Vorsatz des Bauherrn, sonstigen Auftraggebers oder Un
ternehmers, der an dem Vertrag mit dem Auftraggeber beteiligt
ist, einschließlich der Subunternehmer oder deren jeweiligen Re
präsentanten;

2.2.10 durch nicht einsatzbereite oder ausreichend redundante Anlagen
zur Wasserhaltung;
Redundant sind die Anlagen, wenn sie die Funktion einer ausge
fallenen Anlage ohne zeitliche Verzögerung übernehmen können
und über eine unabhängige Energieversorgung verfügen.

2.2.11 während und infolge einer Unterbrechung der Arbeiten am Versi
cherungsort oder einem Teil davon, wenn diese bei Eintritt des
Versicherungsfalls bereits mehr als drei Monate gedauert hat;

2.2.12 durch normale Wetter und/oder Witterungseinflüsse, mit denen
aufgrund der örtlichen Verhältnisse in einem Dreimonatszeitraum
gerechnet werden muss;
Der Dreimonatszeitraum ist der Monat des Schadeneintritts zu
züglich des Vormonats und des Folgemonats. Normale Wetter
bzw. Witterungseinflüsse sind solche, die einmal innerhalb von
zehn Jahren an dem Versicherungsort in dem Dreimonatszeit
raum aufgetreten sind, wobei ein Spitzenwert, der für diesen Zeit
raum außergewöhnlich ist, hierbei unberücksichtigt bleibt.
Eine Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn der Schaden
durch Wetter bzw. Witterungseinflüsse infolge eines anderen ent
schädigungspflichtigen Schadens entstanden ist.

2.1.13 durch normale Wasserführung oder normale Wasserstände von
Gewässern;

2.2.14 durch sämtliche Bestandteile von Schimmelpilzen oder Schwämmen.
Eine Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn der Schaden
durch Schimmelpilze oder Schwamm infolge eines anderen ent
schädigungspflichtigen Schadens entstanden ist.

2.3 Nicht versicherte Schäden
2.3.1 Mängel der versicherten Lieferungen und Leistungen;

Dies gilt nicht für Schäden an anderen versicherten Lieferungen
und Leistungen infolge eines Mangels (Mangelfolgeschäden).

2.3.2 Abhandenkommen von versicherten Sachen, die nicht mit dem
Gebäude fest verbunden sind;
Versichert ist das Abhandenkommen (z.B. bei einem Diebstahl)
mit dem Bauwerk fest verbundener versicherter Bestandteile der
Neubauleistung.

2.3.3 Schäden an Glas, Metall oder Kunststoffoberflächen sowie an
Oberflächen vorgehängter Fassaden durch eine Tätigkeit an die
sen Sachen;
Abweichend davon sind Glasbruchschäden bis zum fertigen Ein
satz versichert.

2.3.4 Undichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit, es sei denn
– die Undichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit ist infolge eines

anderen entschädigungspflichtigen Schadens entstanden, oder
– die Schäden sind an anderen versicherten Sachen infolge von

Undichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit entstanden;
2.3.5 Risse im Beton, die infolge von Kriech, Schwind, Temperatur

oder sonstigen statisch bedingten Spannungen entstanden sind.

3 Versicherte Interessen
3.1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers.
3.2 Versichert sind die Interessen des Bauherrn oder sonstiger Auf

traggeber sowie aller Unternehmer, die an dem Vertrag mit dem
Auftraggeber beteiligt sind, einschließlich der Subunternehmer,
jeweils mit ihren Lieferungen und Leistungen.

3.3 Maßgeblich für das versicherte Interesse ist, wer zum Zeitpunkt
des Eintritts des Schadens nach vertraglichen oder gesetzlichen
Bestimmungen die Gefahr für die vom Schaden betroffenen, ver
sicherten Lieferungen oder Leistungen oder der sonstigen versi
cherten Sachen trägt.

3.4 Ansprüche, die dem Versicherungsnehmer, dem Bauherrn oder
sonstigen Auftraggebern sowie allen versicherten Unternehmern
in Zusammenhang mit einem entschädigungspflichtigen Schaden
zustehen, gehen auf den Versicherer über. Sofern nicht etwas an
deres vereinbart ist, gilt dies auch dann, wenn die Ansprüche sich
gegen einen anderen Versicherten richten.

