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Infomationsblatt zu Versicherungsprodukten
Unternehmen:     Allstern ASSEKURADEUR GmbH & Co. KG 
Versicherer:           Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland

Hausratversicherung                   Deutschland

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

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Hausratversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Zerstörung, der Beschädigung oder des 
Abhandenkommens Ihres Hausrats infolge eines Versicherungsfalls.

Was ist versichert?
 Gegenstand ist der Hausrat Ihrer Wohnung. Dazu 

zählen alle Sachen, die dem Haushalt zur privaten 
Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen. Unter 
anderem beispielsweise auch:

 Möbel, Teppiche, Bekleidung

 elektrische und elektronische Haushaltsgeräte 
(z.B. Waschmaschine, TV, Computer)

 Antennen und Markisen, die zu Ihrer Wohnung 
gehören 
Bargeld und andere Wertsachen (z.B. Schmuck) 
in begrenzter Höhe

Versicherte Gefahren
 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 

oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung

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

 Leitungswasser

 Naturgefahren, wie Hagel oder Sturm

 Weitere Naturgefahren, soweit diese gesondert 
vereinbart sind, wie Überschwemmung, Rückstau, 
Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, 
Lawinen und Vulkanausbruch. Diese sind auch 
bekannt als Elementargefahren.

Versicherte Schäden
 Sachschäden infolge von Zerstörung, 

Beschädigung oder Abhandenkommen 
der versicherten Sachen infolge eines 
Versicherungsfalls.

Versicherte Kosten
 Versichert sind unter anderem die infolge eines 

Versicherungsfalls notwendigen und tatsächlich 
angefallenen:

 Schadenabwendungs- und 
Schadenminderungskosten

 Aufräumungskosten

 Bewegungs- und Schutzkosten

 Transport- und Lagerkosten

 Hotelkosten

 Schlossänderungskosten

 Bewachungskosten

 Kosten für provisorische Maßnahmen

 Reparaturkosten für Nässeschäden

 Reparaturkosten für Gebäudeschäden

Versicherungswert
 Die Versicherungssumme ist der vereinbarte 

Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen 
soll. Ist das nicht der Fall, können Nachteile bei der 
Entschädigungsberechnung entstehen.
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Was ist nicht versichert?
 vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, 

für die dieser die Gefahr trägt

 Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger

 Luft- und Wasserfahrzeuge

 das Eigentum von Untermietern

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
 Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der 
Versicherungsschutz eingeschränkt sein 
kann. In jedem Fall vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen sind zum Beispiel:

 Krieg

 innere Unruhen

 Kernenergie

  Schwamm

 Sturmflut

 Schäden, die Sie vorsätzlich herbeigeführt 
haben

Wo bin ich versichert?
 Sie haben für den in dem Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsort Versicherungsschutz. Aber auch, wenn sich 

der Hausrat vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes befindet, ist er zeitweise begrenzt versichert.

Welche Verpflichtungen habe ich?
• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
• Die Versicherungsbeiträge müssen rechtzeitig und vollständig bezahlt werden.
• Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
• Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten.
•   Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns ansprechen, 

damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen,
frühestens jedoch zum Versicherungsbeginn. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein
genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können
uns den Betrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den
ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. Hat Ihr Vertrag
eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. 
Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes
Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen).
Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines Schadenfalls den Versicherungsvertrag vorzeitig kündigen.
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Allgemeine Hausratversicherungs-Bedingungen – Classic-Deckung -
(HRVB ALLSTERN® 2019 Classic)
ALLSTERN® - Privatkundenkonzept 2019
Alle versicherungsvertraglichen Erklärungen des Versicherungsnehmers sind zu richten an ALLSTERN® - assekuradeur - GmbH & Co. KG – nachfolgend 
ALLSTERN® genannt –, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen. 
Wenn im Folgenden von „Versicherer“ gesprochen wird, ist damit auch ALLSTERN® als bevollmächtigter Dienstleister und Servicestelle gemeint.

Umfang des Versicherungsschutzes
§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
§ 2 Versicherte Kosten und nicht versicherte 

Aufwendungen
§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden, 

Versicherungsfall
§ 4 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch 

Blitzschlag; Explosion; Implosion; Anprall 
von Flugkörpern und Fahrzeugen; 
Überschalldruckwellen

§ 5 Einbruchdiebstahl, Beraubung, Einfacher 
Diebstahl

§ 6 Vandalismus
§ 7 Leitungswasser, Frost- und sonstige 

Bruchschäden, Rückstauschäden
§ 8 Sturm, Hagel
§ 9 Versicherungsort
§ 10 Wohnungswechsel, Prämienänderung
§ 11 Außenversicherung
§ 12 Verzicht auf die Einrede der grob 

fahrlässigen Herbeiführung des 
Versicherungsfalles

§ 13 Versicherungssumme, Versicherungswert
§ 14 Anpassung der Versicherungssumme

Prämie, Versicherungsbeginn und Laufzeit 
des Vertrages
§ 15 Tarifanpassung
§ 16 Beginn des Versicherungsschutzes; 

