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Glasversicherung
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 Versicherungs
bedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Wir bieten Ihnen eine Glasversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Beschädigung oder Zerstörung der
versicherten Sachen.

Was ist versichert?

Was ist nicht versichert?
	Bestimmte Risiken sind nicht versichert. Dazu gehören

	Versichert ist fertig eingesetztes oder montiertes Glas
in Form von beispielsweise:

z.B.:

	Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas,
	Platten und Scheiben aus Kunststoff,
	Glasbausteine und Profilbaugläser.

	Photovoltaikanlagen,
	optische Gläser,
	Geschirr,
	Beleuchtungskörper und Handspiegel,
	Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die
Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwieder
gabe- und Kommunikationsgeräte sind (z.B. Bild
schirme von Fernsehgeräten, Computer-Displays),
	Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind.

Versicherte Gefahren und Schäden

	Die Zerstörung oder Beschädigung durch Bruch
(Zerbrechen) der versicherten Sachen.

Versicherte Kosten
	Versichert sind beispielsweise die infolge eines Ver
sicherungsfalls tatsächlich angefallenen Kosten
	für das vorläufige Verschließen von Öffnungen
(Notverschalungen, Notverglasungen),
	für das Abfahren von versicherten Sachen zum
nächsten Ablagerungsplatz für die Entsorgung
(Entsorgungskosten).

!

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
!	Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom Ver
sicherungsschutz ausgeschlossen sind z.B.:

Versicherungssumme/Entschädigungsleistung
	Im Versicherungsfall erstatten wir eine Geldleistung
für Lieferung, Montage sowie Wiederbeschaffung in
gleicher Art und Güte.

!	Krieg,
!	innere Unruhen,
!	Kernenergie,
!	Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten
(z.B. Schrammen, Muschelausbrüche),

!	Undichtwerden der Randverbindungen von
Mehrscheiben-Isolierverglasungen.

Wo bin ich versichert?
	Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden.
	Dazu gehören auch privat genutzte Garagen, soweit sich diese zumindest in der Nähe des Versicherungsorts befinden.
Welche Verpflichtungen habe ich?
–	Sie müssen alle Fragen im Versicherungsantrag wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
–	Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig zahlen.
–	Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten.
–	Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie dies mitteilen,
damit der Vertrag gegebenenfalls angepasst werden kann.

€

€

Wann und wie zahle ich?
Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach dem Erhalt des Versicherungsscheins zahlen, jedoch nicht vor dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
Wann Sie weitere Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich,
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. 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
ersten V
 ersicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben.
Ihr Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12. des folgenden Kalenderjahres, 24.00 Uhr. Er verlängert sich automatisch um je
weils ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres
kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen).
Daneben können Sie den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z.B. nach einem Schadenfall möglich.
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A. Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 VVG-Informationspflichtenverordnung
1.	Identität des Versicherers, ladungsfähige
Anschrift, ver tretungsberechtigte Personen

Die Versicherung beginnt entsprechend Ihrer Angabe im Antrag,
sofern dieser unverändert angenommen wird, frühestens aber am
Tag nach Antragseingang. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch der
Versicherungsschutz.
Der Versicherungsnehmer ist an seinen Antrag zwei Wochen ge
bunden.

Ihr Versicherer ist die
WGV-Versicherung AG
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 0711 1695-1100
E-Mail: hus-vertrag@wgv.de
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 7479
Sitz: Stuttgart
Vertretungsberechtigte Personen:
Vorstand: Dr. Klaus Brachmann (Vorsitzender)
Ralf Pfeiffer
Dr. Frank Welfens
Vorsitzender des Aufsichtsrats: R
 oger Kehle,
Präsident des Gemeindetags
Baden-Württemberg a.D.

2.

8.	Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts
Widerrufsbelehrung
Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist
von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
▪ der Versicherungsschein,
▪ die Vertragsbestimmungen,
einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum ein
schließlich der Tarifbestimmungen,
▪ diese Belehrung,
▪ das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
▪ und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen
jeweils in Textform zugegangen sind.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
WGV-Versicherung AG
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 0711 1695-1100
E-Mail: hus-vertrag@wgv.de

Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach-, Rechtsschutzund Krankenzusatzversicherung

3.	Allgemeine Versicherungsbedingungen und
wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
a)	
die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen einschließlich der Tarifbestimmun
gen sowie die Angabe des auf den Vertrag anwendbaren
Rechts.
Für das Versicherungsverhältnis in der Glasversicherung gelten die
Allgemeinen Bedingungen für die Glasversicherung (AGlB 2008 –
Form-Nr. 03/2017) und die vereinbarten Klauseln sowie etwaige
besondere Vereinbarungen.
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.
b)	Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leis
tung des Versicherers.
Im Rahmen der Glasversicherung leistet der Versicherer Entschädi
gung für versicherte Sachen, die durch Bruch zerstört oder beschä
digt werden.
Zu Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung der Glasver
sicherung verweisen wir auf die Allgemeinen Bedingungen für die
Glasversicherung (AGlB 2008 – Form-Nr. 03/2017) und die verein
barten Klauseln sowie etwaige besondere Vereinbarungen.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu
erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten;
dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von
	1/360 der Jahresprämie gemäß Tarifauskunft
(bei jährlicher Prämienzahlung) bzw.
	1/180 der Halbjahresprämie gemäß Tarifauskunft
(bei halbjährlicher Prämienzahlung) bzw.
	1/90 der Vierteljahresprämie gemäß Tarifauskunft
(bei vierteljährlicher Prämienzahlung) bzw.
	1/30 der Monatsprämie gemäß Tarifauskunft
(bei monatlicher Prämienzahlung)
multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungs
schutz bestanden hat.
Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich,
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der
Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

4.	Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller
Steuern und sonstigen Preisbestandteile,
zusätzliche Kosten
Die Angaben zur Beitragshöhe und die Zahlweise ergeben sich aus
dem Antrag bzw. der Tarifauskunft. Die gesetzliche Versicherung
steuer ist in den Beiträgen enthalten.
Nebengebühren und Kosten werden nicht erhoben.
Für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen Ihnen
lediglich Kosten in Höhe der üblichen Grundtarife.

5.	Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung
Fälligkeit des Erstbeitrags:
Der Erstbeitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Versicherungs
vertrages fällig, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein ange
gebenen Versicherungsbeginn.
Zahlweise der Folgebeiträge:
zum 01.01. jährlich im Voraus
oder
zum 01.01. und 01.07. halbjährlich im Voraus
oder
zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. vierteljährlich im Voraus
oder
zum jeweils ersten eines Monats monatlich im Voraus.
Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, ziehen wir
den Beitrag von Ihrem Konto mittels Lastschrift ein, ansonsten müs
sen Sie den Beitrag überweisen.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Ver
sicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben.
Abschnitt 2
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren
Informationen

6.	Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung
gestellten Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informa
tionen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzel
nen aufgeführt:

Die Gültigkeitsdauer der vorliegend zur Verfügung gestellten Infor
mationen beträgt vier Wochen.