4 Versicherungsort
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungs
orts. Versicherungsort sind die im Versicherungsschein bezeich
neten räumlichen Bereiche.

Versicherungssumme und Aufwendungen

5 Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterversicherung
5.1 Versicherungswert
5.1.1 Der Versicherungswert sind die Kosten der Lieferungen und Leis

tungen (endgültige Herstellungskosten) für das gesamte versicherte
Bauvorhaben einschließlich der Stundenlohnarbeiten, der Eigen
leistungen des Bauherrn und des Neuwerts der Baustoffe und Bau
teile sowie hierfür anfallende Kosten für Anlieferung und Abladen.

5.1.2 Ist der Versicherungsnehmer, der Bauherr oder sonstiger Auftrag
geber zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatz
steuer einzubeziehen.

5.1.3 Nicht berücksichtigt werden
– Grundstückskosten und Erschließungsgebühren;
– Kosten für den öffentlichrechtlichen Teil der Erschließung;
– Baunebenkosten (z.B. Makler-, Architekten-, Ingenieurgebüh-

ren, Finanzierungskosten, behördliche Gebühren).
5.2 Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Ver
sicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem
Versicherungswert entsprechen soll.
Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die
versicherte Sache während der Dauer des Versicherungsverhält
nisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. Dies gilt
auch, wenn werterhöhende Änderungen vorgenommen werden.
Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicherten
Lieferungen und Leistungen eine vorläufige Versicherungssum
me in Höhe des zu erwartenden Versicherungswerts vereinbart.
Nach Ende des Versicherungsschutzes ist die Versicherungs
summe auf Grund eingetretener Veränderungen endgültig festzu
setzen. Hierzu sind dem Versicherer auf Verlangen Originalbele
ge vorzulegen.
Die endgültige Versicherungssumme hat dem Versicherungswert
zu entsprechen.

5.3 Unterversicherung
Unterversicherung besteht, wenn die Versicherungssumme für
Lieferungen und Leistungen ohne Einverständnis des Versiche
rers nicht gemäß Ziffer 5.1 gebildet worden ist.

6 Versicherte und nicht versicherte Kosten
Der Versicherer ersetzt die erforderlichen und tatsächlich ange
fallenen Kosten in folgendem Umfang:

6.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
6.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche

rungsnehmer unmittelbar bei Eintritt des Versicherungsfalls den
Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens
für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versiche
rers macht.

6.1.2 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für ver
sicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versiche
rungssumme; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf
Weisung des Versicherers entstanden sind.

6.1.3 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Be
trag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

6.1.4 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuer
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentli
chen Interesse erbracht werden.

6.2 Kosten für die Wiederherstellung von Daten
6.2.1 Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des

Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der versicherten
Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Veränderung oder
die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach
versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf
dem diese Daten gespeichert waren.

6.2.2 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für ver
sicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versiche
rungssumme.

6.3 Schadensuchkosten
Der Versicherer leistet Entschädigung für Kosten zur Lokalisie
rung von Ursachen eines entschädigungspflichtigen Schadens.
Die Kosten werden auch entschädigt, wenn die Ursache ein Man
gel oder die Lokalisierung erfolglos ist. Die Entschädigungsgren
ze beträgt 50.000 EUR auf Erstes Risiko.

6.4 Zusätzliche Aufräumungskosten
Der Versicherer leistet Entschädigung für den Fall, dass infolge von
Aufräumungskosten die Versicherungssumme überschritten wird.
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Entschädigung

7 Umfang der Entschädigung
Der Versicherer ersetzt die erforderlichen und tatsächlich ange
fallenen Kosten in folgendem Umfang:

7.1 Wiederherstellungskosten
7.1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der Kosten, die

aufgewendet werden müssen, um einen Zustand wieder herzu
stellen, der dem Zustand unmittelbar vor Eintritt des Schadens
technisch gleichwertig ist.