7.

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung
zu stellen:

Der Vertrag kommt zustande durch den Antrag des Versicherungs
nehmers und die Übersendung des Versicherungsscheins durch
den Versicherer.
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9.	Angaben zur Laufzeit und gegebenenfalls zur
Mindestlaufzeit des Vertrages

1.	die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlas
sung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzu
geben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger
eingetragen ist und die zugehörige Registernummer;
2.	die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Ver
sicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen,
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen ei
nes Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch
Über
mittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalte
ten Form;
3.	die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4.	die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbe
sondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leis
tung des Versicherers;
5.	den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steu
ern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien ein
zeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis
mehrere selbstständige Versicherungsverträge umfassen soll,
oder, wenn der genaue Preis nicht angegeben werden kann,
Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen
eine Überprüfung des Preises ermöglichen;
6.	Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbe
sondere zur Zahlungsweise der Prämien;
7.	die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestell
ten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befris
teter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
8.	Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbeson
dere über den Beginn der Versicherung und des Versicherungs
schutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antrag
steller an den Antrag gebunden sein soll;
9.	das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts so
wie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbeson
dere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der
der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Wider
rufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im
Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit
die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen
und deutlich gestalteten Form;
10.	Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
11.	Angaben zur Beendigung des Vertrages; soweit die Mitteilung
durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestal
teten Form;
12.	die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der
Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Ab
schluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt;
13. das auf den Vertrag anwendbare Recht;
14.	die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in
diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt
werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer
verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation wäh
rend der Laufzeit des Vertrages zu führen;
15.	einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenen
falls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist aus
drücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie,
den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;
16.	Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie
die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12. des folgenden Kalen
derjahres, 24.00 Uhr. Er verlängert sich mit Ablauf der Vertragszeit
jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ab
lauf dem Versicherer eine Kündigung in Textform (z.B. Brief, Fax
oder E-Mail) bzw. dem Versicherungsnehmer eine schriftliche Kün
digung zugegangen ist.

10. Angaben zur Beendigung des Vertrages
Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag mit einer Kündigungs
frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres in Textform
(z.B. Brief, Fax oder E-Mail) kündigen. Der Versicherer kann den
Vertrag mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines
Kalenderjahres schriftlich kündigen.

11.	Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren
Recht der Versicherer der Aufnahme von
Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor
Abschluss des Vertrages zugrunde legt
Vor Abschluss des Versicherungsvertrages legen wir der Aufnahme
von Beziehungen zu Ihnen das Recht der Bundesrepublik Deutsch
land zugrunde.

12. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.
Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie bei folgen
den Gerichten 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 Ih
ren Geschäftssitz außerhalb Deutschlands verlegen oder Ihr Wohn
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist, gilt das Gericht als vereinbart, das für unseren
Geschäftssitz zuständig ist.

13.	Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages
Die Vertragsbedingungen und Vorabinformationen werden in deut
scher Sprache mitgeteilt; die Kommunikation während der Laufzeit
des Vertrages wird in deutscher Sprache geführt.

14.	Außergerichtliches Beschwerde- und Rechts
behelfsverfahren
Sie haben Zugang zu einem außergerichtlichen Streitschlichtungs
verfahren bei der Verbraucherschlichtungsstelle
Versicherungsombudsmann e.V.
Sitz:			 Leipziger Straße 121
			10117 Berlin
Anschrift:
Postfach 08 06 32
			10006 Berlin
E-Mail:		 beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet:		
www.versicherungsombudsmann.de
sofern Sie Verbraucher sind und nicht gleichzeitig in derselben Sa
che ein Verfahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs
aufsicht oder vor Gericht anhängig ist. Zur Teilnahme an diesem
Verfahren sind wir verpflichtet.
Als Versicherer ist für uns eine Entscheidung des Versicherungsom
budsmanns bis zu einem Beschwerdewert von 10.000 EUR verbind
lich; darüber hinaus darf der Versicherungsombudsmann bis zu ei
nem Beschwerdewert von 100.000 EUR eine für beide Seiten un
verbindliche Empfehlung abgeben.
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt unberührt.

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

Ende der Widerrufsbelehrung
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B. Vertragsbestimmungen
1.

Vertragsgrundlagen

Pauschalversicherung für Büro- und Geschäfts
gebäude und M
 ehrfamilienhäuser

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten in der Glasversicherung
regeln sich nach dem Antrag und den Allgemeinen Bedingungen für
die Glasversicherung (AGIB 2008 – Form-Nr. 03/2017), vereinbar
ten Klauseln und etwaigen besonderen Vereinbarungen, den ge
setzlichen sowie den nachstehenden Bestimmungen und Beschrei
bungen des Versicherungsumfangs.

2.

Der Versicherungsumfang der Pauschalversicherung für Büro- und
Geschäftsgebäude und Mehrfamilienhäuser wird unter Abschnitt D
erläutert.

3.

Versicherungsbeginn

Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tag nach dem An
tragseingang bei der Gesellschaft.

Versicherungsumfang

(sofern eine oder mehrere der folgenden Versicherungsarten nicht
im Versicherungsschein aufgeführt sind, entfällt der dafür geltende
Versicherungsumfang).

4.

Versicherungsdauer

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 31.12. des folgenden Kalenderjah
res, 24.00 Uhr. Er verlängert sich mit Ablauf der Vertragszeit jeweils
um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf dem
Versicherer eine Kündigung in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail)
bzw. dem Versicherungsnehmer eine schriftliche Kündigung zuge
gangen ist.

Haushaltsglasversicherung
Der Versicherungsumfang der Haushaltsglasversicherung wird un
ter Abschnitt C erläutert.

C. Erläuterungen zur Haushaltsglasversicherung
1.	Versicherte Sachen in der Haushaltsglas
versicherung

2.

Versicherte Kosten

Kosten gemäß § 4 Nr. 2. a) und c) AGlB 2008 – Form-Nr. 03/2017
sind bis 500 EUR ohne zusätzlichen Beitrag mitversichert.

Versichert sind Gebäude- und Mobiliarverglasungen, ausgenom
men Beleuchtungskörper, künstlerisch bearbeitete Glasscheiben,
-spiegel und -platten.
Gebäudeverglasungen sind Glasscheiben (Normal- und Isolierglas
scheiben) und Kunststoffscheiben von Fenstern, Türen, Balkonen,
Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veranden, Loggien, Wetterschutz
vorbauten, Dächern, Brüstungen, Duschkabinen, Glas-/Kunststoff
abdeckungen von Sonnenkollektoren, Lichtkuppeln, Glasbausteine,
Profilbaugläser.
Mobiliarverglasungen sind Glas- und Kunststoffscheiben von Bil
dern, Schränken, Vitrinen, Stand-, Wand- und Schrankspiegeln,
Glasplatten und Sichtfenster von Öfen, Elektro- und Gasgeräten
sowie Glaskeramik-Kochflächen und Aquarien/Terrarien.
Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -spiegel und -platten (z.B.
Motivdarstellungen durch Glasmalerei, Ätzung und Schliff, Blei- und
Mes
sing
verglasung mit künstlerischer Bearbeitung) sind gemäß
Klausel 2 AGlB 2008 – Form-Nr. 03/2017 bis 2.500 EUR mitversi
chert. Die Entschädigungsgrenze kann gegen Beitragszuschlag
erhöht werden.

3.

Handwerkliche Arbeiten

Für handwerkliche Arbeiten während der Vertragsdauer (z.B. Neu
bauten, Umbauten, Auf- bzw. Abbau von Gerüsten) besteht Versi
cherungsschutz ohne Zuschlag.

4.

Beitragsangleichung

Auf die Möglichkeit einer Anhebung des Beitrags gemäß § 6
AGlB 2008 – Form-Nr. 03/2017 wird hingewiesen.

5.

Wohnungswechsel

Der Versicherungsschutz geht auf die neue Wohnung über. Ein
Wohnungswechsel ist dem Versicherer unter Angabe der neuen
Örtlichkeiten mit der Wohnfläche in Quadratmetern anzuzeigen (§ 9
AGlB 2008 – Form-Nr. 03/2017).

D. Pauschalversicherung für Büro-/Geschäftsgebäude und Mehrfamilienhäuser
1.

Versicherungsumfang

die dem allgemeinen Gebrauch dienen (z.B. Treppenhäusern,
Gemeinschafts-, Keller- und Bodenräumen, von Windfängen
und Wetterschutzvorbauten).
	Bei Mehrfamilienhäusern sind Außen- und Innenverglasungen
von gewerblich genutzten Räumen nicht mitversichert.

	Beim Versicherungsumfang der Pauschalversicherung für Büro-/
Geschäftsgebäude und Mehrfamilienhäuser können Sie zwi
schen der Pauschalversicherung
A – für das gesamte Gebäude und
B – für Räume/Gebäudeteile, die dem allgemeinen Gebrauch
dienen,
auswählen.

C  –	Besonders zur Versicherung zu beantragende
Gegenstände bei Pauschalversicherung A oder B:
	a)	Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -spiegel und -platten
(z.B. Motivdarstellungen durch Glasmalerei, Ätzung und
Schliff, Blei- und Messingverglasung mit künstlerischer Be
arbeitung) sind gemäß Klausel 2 AGlB bis 2.500 EUR mit
versichert. Die Entschädigungsgrenze kann gegen Bei
tragszuschlag erhöht werden.
	b)	Die Abdeckung von Sonnenkollektoren kann gegen Bei
tragszuschlag mitversichert werden.

A  – Pauschalversicherung des gesamten Gebäudes
	Bei Vereinbarung des Versicherungsumfangs nach A – Pau
schalversicherung des gesamten Gebäudes sind alle mit dem
Gebäude fest verbundenen Außen- und Innenscheiben aus
Glas oder Kunststoff, Profilbaugläser, Glasbausteine, Beton
gläser und Dachverglasungen versichert, ausgenommen Wer
beanlagen sowie die nach C – besonders zur Versicherung zu
beantragenden Gegenstände.
	Bei Mehrfamilienhäusern sind Außen- und Innenverglasungen
von gewerblich genutzten Räumen nicht mitversichert.

2.

Versicherte Kosten

	Kosten gemäß § 4 Nr. 2. a) und c) AGlB 2008 – Form-Nr. 03/2017
sind bis 500 EUR ohne zusätzlichen Beitrag mitversichert.

3.

B  –	Pauschalversicherung der Räume/Gebäudeteile,
die dem allgemeinen Gebrauch dienen

Handwerkliche Arbeiten

	Für handwerkliche Arbeiten während der Vertragsdauer (z.B.
Neubauten, Umbauten, Auf- bzw. Abbau von Gerüsten) be
steht Versicherungsschutz ohne Zuschlag.

	Bei Vereinbarung des Versicherungsumfangs nach B – Pau
schalversicherung der Räume/Gebäudeteile, die dem allgemei
nen Gebrauch dienen, sind alle mit dem Gebäude fest verbun
denen Außen- und Innenscheiben aus Glas oder Kunststoff,
Profilbaugläser, Glasbausteine, Betongläser und Dachvergla
sungen versichert, ausgenommen Werbeanlagen, sowie die
nach C – besonders zur Versicherung zu beantragenden Ge
genstände, soweit sie zu Räumen oder Gebäudeteilen gehören,

4.

Beitragsangleichung

	Auf die Möglichkeit einer Anhebung des Beitrags gemäß § 6
AGlB 2008 – Form-Nr. 03/2017 wird hingewiesen.
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E. Hinweise zum Datenschutz
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen
Daten

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch die
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.,
WGV-Versicherung AG,
WGV-Lebensversicherung AG und
WGV Rechtsschutz-Schadenservice GmbH
und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Ver
mittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss
und zur Durchführung des Vertrags benötigten Antrags-, Vertragsund Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Da
ten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informatio
nen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens
gruppe 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 Anschriftendaten, für den telefonischen
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleis
terliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Da
tenverarbeitung teilnehmen.
Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli
chen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienst
leister, 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
entnehmen.
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen diese auch per Post. Gerne kön
nen Sie mit uns hierzu unter der Telefonnummer 0711 1695-1500
Kontakt aufnehmen.
Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an wei
tere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung
gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger,
Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Gemeinsam Verantwortliche sind die
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.,
WGV-Versicherung AG,
WGV-Lebensversicherung AG
und WGV Rechtsschutz-Schadenservice GmbH.
Sie erreichen uns unter folgender Adresse:
WGV Versicherungen
70164 Stuttgart
Telefon: 0711 1695-1500
Fax:		
0711 1695-1100
E-Mail: kundenservice@wgv.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter
der oben genannten Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauf
tragter – oder per E-Mail unter: datenschutzbeauftragter@wgv.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Be
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller
weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit perso
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“
(Code of Conduct) verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für
die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Inter
net unter www.wgv.de/datenschutz abrufen.
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Ver
trags und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risi
kos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir
diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur
Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benö
tigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall ein
getreten 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 Vor
gaben. Die Daten aller mit den WGV Versicherungen bestehenden
Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbe
ziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsan
passung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfas
sende Auskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Da
ten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Artikel 6 Ab
satz 1 b D
 SGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbe
zogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines
Lebensversicherungsvertrags) erforderlich sind, holen wir Ihre Ein
willigung 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 Verbin
dung mit § 27 BDSG.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns
oder von Dritten zu wahren (Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO). Dies kann
insbesondere erforderlich sein:
–	zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
–	zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und
für andere Produkte der Unternehmen der WGV Versicherun
gen und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Mei
nungsumfragen,
–	zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verar
beitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelun
gen in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 c DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt
werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend ge
macht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder
bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezoge
nen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entspre
chende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter
anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung 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 kön
nen 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 maschinenlesbaren 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 Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht
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Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf
sichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf
sichtsbehörde ist:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations
freiheit Baden-Württemberg
Adresse:		Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
Postanschrift:	Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Telefon:			 0711 615541-0
Telefax:			 0711 615541-15
E-Mail:			poststelle@lfdi.bwl.de

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Da
ten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer
erfolgen.