7.1.2 Der Zeitwert von Resten und Altteilen wird angerechnet.
7.1.3 Führt ein Mangel vor Ende des Versicherungsschutzes gemäß Zif

fer 13 zu einem entschädigungspflichtigen Schaden, so leistet der
Versicherer Entschädigung unter Abzug der Kosten, die zusätzlich
aufgewendet werden müssen, damit der Mangel nicht neu entsteht.

7.1.4 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
– Vermögensschäden;
– Mehrkosten durch Änderung der Bauweise;
– Mehrkosten durch Verbesserungen gegenüber dem Zustand

unmittelbar vor Eintritt des Schadens;
– Mehrkosten durch behelfsmäßige Maßnahmen und
– Mehrkosten durch Eil, Express oder Luftfrachten.

7.2 Kosten der Wiederherstellung, die zu Lasten eines versi-
cherten Unternehmers gehen

7.2.1 Bei Schäden, die zu Lasten eines versicherten Unternehmers ge
hen, der die Bauleistung ausgeführt hat, entschädigt der Versi
cherer die Kosten der Wiederherstellung durch den Unternehmer
ohne Zuschläge für
– Wagnis und Gewinn;
– nicht schadenbedingte Baustellengemeinkosten;
– allgemeine Geschäftskosten.
Dies gilt auch für Eigenleistungen des Bauherrn.

7.2.2 Wird nach dem Leistungsverzeichnis abgerechnet, so werden 90
Prozent der Preise ersetzt, die in dem Bauvertrag vereinbart oder
auf gleicher Grundlage ermittelt worden sind.
Durch diesen Prozentsatz ist der Ausschluss von Zuschlägen ge
mäß Ziffer 7.2.1 berücksichtigt.

7.2.3 Unabhängig von den Preisen des Bauvertrags kann über die Wie
derherstellungskosten nur mit Zustimmung des Versicherers ab
gerechnet werden, die jedoch erteilt werden muss, wenn der ver
sicherte Unternehmer sie aus wichtigem Grund verlangt.

7.2.4 Soweit über Stundenlohnarbeiten unabhängig von den Preisen
des Bauvertrags abgerechnet werden kann, sind zu ersetzen:

7.2.4.1 die für die Baustelle geltenden tariflichen Stundenlöhne für Bau,
Montage und Werkstattarbeiten zuzüglich tariflicher Zulagen
(z.B. Erschwernis, Schmutzarbeit);

7.2.4.2 tarifliche Zuschläge für Überstunden, Sonntags, Feiertags und
Nachtarbeiten, soweit solche Zuschläge als Teil der Lieferungen
und Leistungen in der Versicherungssumme enthalten sind;

7.2.4.3 Zuschläge auf die Beträge gemäß Ziffer 7.2.4.1 und Ziffer 7.2.4.2
und zwar in Höhe von 100 Prozent;

7.2.4.4 notwendige und schadenbedingte Lohnnebenkosten, soweit sie in
der Versicherungssumme enthalten sind;

7.2.4.5 übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, soweit solche Kosten als
Teil der Lieferungen und Leistungen in der Versicherungssumme
enthalten sind;

7.2.4.6 Zuschläge auf die Beträge gemäß Ziffer 7.2.4.4 und 7.2.4.5 – auf
Beträge gemäß 7.2.4.4 jedoch nur, soweit sie lohnsteuerpflichtig
sind – und zwar in Höhe von 65 Prozent.

7.2.5 Soweit ein versicherter Unternehmer über das Vorhalten eigener
Baugeräte für die Zeit ihres Einsatzes zwecks Beseitigung des
Schadens unabhängig von den Preisen des Bauvertrags abrech
nen kann, sind zu ersetzen:
– 150 Prozent der mittleren Abschreibungs und Verzinsungssät

ze gemäß der durch den Hauptverband der Deutschen Bau
industrie herausgegebenen „Baugeräteliste“ in ihrer jeweils
neuesten Fassung;

– entstandene Kosten für Betriebs und Schmierstoffe.
Damit sind die Kosten für Abschreibung und Verzinsung sowie für
Reparaturen der Baugeräte abgegolten.

7.2.6 Soweit über Transporte unabhängig von den Preisen des Bauver
trags abgerechnet werden kann, sind die angemessenen ortsüb
lichen Kosten zu ersetzen.