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss
eines Versicherungsvertrags oder im Rahmen der Schadenbearbei
tung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten
oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Na
me, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) an die
informa HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage) können. Die informa
HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/
oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und Informations
system der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespei
chert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in
einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche Informationen
können nur aufgrund einer früheren Meldung eines Versicherungs
unternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über die Sie
gegebenenfalls von dem ein
meldenden Versicherungsunterneh
men gesondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer
HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden von der informa
HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungsunternehmen,
übermittelt.
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf den folgenden
Internetseiten: http://www.informa-his.de. Auf Wunsch übersenden
wir Ihnen diese auch per Post. Gerne können Sie mit uns hierzu
unter der Telefonnummer 0711 1695-1500 Kontakt aufnehmen.

Bonitätsauskünfte
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und gegebenenfalls Ge
burtsdatum) zum Zweck der Bonitätsprüfung an die infoscore Con
sumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Rechts
grundlagen dieser Übermittlung sind Artikel 6 Absatz 1 b und Artikel 6
Absatz 1 f der DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage dieser
Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung
berechtigter Interessen unseres Unternehmens oder Dritter erfor
derlich ist und nicht die Interessen der Grundrechte und Grundfrei
heiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, überwiegen. Detaillierte Informationen zur info
score Consumer Data GmbH im Sinne des Artikel 14 DSGVO, das
heißt Informationen zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Daten
speicherung, 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 kön
nen Sie mit uns hierzu unter der Telefonnummer 0711 1695-1500
Kontakt aufnehmen.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antrag
stellung befragen, kann in einzelnen Fällen vollautomatisiert über
das Zustandekommen des Vertrags entschieden werden.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags (z.B.
zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabatts in der Kfz-Haftpflicht
versicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls
überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür

F. Hinweise zur Vermittlervergütung
Die selbstständigen Vermittler der WGV erhalten für die Vermittlung
von Versicherungsverträgen eine Kombination aus einer erfolgsun
abhängigen und einer erfolgsabhängigen Vergütung (Provision);

diese ist in der Versicherungsprämie enthalten. Die Vergütung der
Mitarbeiter der WGV ist unabhängig vom Abschluss eines konkre
ten Versicherungsvertrags, also erfolgsunabhängig.
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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,

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

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen kön
nen, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheits
gemäß und vollständig 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 kön
nen Sie der nachstehenden Information entnehmen.

3.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ih
nen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzei
gen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsan
nahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind
Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine
vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?
1.

4.

Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Er
klärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht ver
strichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsände
rung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss.
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist ein
getreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeige
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

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
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge
schlossen 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 richtig angegebene Umstand
–	weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs
falls
– 	noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs
pflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver
tragszeit entspricht.

2.

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 an
deren Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Ha
ben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die An
zeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als
10 Prozent 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 Mittei
lung hinweisen.

5.

Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Per
son vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts,
der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für
die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stell
vertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksich
tigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätz
lich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn we
der Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässig
keit zur Last fällt.

Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertrag
liche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos ver
letzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen.

8

WGV-Versicherung AG
Allgemeine Bedingungen für die Glasversicherung
(AGIB 2008 – Form-Nr. 03/2017)
§ 1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall
§ 2 Ausschlüsse Krieg, innere Unruhen und Kernenergie
§ 3 Versicherte und nicht versicherte Sachen
§ 4 Versicherte Kosten
§ 5 Versicherungsort
§ 6 Anpassung der Versicherung
§ 7.1 Entschädigung als Sachleistung
§ 7.2 Entschädigung als Geldleistung
§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung bei Geldleistung
§ 9 Wohnungswechsel
§ 10 Besondere gefahrerhöhende Umstände
§ 11	Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters
§ 12	Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des Vertrags
§ 13 Beiträge, Versicherungsperiode
§ 14	Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
§ 15 Folgebeitrag
§ 16 Lastschriftverfahren
§ 17 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 18 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 19 Gefahrerhöhung
§ 20 Überversicherung
§ 21 Mehrere Versicherer
§ 22 Versicherung für fremde Rechnung
§ 23 Aufwendungsersatz
§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 25 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 26 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
§ 27 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
§ 28 Vollmacht des Versicherungsvertreters
§ 29 Repräsentanten
§ 30 Verjährung
§ 31 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände
§ 32 Anzuwendendes Recht
§ 33 Embargobestimmung

§1

Versicherte Gefahr; Versicherungsfall

1.

Versicherungsfall

§ 2	Ausschlüsse Krieg, innere Unruhen und
Kernenergie
1.

	Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe § 3), die durch
Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden.

2.

9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18

Ausschluss Krieg

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

Nicht versicherte Gefahren und Schäden

a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf
		
aa)	Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z.B.
Schrammen, Muschelausbrüche),
		 bb)	
Undichtwerden der Randverbindungen von Mehr
scheiben-Isolierverglasungen.
b) Nicht versichert sind Schäden, die durch
		
aa)	Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall oder
Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner
Ladung,
		 bb) Einbruchdiebstahl, Vandalismus,
		 cc) Sturm, Hagel,
		 dd)	
Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch,
Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch
		entstehen und soweit für diese anderweitig Versiche
rungsschutz besteht.

2.

Ausschluss innere Unruhen

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

3.

Ausschluss Kernenergie

	Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nuk
leare Strahlung oder radioaktive Substanzen.
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§3

Versicherte und nicht versicherte Sachen

1.

Versicherte Sachen
Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten,
a)	fertig eingesetzten oder montierten Scheiben, Platten und
Spiegel aus Glas.
b)	künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spie
gel. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt.
c)	nicht aus Glas bestehenden Teile von Blei-, Messing-,
Elektrolyt- oder Eloxalverglasungen oder von transparen
tem Glasmosaik allerdings nur dann, wenn gleichzeitig

das Mittel aus den Indizes für gemischt genutzte Gebäude,
Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude. Für Woh
nungen, Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude gilt das Mit
tel aus den Indizes für Einfamilien- und Mehrfamiliengebäu
de. Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter
dem Komma gerundet. Maßgebend sind die für den Monat
Mai veröffentlichten Indizes.

ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen an der
zugehörigen Scheibe vorliegt und entweder beide Schä
den auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden
an der Scheibe den anderen Schaden verursacht hat.
Die Rahmen der Verglasungen sind nicht Gegenstand
der Versicherung.

2.

Gesondert versicherbar

	Gesondert versicherbar sind die im Folgenden benannten
und fertig eingesetzten oder montierten
a) Scheiben und Platten aus Kunststoff,
b) Platten aus Glaskeramik,
c) Glasbausteine und Profilbaugläser,
d) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff,
e)	Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren
Rahmen,
f)	sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrück
lich benannt sind.

3.

Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a)	optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskör
per und Handspiegel,
b) Photovoltaikanlagen,
c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,
d)	Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Be
standteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabeund Kommunikationsgeräte sind (z.B. Bildschirme von
Fernsehgeräten, Computer-Displays).

§4

Versicherte Kosten

1.

Versicherte Kosten

	Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls notwen
digen Kosten für
a)	das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverscha
lungen, Notverglasungen),
b)	das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten
Ablagerungsplatz und für die Entsorgung (Entsorgungs
kosten).

2.

Gesondert versicherbar

	Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zum
jeweils vereinbarten Betrag die infolge eines Versicherungs
falls notwendigen Kosten für
a)	
zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und
Montieren von versicherten Sachen durch deren Lage
verteuert (z.B. Kran- oder Gerüstkosten),
b)	die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Ver
zierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den versi
cherten Sachen (siehe § 3 Nr. 1. „Versicherte Sachen“),
c)	das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die
das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z.B.
Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.),
d)	die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Be
schlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.

§5

3.

§ 7.1 Entschädigung als Sachleistung
1.

2.

3.

§6

Anpassung der Versicherung

4.

1.

Anpassung des Versicherungsumfangs

Notverglasung/Notverschalung

	Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (siehe § 4 Nr. 1. a)
„Notverglasungen und Notverschalungen“) kann vom Ver
sicherungsnehmer in Auftrag gegeben und als notwendige
versicherte Kosten geltend gemacht werden.

Kosten
a)	Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe § 4
„Versicherte Kosten“) ist der Zeitpunkt des Eintritts des
Versicherungsfalls.
b)	Kürzungen nach Nr. 2. d) gelten entsprechend für die ver
sicherten Kosten.

	Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung an die
Preisentwicklung für Verglasungsarbeiten an; entsprechend
verändert sich der Beitrag.

Anpassung des Beitrags

Abweichende Entschädigungsleistung
a)	Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt
der Versicherer den Geldbetrag, welcher dem unter Nr. 1.
beschriebenen Leistungsumfang entspricht.
b)	Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, so
weit eine Ersatzbeschaffung durch den Versicherer zu
den ortsüblichen Wiederherstellungskosten nicht mög
lich ist.
c)	Wird Unterversicherung nach Nr. 5. festgestellt, leistet
der Versicherer ausschließlich in Geld.
d)	Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche
rungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das
gleiche gilt, soweit der Versicherungsnehmer Mehrwert
steuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

Versicherungsort

	Der Beitrag erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar
eines jeden Jahres für das beginnende Versicherungsjahr
entsprechend dem Prozentsatz, um den sich die vom Statis
tischen Bundesamt veröffentlichten Preisindizes für Vergla
sungsarbeiten verändert haben. Für gewerbliche Risiken gilt

Sachleistung

a)	Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sach
leistung, zu der er den Auftrag erteilt.
b)	Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rech
nung des Versicherers die zerstörten oder beschädigten
Sachen entsorgt und in gleicher Art und Güte (siehe § 3
„Versicherte und nicht versicherte Sachen“) an den
Schadenort geliefert und wieder eingesetzt werden.
c)	
Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere
Aufwendungen, die zum Erreichen des Schadenorts
(z.B. Gerüste, Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem
Einsetzen der Scheibe (z.B. Anstriche, De- und Remon
tage von Vergitterungen) notwendig sind. Diese Aufwen
dungen werden nur – soweit dies besonders vereinbart
ist – in vereinbarter Höhe ersetzt (siehe § 4 „Versicherte
Kosten“).
		Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung
der Sachleistung notwendig sind, erteilt der Versicherer
in Absprache mit dem Versicherungsnehmer in dessen
Namen den Auftrag hierzu. Der Versicherer erstattet
dem Versicherungsnehmer die Rechnungskosten bis zur
vereinbarten Höhe.
d)	Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der
Angleichung unbeschädigter Sachen (z.B. Farbe und
Struktur) an entschädigte Sachen sowie für fertigungs
bedingte Abweichungen der Ersatzsache im äußeren
Erscheinungsbild entstehen und erteilt hierzu keinen
Auftrag.

	Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein be
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden. Darüber
hinaus werden auch privat genutzte Garagen dem Versiche
rungsort zugerechnet, soweit sich diese zumindest in der
Nähe des Versicherungsorts befinden. Zum Versicherungs
ort zählen keine Nebengebäude.
	Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen verein
bart ist, besteht dieser nur innerhalb des Versicherungsorts.

2.

Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers

	Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die
Erhöhung der Haftung des Versicherers und der damit ver
bundenen Anpassung des Beitrags kann der Versicherungs
nehmer durch Erklärung in Textform (z.B. Brief, Fax oder
E-Mail) zum Anpassungszeitpunkt kündigen. Zur Fristwah
rung genügt die rechtzeitige Absendung. Die Mitteilung des
Versicherers, in der der Versicherungsnehmer auf sein Kün
digungsrecht hinzuweisen ist, muss diesem mindestens ein
Monat vor Wirksamwerden der Anpassung des Beitrags zu
gehen.

5.

Unterversicherung

	Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden ist, liegt
Unterversicherung vor, wenn der Versicherungswert zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalls höher ist als die Versiche
rungssumme.
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b)	Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen
Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247
BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens
bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.
c)	Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

	Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die Entschä
digung in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Ver
sicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:
	Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Ver
sicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.
	Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten (sie
he § 4 „Versicherte Kosten“) gilt die Kürzung entsprechend.

3.

§ 7.2 Entschädigung als Geldleistung
1.

Geldleistung
a)	Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Geld
leistung.
b)	Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen für die Ent
sorgung der zerstörten oder beschädigten Sachen, de
ren Wiederbeschaffung in gleicher Art und Güte (siehe
§ 3 „Versicherte und nicht versicherte Sachen“), die Lie
ferung an den Schadenort sowie die Montage in ortsüb
licher Höhe ersetzt werden.
c)	
Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des
Schadenorts (z.B. Gerüste, Kräne) bzw. im Zusammen
hang mit dem Einsetzen der Scheibe (z.B. Anstriche,
De- und Remontage von Vergitterungen) notwendig
sind, werden nur soweit vereinbart und in vereinbarter
Höhe ersetzt (siehe § 4 „Versicherte Kosten“).
d)	Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der
Angleichung unbeschädigter Sachen (z.B. Farbe und
Struktur) an entschädigte Sachen sowie für fertigungs
bedingte Abweichungen der Ersatzsache im äußeren
Erscheinungsbild entstehen.
e)	Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versi
cherungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist;
das gleiche gilt, soweit der Versicherungsnehmer Mehr
wertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

2.

4.

Wohnungswechsel

1.

Umzug in eine neue Wohnung

2.

Notverglasung/Notverschalung

3.

4.

Anzeige der neuen Wohnung
a)	Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Be
ginn des Einzugs dem Versicherer mit Angabe der neuen
Wohnfläche in Quadratmetern bzw. sonstiger für die Bei
tragsberechnung erforderlichen Umstände anzuzeigen.
b)	Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohn
fläche oder der Wert des Hausrats und wird der Versiche
rungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann dies
zu Unterversicherung führen.