7.2.7 Für Stundenlohnarbeiten sind prüfungsfähige Unterlagen vorzule
gen. Aus diesen Unterlagen müssen sich ergeben:
– Art, Zweck und Dauer jeder Arbeitsleistung;
– die Höhe der tariflichen Stundenlohnsätze;
– Art und Höhe etwaiger Lohnzulagen nach Ziffer 7.2.4.1 und

Lohnnebenkosten nach Ziffer 7.2.4.4;
– die Höhe der übertariflichen Löhne und Zulagen sowie der Zu

schläge für Überstunden, Sonntags, Feiertags und Nachtar
beit, soweit sie nach Ziffer 7.2.4.2 und Ziffer 7.2.4.5 entschädi
gungspflichtig sind.

7.2.8 Durch die Zuschläge nach Ziffer 7.2.4.3 sind abgegolten:
– lohnabhängige Kosten, insbesondere für tarifliche und gesetz

liche soziale Aufwendungen, sowie vermögenswirksame Ar
beitgeberzulagen;

– Kosten für Löhne und Gehälter aller Personen, die an der Wie
derherstellung und Aufräumung nur mittelbar beteiligt sind; die
Arbeiten von Meistern und Polierern werden wie Stundenlohn
arbeiten gemäß Ziffer 7.2.4.1 berücksichtigt;

– Kosten für die Beförderung von Personen zur Baustelle und zu
rück, soweit sie nicht Lohnnebenkosten gemäß Ziffer 7.2.4.4 sind;

– alle sonstigen schadenbedingten Gemeinkosten (z.B.Bürokosten);
– Kosten infolge betrieblicher Störungen;
– Kosten für Bauplatzanlagen, ferner für Nebenfrachten und für

Nebenstoffe in geringen Mengen;
– Kosten für das Vorhalten von Handwerkzeugen, Kleingeräten

und Gerüsten mit einer Standhöhe bis zu zwei Metern;
– Kosten für Einrichtung und Betrieb der Werkstatt (einschließlich

Gehaltskosten) sowie für das Vorhalten der Werkstatteinrichtung;
– Aufwendungen für Verbrauchsstoffe in der Werkstatt.

7.3 Wiederherstellungskosten durch Lieferungen und Leistungen
Dritter

7.3.1 Lieferungen und Leistungen Dritter kann der versicherte Unter
nehmer für Material und in Ausnahmefällen mit Zustimmung des
Versicherers auch sonst in Anspruch nehmen.

7.3.2 Unter dieser Voraussetzung leistet der Versicherer Entschädigung
für den Rechnungsbetrag in den vereinbarten Grenzen sowie
außerdem pauschal für schadenbedingte Geschäftskosten des
versicherten Unternehmers, und zwar bei einem Rechnungsbetrag
– bis zu 3.000 EUR in Höhe von 5 Prozent dieses Betrags;
– von mehr als 3.000 EUR in Höhe von 5 Prozent aus 3.000 EUR

zuzüglich 3 Prozent des Mehrbeitrags.
7.4 Kosten der Wiederherstellung, die nicht zu Lasten eines

versicherten Unternehmers gehen
Bei Schäden, die nicht zu Lasten eines versicherten Unterneh
mers gehen, der die Bauleistung ausgeführt hat, gelten als ent
schädigungspflichtige Wiederherstellungskosten nur Aufwendun
gen für Lieferungen und Leistungen Dritter, und zwar in dem Um
fang, in dem die Rechnungsbeträge schadenbedingt und der Hö
he nach angemessen sind. Angemessen sind in der Regel die
Sätze des Leistungsverzeichnisses.

7.5 Umsatzsteuer
Ist der Auftraggeber zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist
die Umsatzsteuer nur dann in die Entschädigung einzubeziehen,
sofern diese nach geltenden Gesetzen tatsächlich anfällt.

7.6 Grenze der Entschädigung
Die Grenze der Entschädigung je Versicherungsfall ist jede der
vereinbarten Versicherungssummen.

7.7 Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung
Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Ziffer
7.1 bis Ziffer 7.6 ermittelten Betrags ersetzt, der sich zu dem
ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem
Versicherungswert. Dies gilt nicht für Versicherungssummen auf
Erstes Risiko.