Unterversicherung

5.	Festlegung des neuen Beitrags, Kündigungsrecht
a)	Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Woh
nung gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers.
b)	Bei einer Erhöhung des Beitrags aufgrund veränderter
Beitragssätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehalts
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen.
Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zu
gang der Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie
wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die Kündigung
ist in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) zu erklären.
c)	Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versiche
rungsnehmer den Beitrag nur in der bisherigen Höhe zeit
anteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen.

Restwerte

§ 8	Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
bei Geldleistung
Fälligkeit der Entschädigung

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

2.

Umzug ins Ausland

	Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die
neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bishe
rigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Um
zugsbeginn.

Kosten

Restwerte werden angerechnet.

1.

Mehrere Wohnungen

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

	Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden ist, liegt
Unterversicherung vor, wenn der Versicherungswert zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalls höher ist als die Versiche
rungssumme.
	Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die Entschä
digung in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Ver
sicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:
	Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Ver
sicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.
	Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten (sie
he § 4 „Versicherte Kosten“) gilt die Kürzung entsprechend.

5.

§9

	Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der
Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. Während
des Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Ver
sicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der bisheri
gen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Um
zugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem
erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung
gebracht werden.

a)	Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe § 4
„Versicherte Kosten“) ist der Zeitpunkt des Eintritts des
Versicherungsfalls.
b)	Kürzungen nach Nr. 1. e) gelten entsprechend für die ver
sicherten Kosten.

4.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a)	Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs
nehmers bestehen;
b)	ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch läuft.

	Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (siehe § 4 Nr. 1. a)
„Notverglasungen und Notverschalungen“) kann vom Ver
sicherungsnehmer in Auftrag gegeben und als notwendige
versicherte Kosten geltend gemacht werden.

3.

Hemmung

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

6.

Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
a)	Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versiche
rungsnehmer aus der Ehewohnung aus und bleibt der
Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gel
ten als Versicherungsort (siehe § 5) die neue Wohnung
des Versicherungsnehmers und die bisherige Ehewoh
nung. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungs
vertrags, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten
nach der nächsten, auf den Auszug des Versicherungs
nehmers folgenden Beitragsfälligkeit. Danach besteht
Versicherungsschutz nur noch in der neuen Wohnung
des Versicherungsnehmers.
b)	Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei
einer Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus

Verzinsung

	
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a)	Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird –
seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
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der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort (siehe
§ 5) die bisherige Ehewohnung und die neue Wohnung
des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis zu einer Än
derung des Versicherungsvertrags, längstens bis zum
Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den Aus
zug des Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit. Danach
erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.
c)	Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt b)
entsprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten
nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten folgen
den Beitragsfälligkeit erlischt der Versicherungsschutz
für beide neuen Wohnungen.

7.

Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften

	Nr. 6. gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaf
ten und Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am
Versicherungsort gemeldet sind.

§ 10 Besondere gefahrerhöhende Umstände

	Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 19 kann
insbesondere dann vorliegen, wenn
a) die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist;
b) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird;
c) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht;
d)	im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenom
men wird;
e)	Art und Umfang eines Betriebs – gleich welcher Art – ver
ändert wird, soweit Versicherungsschutz für Glas in der
gewerblichen Inhaltsversicherung vereinbart ist.

§ 11	Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers
oder seines Vertreters
1.	Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen
	Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text
form (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) gefragt hat und die für
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem ver
einbarten Inhalt zu schließen.
	Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver
tragsannahme der Versicherer in Textform (z.B. Brief, Fax
oder E-Mail) Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung
		Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Ver
sicherungsperiode Vertragsbestandteil.
		Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Ver
sicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi
gungsrecht hinzuweisen.
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
		Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1., kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die An
zeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver
letzt.
		Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeig
ten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen
abgeschlossen hätte.
		Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand

bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leis
tung verpflichtet.
c) Kündigung
		Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1. leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hät
te den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Um
stände zu gleichen oder anderen Bedingungen abge
schlossen.
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
		Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a)),
zum Rücktritt (b)) und zur Kündigung (c)) sind jeweils
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.
e) Anfechtung
		Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3.	Frist für die Ausübung der Rechte des
Versicherers
	Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2. a)), zum Rücktritt
(Nr. 2. b)) oder zur Kündigung (Nr. 2. c)) muss der Versiche
rer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Um
stände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige
pflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm
jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4.

Rechtsfolgenhinweis

	Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2. a)), zum Rücktritt
(Nr. 2. b)) und zur Kündigung (Nr. 2. c)) stehen dem Ver
sicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail)
auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen
hat.

5.

Vertreter des Versicherungsnehmers

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

6.

Erlöschen der Rechte des Versicherers

	Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2. a)),
zum Rücktritt (Nr. 2. b)) und zur Kündigung (Nr. 2. c)) erlö
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist
eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeige
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 12	Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer
und Ende des Vertrags
1.

Beginn des Versicherungsschutzes

	Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelun
gen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
des Erst- oder Einmalbeitrags zu dem im Versicherungs
schein angegebenen Zeitpunkt.

2.

Dauer

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

3.

Stillschweigende Verlängerung

	Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer
der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf
des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zuge
gangen ist.
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4.

Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

3.

	Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom
Versicherungsnehmer gekündigt werden.
	Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zu
gehen.

5.

Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

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

6.

§ 15 Folgebeitrag

Wegfall des versicherten Interesses

	Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche
rung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
a)	Soweit Versicherungsschutz für Glas im privaten Haus
halt vereinbart ist, gilt
		
aa)	als Wegfall des versicherten Interesses insbesonde
re die vollständige und dauerhafte Auflösung des
Haushalts nach Aufnahme des Versicherungsneh
mers in eine stationäre Pflegeeinrichtung oder nach
Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.
		
bb)	Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Ver
sicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniser
langung des Versicherers über die vollständige und
dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch
zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsneh
mers, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe
die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der ver
storbene Versicherungsnehmer.
		Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicher
ten Interesses.
b)	Soweit Versicherungsschutz für Glas in der gewerbli
chen Inhaltsversicherung vereinbart ist, gilt als Wegfall
des versicherten Interesses insbesondere das Ende der
Verfügungsgewalt des Versicherungsnehmers über die
versicherten Geschäftsräume oder Betriebsstätte.

§ 13	Beiträge, Versicherungsperiode

	Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich
oder jährlich im Voraus gezahlt. Entsprechend der Vereinba
rung über laufende Zahlungen umfasst die Versicherungs
periode einen Monat, ein viertel Jahr, ein halbes Jahr oder
ein Jahr. Bei einem Einmalbeitrag ist die Versicherungs
periode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein
Jahr.

§ 14	Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags,
Folgen verspäteter Zahlung oder Nicht
zahlung
1.

Leistungsfreiheit des Versicherers

	Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1. maßgebenden Fälligkeits
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung
des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail)
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags
aufmerksam gemacht hat.
	Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

	Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem
Bestehen eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach dem
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an
gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.
	Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag un
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
	
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Ver
sicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
	Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

2.	Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
	Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach
Nr. 1. maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zah
lung nicht bewirkt ist.
	Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

1.

Fälligkeit
a)	Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der vereinbarten Versiche
rungsperiode fällig.
b)	Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2.

Schadenersatz bei Verzug

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

3.	Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach
Mahnung
a)	
Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei
nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrags auf des
sen Kosten in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) zur
Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindes
tens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung
bestimmen (Mahnung).
		Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf
die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungs
recht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin
weist.
b)	Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungs
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zah
lung des Beitrags, der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
c)	Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung ei
ner Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Beträge in Verzug ist.
		Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirk
sam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich
hinzuweisen.

4.

Zahlung des Beitrags nach Kündigung

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

§ 16 Lastschriftverfahren
1.

Pflichten des Versicherungsnehmers

	Monatliche und vierteljährliche Zahlweise sind nur bei erteil
tem Lastschriftmandat möglich.
	Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren ver
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeit
punkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende De
ckung des Kontos zu sorgen.
	Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs
nehmers 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) abgege
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

2.

Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug

	Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Ver
sicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen
13

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 viertel
jährliche Zahlweise auf halbjährliche Zahlweise umzustellen.
Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags
erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform
(z.B. Brief, Fax oder E-Mail) aufgefordert worden ist.

§ 17 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
1.

Allgemeiner Grundsatz
a)	Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz
bestanden hat.
b)	Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu,
den er hätte beanspruchen können, wenn die Versiche
rung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre,
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt hat.

2.	Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf,
Rücktritt, Anfechtung und fehlendem
versicherten Interesse
a)	
Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerru
fen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zu
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in ei
ner Belehrung auf das Widerrufsrecht, auf die Rechtsfol
gen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat,
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs
frist beginnt.
		Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver
sicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr
gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.
b)	
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver
tragsannahme in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail)
gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versiche
rer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser
klärung zu.
		
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der erste oder einmalige Bei
trag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.
c)	Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer
den der Anfechtungserklärung zu.
d)	Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei
trags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
		Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes In
teresse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 18 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1.	Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nach
dem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den
Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Ver
sicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs
nehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vor
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

2.	Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls
a)	Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des
Versicherungsfalls
		
aa)	nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung
des Schadens zu sorgen;
		 bb)	dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gege
benenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzu
zeigen;
		 cc)	
Weisungen des Versicherers zur Schaden
ab
wen
dung/-minderung – gegebenenfalls auch mündlich
oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände
dies gestatten;
		 dd)	
Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befol
gen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen,
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem
Ermessen zu handeln;
		
ee)	Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Ei
gentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;
		 ff)	das Schadenbild so lange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen
durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind
Veränderungen unumgänglich, sind das Schaden
bild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.B. durch
Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer
Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;
		 gg)	soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede
Auskunft – auf Verlangen in Textform (z.B. Brief, Fax
oder E-Mail) – zu erteilen, die zur Feststellung des
Versicherungsfalls oder des Umfangs der Leistungs
pflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede
Untersuchung über Ursache und Höhe des Scha
dens und über den Umfang der Entschädigungs
pflicht zu gestatten;
		 hh)	vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet wer
den kann.
b)	Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi
cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenhei
ten gemäß Nr. 2. a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen
möglich ist.

3.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a)	
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach Nr. 1. oder 2. vorsätzlich, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
b)	Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, so
weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver
sicherers ursächlich ist.
c)	Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklä
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollstän
dig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versiche
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
(z.B. Brief, Fax oder E-Mail) auf diese Rechtsfolge hin
gewiesen hat.

a)	Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfül
§ 19 Gefahrerhöhung
len hat, sind:
		 aa)	die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen so 1.
Begriff der Gefahrerhöhung
wie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
a)	Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
		 bb)	die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbar
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat
ten Obliegenheiten.
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden,
b)	Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Ver
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versi
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In
cherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat,
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.
14

2.

b)	
Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand
ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss ge
fragt hat. Auf § 10 „Besondere gefahrerhöhende Umstän
de“ wird verwiesen.
c)	Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als mitversichert gelten soll.

		

Pflichten des Versicherungsnehmers

§ 20 Überversicherung

a)	Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versiche
rers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vor
nahme durch einen Dritten gestatten.
b)	Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.
c)	Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3.	Kündigung oder Vertragsanpassung durch den
Versicherer
a) Kündigungsrecht
		Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2. a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
		Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.
		Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fäl
len nach Nr. 2. b) und c) bekannt, kann er den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
b) Vertragsänderung
		Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrund
sätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder
die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
		Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün
digungsrecht hinzuweisen.

4.

Erlöschen der Rechte des Versicherers

	Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsan
passung nach Nr. 3. erlöschen, wenn diese nicht innerhalb
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahr
erhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

		

bb)	wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
cc)	wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei
trag verlangt.

1.	Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher
ten Interesses erheblich, so können sowohl der Versicherer
als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Be
seitigung der Überversicherung die Versicherungssumme
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des
Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrags der
Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen In
halt geschlossen worden wäre.
2.	Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der
Ab
sicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

§ 21 Mehrere Versicherer
1.

Anzeigepflicht

	Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind
der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzu
geben.

2.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

	Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe
Nr. 1.) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer
unter den in § 11 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs
frei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor
Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der anderen Ver
sicherung erlangt hat.

3.	Haftung und Entschädigung bei Mehrfach
versicherung
a)	Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.
b)	Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt;
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.
		Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum
men, aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur in
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei
Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist,
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
c)	Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist je
der in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
	Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

a)	Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein,
so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2. a)
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
b)	Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2. b) und c) ist der
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die An
zeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine An
zeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt
a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des
Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte
zugegangen sein müssen, bekannt war.
c)	Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
4.
		 aa)	
soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt
des Versicherungsfalls oder den Umfang der Leis
tungspflicht war oder
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Beseitigung der Mehrfachversicherung
a)	Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis
von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlos
sen, kann er verlangen, dass der später geschlossene

Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter
verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teil
betrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche
rung nicht gedeckt ist.
		Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabsetzung der
Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags wer
den zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung
dem Versicherer zugeht.
b)	Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der
Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Ein
vernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann
der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige He
rabsetzung der Versicherungssummen und der Beiträge
verlangen.

§ 22 Versicherung für fremde Rechnung
1.

Zahlung der Entschädigung

	Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicher
te kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung
des Versicherungsnehmers verlangen.

3.

2.	Kosten der Ermittlung und Feststellung des
Schadens
a)	Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen
nach geboten waren.
		Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur er
setzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist
oder vom Versicherer aufgefordert wurde.
b)	Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend
kürzen.

§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen

Rechte aus dem Vertrag

	Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicher
ten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Ver
trag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte
den Versicherungsschein besitzt.

2.

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

Kenntnis und Verhalten
a)	
Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis
und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versiche
rungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der
Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.
b)	Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist
oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche
rungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.
c)	Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auf
trag des Versicherten geschlossen und den Versicherer
nicht darüber informiert hat.