7.8 Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit
Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten oder
im Falle der Versicherung für fremde Rechnung zusätzlich der Ver
sicherte, der zum Zeitpunkt des Eintritts des Sachschadens die
Gefahr trägt, oder dessen Repräsentanten, den Schaden grob
fahrlässig herbeigeführt, wird die Entschädigung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis gekürzt.

7.9 Selbstbeteiligung
Der nach Ziffer 7.1 bis Ziffer 7.8 ermittelte Betrag wird je Versiche
rungsfall um eine Selbstbeteiligung in Höhe von 250 EUR gekürzt.
Entstehen mehrere Schäden, so wird die Selbstbeteiligung jeweils
einzeln abgezogen.

8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
8.1 Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versiche
rers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

8.2 Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

8.2.1 die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach
Meldung des Schadens geleistet wird – ab Fälligkeit zu verzinsen;

8.2.2 der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszins
satz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens
jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr;

8.2.3 die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.
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8.3 Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffer 8.1 und Ziffer 8.2.1
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschul
dens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermit
telt oder nicht gezahlt werden kann.

8.4 Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
– Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh

mers bestehen;
– ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den

Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass
dieses Versicherungsfalls noch läuft.

8.5 Abtretung des Entschädigungsanspruchs
Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustim
mung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung
muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus
wichtigem Grund verlangt.

9 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen,
die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeu
tung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräf
tiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betrugs
oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die Voraussetzungen
des Satzes 1 als bewiesen.

10 Ersatzansprüche
10.1 Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen ei
nen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über,
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt.
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh
mers geltend gemacht werden.
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers ge
gen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich
verursacht.

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

Weitere Bestimmungen

11 Sachverständigenverfahren
11.1 Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungs
falls verlangen, dass der Schaden in einem Sachverständigenver
fahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

11.2 Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf wei
tere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

11.3 Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:

11.3.1 Jede Partei hat in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) einen
Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver
ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverständigen in Textform (z.B. Brief, Fax oder
E-Mail) auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen.
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen
nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge
richt ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer
ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

11.3.2 Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benen
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm
in dauernder Geschäftsverbindung steht, ferner keine Person, die

bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

11.3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform (z.B. Brief, Fax
oder E-Mail) vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sach
verständigen als Obmann. Die Regelung unter Ziffer 11.3.2 gilt
entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so
wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Scha
denort zuständige Amtsgericht ernannt.

11.4 Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

11.4.1 die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von
dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;

11.4.2 den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesondere
11.4.2.1 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und be

schädigten versicherten Sachen mit deren Werten unmittelbar vor
dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit des Schadens;

11.4.2.2 die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den Zu
stand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten;

11.4.2.3 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen.
11.4.3 die versicherten Kosten.
11.5 Verfahren nach Feststellung

Jeder Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachver
ständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unver
züglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig geblie
benen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sach
verständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entschei
dung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech
net der Versicherer die Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch ge
richtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständi
gen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie
verzögern.

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

11.7 Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenhei
ten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

12 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen
über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Ein
malbeitrags.

13 Ende des Versicherungsschutzes
13.1 Der Versicherungsschutz endet

– mit der Bezugsfertigkeit oder
– nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der Benutzung

oder
– mit dem Tage der behördlichen Gebrauchsabnahme.
Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. Für Restarbeiten
besteht weiterhin Versicherungsschutz.