§ 23 Aufwendungsersatz
1.	Aufwendungen zur Abwendung und Minderung
des Schadens
a)	Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf
Weisung des Versicherers macht.
b)	Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um ei
nen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall ab
zuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, gel
tend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur,
wenn d
 iese Aufwendungen bei einer nachträglichen ob
jektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und
erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung
des Versicherers erfolgten.
c)	Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b)
entsprechend kürzen.
d)	Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent
schädigung betragen zusammen höchstens die Versiche
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versiche
rers entstanden sind.
e)	Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a)
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungs
nehmers vorzuschießen.

1.

Übergang von Ersatzansprüchen

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

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

§ 25 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1.

Kündigungsrecht

	Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die
Kündigung ist in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) zu
erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschä
digung zugegangen sein.

2.

Kündigung durch Versicherungsnehmer

	Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungs
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren
Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Text
form (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) zu kündigen.

3.

Kündigung durch Versicherer

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

§ 26	Keine Leistungspflicht aus besonderen
Gründen
1.	Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbei
führung des Versicherungsfalls
a)	Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent
schädigungspflicht frei.
		Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräf
tiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.
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der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Text
form (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) mitgeteilten Entscheidung
des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

b)	Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2.	Arglistige Täuschung nach Eintritt des
Versicherungsfalls
	Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
	Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts
kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen
Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die Vo
raussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 31	Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände

 s ist das Anliegen des Versicherers, dass der Versiche
E
rungsnehmer zufrieden ist. Sollte dies einmal nicht der Fall
sein, so kann der Versicherungsnehmer Kontakt mit dem
Versicherer aufnehmen, damit die Angelegenheit direkt ge
klärt werden kann.

1.

 enn der Versicherungsnehmer als Verbraucher mit der
W
Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist oder eine
Verhandlung mit dem Versicherer nicht zu dem vom Ver
sicherungsnehmer gewünschten Ergebnis geführt hat, kann
der Versicherungsnehmer sich an den Ombudsmann für
Versicherungen wenden.

§ 27	Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften
änderungen
1.

Form

	Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzei
gen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die un
mittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in Text
form (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 gerich
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang
von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2.	Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
	
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefs an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Ent
sprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeig
ten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefs als zugegangen.

Versicherungsombudsmann e.V.
Sitz:		 Leipziger Straße 121
				10117 Berlin
Anschrift: Postfach 08 06 32
				10006 Berlin
E-Mail:		 beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet:
www.versicherungsombudsmann.de
	Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige
und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlichtungs
verfahren teilzunehmen.
	
Wenn der Versicherungsnehmer als Verbraucher diesen
Vertrag online (z.B. über eine Webseite oder per E-Mail) ab
geschlossen hat, kann er sich mit seiner Beschwerde auch
online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/
wenden. Seine Beschwerde wird dann über diese Plattform
an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet..

2.

§ 28 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1.

Erklärungen des Versicherungsnehmers

	Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzu
nehmen betreffend
a)	den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs
vertrags;
b)	ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich
dessen Beendigung;
c)	Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrags und während des Versicherungsverhältnisses.

2.

	Als Versicherungsunternehmen unterliegt der Versicherer
der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:
	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
– Bereich Versicherungsaufsicht –
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail:		 poststelle@bafin.de
Internet:
www.bafin.de
	Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann einzel
ne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden.

3.

Hinweis auf den Rechtsweg
 nabhängig von der Möglichkeit, sich an die Verbraucher
U
schlichtungsstelle oder an die Versicherungsaufsicht zu wen
den, steht dem Versicherungsnehmer der Rechtsweg offen.

4.

Erklärungen des Versicherers

Gerichtsstände
a) Klagen gegen den Versicherer

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

§ 29 Repräsentanten

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

§ 30 Verjährung

Versicherungsaufsicht
 ei Unzufriedenheit mit der Betreuung durch den Versicherer
B
oder bei Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsab
wicklung kann sich der Versicherungsnehmer auch an die
zuständige Aufsicht wenden.

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

Versicherungsombudsmann

	Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren.
	Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den
Anspruch begründenden Umständen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen müsste.
	Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver
sicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung

 ür Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche
F
rer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver
trag zuständigen Niederlassung.
	Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Ver
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den
Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in Er
mangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
	
Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertrags
schluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge
wöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des
Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat.
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b) Klagen gegen Versicherungsnehmer
 ür Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche
F
rungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit
nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohn
sitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach sei
nem gewöhnlichen Aufenthalt. Ist der Versicherungsnehmer

eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Ge
richt auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versi
cherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versiche
rungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommandit
gesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine
eingetragene Partnergesellschaft ist.
	Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht
liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsver
trag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zu
ständigen Niederlassung.

§ 33 Embargobestimmung

	Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch
land entgegenstehen.
	Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio
nen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika,
soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Uni
on oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

§ 32 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Klauseln zu den AGIB 2008 – Form-Nr. 03/2017
Standardklauseln – gelten für alle Verträge
Klausel 1
Versicherte Sachen
In Erweiterung von § 3 AGlB 2008 sind versichert, die im Folgenden
benannten und fertig eingesetzten oder montierten
a) Scheiben und Platten aus Kunststoff,
b) Glasbausteine und Profilbaugläser,
c) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff.

Klausel 2
Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel
Für künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel ist
die Entschädigung je Versicherungsfall auf einen Betrag von
2.500 EUR begrenzt.
Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden an nicht aus Glas beste
henden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen oder
von transparentem Glasmosaik nur, wenn gleichzeitig ein ersatz
pflichtiger Schaden durch Zerbrechen an der zugehörigen Scheibe
vorliegt und entweder beide Schäden auf derselben Ursache beru
hen oder der Schaden an der Scheibe den anderen Schaden verur
sacht hat. Die Rahmen der Verglasungen sind nicht Gegenstand
der Versicherung.

Klausel 3
Sonderkosten für Gerüste, Kräne, Beseitigung von Hindernissen
Kosten nach § 4 Nr. 2. a) und c) AGlB 2008 sind bis 500 EUR mit
versichert.

Klausel 4
Wohnungs- und Teileigentum
1.	Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungsei
gentümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner

Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so
kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigen
tümern wegen deren Sondereigentums sowie deren Mitei
gentumsanteile nicht berufen.
	
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwir
kungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfal
lenden Aufwendungen zu ersetzen.
2.	Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass
der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegen
über einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese
zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des ge
meinschaftlichen Eigentums verwendet wird.
	
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwir
kungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese
Mehraufwendungen zu erstatten.
3.	Für die Glasversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1. und
Nr. 2. entsprechend.

Spezialklauseln – gelten nur soweit ausdrücklich
vereinbart
Klausel 5
In Erweiterung von § 3 AGlB 2008 sind die fertig eingesetzten oder
montierten Platten aus Glaskeramik versichert.

Klausel 6
In Erweiterung von § 3 AGlB 2008 sind die fertig eingesetzten oder
montierten Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren
Rahmen versichert.

Klausel 7
In Erweiterung von § 3 AGlB 2008 sind Glasscheiben von Aquarien
und Terrarien versichert.
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