13.2 Liegen die vorstehenden Voraussetzungen nur für eines von meh
reren Bauwerken oder für einen Teil eines Bauwerks vor, so endet
der Versicherungsschutz für dieses von mehreren Bauwerken
oder für diesen Teil eines Bauwerks.
Abweichend davon endet der Versicherungsschutz für Schäden
durch Leitungswasser und Sturm, die zu Lasten des Auftragge
bers gehen, erst, wenn die Voraussetzungen gemäß Ziffer 13.1 für
das ganze Bauwerk vorliegen.
Leitungswasser ist Wasser, das aus Rohren der Wasserversor
gung (Zu und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen,
den mit den Rohren der Wasserversorgung (Zu und Ableitungen)
verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführen
den Teilen, aus Einrichtungen der Warmwasser oder Dampfhei
zung, aus Klima, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen,
aus Wasserlösch und Berieselungsanlagen oder aus Wasserbet
ten und Aquarien ausgetreten ist. Als Leitungswasser gelten auch
Betriebsflüssigkeiten aus Heizungs oder Klimaanlagen sowie
Wasserdampf. Als Leitungswasser gilt auch Wasser, das aus Zis
ternenanlagen, die der Versorgung des Gebäudes dienen, be
stimmungswidrig ausgetreten ist.
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Ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens
Windstärke 8 nach der Beaufortskala (Windgeschwindigkeit min
destens 62 km pro Stunde). Ist die Windstärke für den Schadenort
nicht feststellbar, wird Sturm unterstellt, wenn der Versicherungs
nehmer einen der folgenden Sachverhalte nachweist:
– Die Luftbewegung hat in der Umgebung des Versicherungsgrund

stücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet.

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

13.3 Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Versiche
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Vor Ende des Versiche
rungsschutzes kann der Versicherungsnehmer die Verlängerung
des Versicherungsschutzes beantragen.

14 Beitragszahlung und -berechnung, Versicherungsperiode
14.1 Beitragszahlung

Die Beiträge werden als Einmalbeitrag im Voraus gezahlt.
14.2 Beitragsberechnung

Der Beitrag wird zunächst aus den vorläufigen und nach Ende des
Versicherungsschutzes aus den endgültigen Versicherungssum
men berechnet. Ein Differenzbetrag ist nachzuentrichten oder
zurück zu gewähren.

14.3 Versicherungsperiode
Die erste Versicherungsperiode beginnt mit dem Versicherungs
beginn und endet am 31.12. des betreffenden Kalenderjahres. Die
folgenden Versicherungsperioden fallen mit den Kalenderjahren
zusammen.

15 Fälligkeit des Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung
oder Nichtzahlung

15.1 Fälligkeit des Einmalbeitrags
Der einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versi
cherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig von dem Beste
hen eines Widerrufrechts.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor
Vertragsschluss, ist der einmalige Beitrag unverzüglich nach Ver
tragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in
Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der einmalige
Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs
scheins zu zahlen.

15.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird der einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach Ziffer 15.1 ge
zahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange
der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht veranlasst hat. Der
Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

15.3 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig nach Ziffer 15.1 zahlt, so ist der Versicherer für einen
vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht
zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versiche
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. Brief,
Fax oder E-Mail) oder durch einen auffälligen Hinweis im Ver
sicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des
Beitrags aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer
die Nichtzahlung zu vertreten hat.

16 Lastschriftverfahren
16.1 Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren verein
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der
Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos
zu sorgen.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach ei
ner in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) abgegebenen Zah
lungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

16.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein Beitrag,
trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden
kann, ist der Versicherer berechtigt, das SEPALastschriftmandat
in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass
der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Bei
trag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.
Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer
in Rechnung gestellt werden.

17 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
17.1 Allgemeiner Grundsatz

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer
nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in
dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

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

17.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung in
nerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil der Beiträ
ge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der
Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Ver
sicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver
sicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten
Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh
mer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch ge
nommen hat.

17.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen An
zeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm der
Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu.
Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers
beendet, weil der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist,
so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

17.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versiche
rers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versi
cherer der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungserklärung zu.

17.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
vollständig und dauerhaft weg, steht dem Versicherer der Beitrag
zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Ver
sicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

17.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags ver
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versiche
rung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versiche
rung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer
steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

18 Dauer und Ende des Vertrags
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen
Zeitraum abgeschlossen. Der Vertrag endet mit dem Ende des
Versicherungsschutzes, spätestens jedoch mit dem im Versiche
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.

19 Kündigung nach Versicherungsfall
19.1 Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Ver
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung
ist in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) zu erklären. Die Kün
digung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss
der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

19.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ih
rem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsneh
mer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem spä
teren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Ver
sicherungsperiode, wirksam wird.

19.3 Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
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Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere
Obliegenheiten

20 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines
Vertreters bis zum Vertragsschluss

20.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z. B. Brief,
Fax oder E-Mail) gefragt hat und die für den Entschluss des Ver
sicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt
zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der Ver
sicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung
aber vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Text
form (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) stellt.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Absatz 1 und Ziffer
20.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu be
rücksichtigen.
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige
pflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist,
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

20.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
20.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Zif
fer 20.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.
Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein Ver
sicherungsschutz.
Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi
cherungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen oder unvoll
ständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge
macht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versiche
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder
anderen Bedingungen geschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück,
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versi
cherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursäch
lich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs
schutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglis
tig verletzt hat.

20.2.2 Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Zif
fer 20.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versi
cherer den Vertrag kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder
anderen Bedingungen geschlossen hätte.

20.2.3 Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ziffer
20.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die ande
ren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unver
schuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen
ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung
für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versiche
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi
gen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungs
nehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

20.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände
rung muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich gel
tend machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, auf die er
seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich wei
tere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge
machte Recht begründen.

20.4 Hinweispflicht des Versicherers
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände
rung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungs
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. Brief, Fax
oder E-Mail) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hin
gewiesen hat.

20.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers
Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur
Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn er den
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An
zeige kannte.

20.6 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu
schung anzufechten, bleibt bestehen.

20.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und
zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach
Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Versiche
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist
beträgt zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

21 Gefahrerhöhung
21.1 Begriff der Gefahrerhöhung
21.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser

klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungs
falls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertig
te Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

21.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vor
liegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach
dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

21.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 21.1.1 liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen
als mitversichert gelten soll.

21.2 Pflichten des Versicherungsnehmers
21.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs

nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Ge
fahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Drit
ten gestatten.

21.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vor
genommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer
unverzüglich anzeigen.

21.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von
ihr Kenntnis erlangt hat.

21.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
21.3.1 Kündigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Ziffer
21.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn
der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder
grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Ver
sicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach
Ziffer 21.2.2 und Ziffer 21.2.3 bekannt, kann er den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

21.3.2 Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entspre
chenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der
erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der
erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver
sicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi
gungsrecht hinzuweisen.

21.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas
sung nach Ziffer 21.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist,
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

21.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
21.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist

der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche
rungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 21.2.1 vorsätzlich ver
letzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob
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fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

21.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 21.2.2 und Ziffer 21.2.3 ist
der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Ver
sicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der
Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt
hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig
verletzt, so gilt Ziffer 21.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis
tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Ge
fahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte
zugegangen sein müssen, bekannt war.

21.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
21.5.3.1 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrer

höhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls
oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

21.5.3.2 wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung
nicht erfolgt war oder

21.5.3.3 wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entspre
chend erhöhten Beitrag verlangt.

22 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
22.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
22.1.1 Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalls
22.1.1.1 die notwendigen Informationen über die Eigenschaften oder Ver

änderungen des Baugrunds und die Grundwasserverhältnisse
einzuholen und zu beachten;

22.1.1.2 gesetzliche, behördliche und vertraglich vereinbarte Sicherheits
vorschriften einzuholen und zu beachten;

22.1.1.3 sofern die Gefahr des Aufschwimmens besteht, die Lieferungen
und Leistungen durch ausreichende und funktionsfähige Flu
tungsmöglichkeiten oder Ballast zu sichern;

22.1.1.4 in Bergbaugebieten, die Baupläne vor Baubeginn dem Berg
bauBerechtigten und der zuständigen Bergbehörde vorzulegen.
Auflagen dieser Behörde sind zu entsprechen;

22.1.1.5 eine gänzliche Unterbrechung der Arbeiten auf dem Baugrund
stück oder eines Teils davon dem Versicherer unverzüglich anzu
zeigen;

22.1.1.6 alle sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhal
ten.

22.1.2 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrläs
sig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls
gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versiche
rer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit we
der vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

22.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche
rungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen:

22.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versicherungsnehmer Wei
sungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen
sowie Weisungen – gegebenenfalls auch mündlich oder telefo
nisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer un
terschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.

22.2.2 Der Versicherungsnehmer hat:
22.2.2.1 dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kennt

nis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich
oder telefonisch – anzuzeigen;

22.2.2.2 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver
züglich der Polizei anzuzeigen;

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

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

22.2.2.5 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf
Verlagen in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) – zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs der
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Un
tersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

22.2.2.6 vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Be
schaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.

22.2.3 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers
einem anderen als dem Versicherungsnehmer zu, so hat dieser
die Obliegenheiten nach Ziffer 22.2.1 und Ziffer 22.2.2 ebenfalls
zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtli
chen Umständen möglich ist.

22.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
22.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Ziffer

22.1 oder Ziffer 22.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entspricht.

22.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versi
cherungsfalls bestehende Auskunfts oder Aufklärungsobliegen
heit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leis
tungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat.

22.3.3 Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn
– der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit

nicht grob fahrlässig verletzt hat oder
– die Obliegenheitsverletzung versehentlich erfolgte und die Er

füllung bei Erkennen unverzüglich nachgeholt wurde.
Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie
genheit arglistig verletzt hat.

Weitere Regelungen

23 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
23.1 Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Ge
fahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versi
cherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der ande
re Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. Falls
keine Versicherungssumme vereinbart ist, ist stattdessen der
Versicherungsumfang anzugeben.

23.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach Ziffer
23.1 vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den
in Ziffer 22 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be
rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfrei
heit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versiche
rungsfalls Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

23.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
23.3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Ge

fahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zu
sammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versi
cherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wä
ren, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

23.3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich
tet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung
ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungsnehmer kann
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen
Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus ande
ren Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Scha
den, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Ver
trag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen
insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versi
cherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Verein
barung 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 Ver
sicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben wor
den wäre.

23.3.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlosse
ne Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt
nis erlangt.

23.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung
23.4.1 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr

fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entste
hen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen,



24

dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Ver
sicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des Bei
trags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere
Versicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabsetzung der Versiche
rungssumme und Anpassung des Beitrags werden zu dem Zeit
punkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

23.4.2 Die Regelungen nach Ziffer 23.4.1 sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Ab
schluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungs
wert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versiche
rungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die ver
hältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der
Beiträge verlangen.

24 Versicherung für fremde Rechnung
24.1 Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im ei
genen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur
dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu.
Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein be
sitzt.

24.2 Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Ver
sicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicher
te seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die
Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versiche
rungsnehmers verlangen.

24.3 Kenntnis und Verhalten
24.3.1 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh

mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung
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 Versicher
ten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant
des Versicherungsnehmers ist.

24.3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm ei
ne rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers
nicht möglich oder nicht zumutbar war.

24.3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versi
cherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert
hat.

25 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung
25.1 Form, zuständige Stelle

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen,
die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar ge
genüber dem Versicherer erfolgen, sind in Textform (z. B. Brief,
Fax oder E-Mail) abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden.
Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen
und Anzeigen bleiben bestehen.

25.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung,
die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Ab
sendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte dem Versi
cherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für
den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensände
rung des Versicherungsnehmers.

25.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An
schrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen
nach Ziffer 25.2 entsprechend Anwendung.

26 Vollmacht des Versicherungsvertreters
26.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen be
treffend

26.1.1 den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags;
26.1.2 ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen

Beendigung;

26.1.3 Anzeige und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrags
und während des Versicherungsverhältnisses.

26.2 Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge
dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

26.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen an
zunehmen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags
an ihn leistet. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Ver
sicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Be
schränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge
grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

27 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Ver
halten seiner Repräsentanten anrechnen lassen.

28 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den An
spruch begründenden Umständen und der Person des Schuld
ners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der
Kenntnis gleich.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi
cherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z. B.
Brief, Fax oder E-Mail) mitgeteilten Entscheidung des Versiche
rers beim Anspruchsteller nicht mit.
Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vor
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

29 Örtlich zuständiges Gericht
29.1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozess
ordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn
sitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufent
halt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch
bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebs
zuständigen Gericht geltend machen.

29.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließ
lich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zu
ständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder sei
ner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebs zuständi
gen Gericht geltend machen.

30 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

31 Embargobestimmung
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen –
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts, Handels oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts, Handels oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in
Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europä
ische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.
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