Fälligkeit der Erstprämie und Folgen 
verspäteter Zahlung

§ 17 Fälligkeit der Folgeprämien und Folgen 
verspäteter Zahlung

§ 18 SEPA-Lastschriftverfahren
§ 19 Teilzahlung und Folgen verspäteter 

Zahlung
§ 20 Prämie bei vorzeitiger 

Vertragsbeendigung
§ 21 Dauer und Ende des Vertrages
§ 22 Rechtsverhältnis nach dem 

Versicherungsfall
§ 23 Kündigungsrecht bei Insolvenz des 

Versicherungsnehmers
Besondere Anzeigepflichten und 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 24 Vorvertragliche Anzeigepflicht des 

Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters

§ 25 Gefahrerhöhung nach Antragstellung
§ 26 Vertraglich vereinbarte besondere Oblie-

genheiten des Versicherungsnehmers; 
Sicherheitsvorschriften

§ 27 Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers im Versicherungsfall

Entschädigung
§ 28 Entschädigungsberechnung und 

Entschädigungsgrenzen, 
Unterversicherung

§ 29 Allgemeine Entschädigungsgrenzen
§ 30 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen 

einschließlich Bargeld
§ 31 Zahlung und Verzinsung der 

Entschädigung
§ 32 Wieder herbei geschaffte Sachen
§ 33 Keine Leistungspflicht aus besonderen 

Gründen
Sonstige Vertragsbestimmungen
§ 34 Überversicherung
§ 35 Mehrere Versicherer
§ 36 Sachverständigenverfahren
§ 37 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 38 Mehrere Versicherungsnehmer
§ 39 Versicherung für fremde Rechnung
§ 40 Repräsentanten
§ 41 entfällt
§ 42 Verjährung
§ 43 Gerichtsstand
§ 44 Anzeigen, Willenserklärungen
§ 45 Anzuwendendes Recht
§ 46 Leistungsgarantie des GDV-Standards
§ 47 Bedingungsänderungen
§ 48 Schlussbestimmungen

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
1. Versichert ist der gesamte Hausrat. Dazu 

gehören alle Sachen, die einem Haushalt 
zur Einrichtung oder zum Gebrauch oder 
zum Verbrauch dienen, außerdem Bargeld, 
Wertpapiere und Urkunden. Für Wertsachen
und Bargeld gelten die Entschädigungsgren-
zen gem. § 30 Nr. 2.

2. Versichert sind auch
a)Rundfunk-, Fernsehantennen und Satelli-

ten-Empfangsanlagen sowie Markisen, 
soweit diese Sachen nicht mehreren 
Wohnungen oder gewerblichen Zwecken 
dienen; 

b)vom Versicherungsnehmer als Mieter 
oder als Eigentümer einer Eigentumswoh-
nung auf seine Kosten in das Gebäude 
eingefügte Sachen, die er beschafft oder 
übernommen hat und für die er die Gefahr 
trägt, sofern kein anderweitiger Versiche-
rungsschutz besteht oder aufgrund der 
eingefügten Sachen Unterversicherung in 
der Gebäudeversicherung geltend ge-
macht wird; 

c)Fahrräder, Kinderwagen, Krankenfahr-
stühle (auch motorgetriebene), Rasenmä-
her, Go-Karts und Spielfahrzeuge; 

d)Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote 
einschließlich ihrer Motoren, Surfgeräte 
und Segeljollen bis 7,5 qm Segelfläche so-
wie Flugdrachen und andere Sportgeräte; 

e)Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstän-
de, die dem Beruf oder dem Gewerbe des 
Versicherungsnehmers oder einer mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Per-
son dienen, soweit sie sich in der Woh-
nung befinden (siehe § 9 Versicherungs-
ort); 

f) technische und optische Anlagen inner-
halb und außerhalb der Wohnung zur 
Sicherung der Wohnung; 

g)Kleintiere (z.B. Hunde, Katzen, Vögel).
3. Die in Nr. 1 und Nr. 2 genannten Sachen sind 

auch versichert, soweit sie fremdes Eigentum 
sind. 

4. Nicht versichert sind
a)Gebäudebestandteile, es sei denn, sie 

sind in Nr. 2 a) und 2 b) genannt; 
b)Kraftfahrzeuge aller Art und deren Anhän-

ger, es sei denn, sie sind in Nr. 2 c) ge-
nannt;

c)Wasserfahrzeuge, es sei denn, sie sind in 
Nr. 2 d) genannt; 

d)Hausratgegenstände von Mietern und 
Untermietern (siehe jedoch § 9 Nr. 4); 

e)Sachen, die durch einen Versicherungs-
vertrag für Schmucksachen und Pelze im 
Privatbesitz versichert sind. 

§ 2 Versicherte Kosten und nicht versicherte 
Aufwendungen

1. Versichert sind die infolge eines Versiche-
rungsfalles (siehe § 3) notwendigen Kosten, 
ggf. unter Berücksichtigung der im Versiche-
rungsvertrag vereinbarten generellen Selbst-
beteiligung pro Schadensfall, 
a)für das Aufräumen versicherter Sachen 

sowie für das Wegräumen und den Ab-
transport von Resten versicherter Sachen 
(Aufräumungskosten); 

b)die aufzuwenden sind, weil zur Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versi-
cherter Sachen andere Sachen bewegt, 
verändert oder geschützt werden müssen 
(Bewegungs- und Schutzkosten); 

c) für Transport und Lagerung des versicher-
ten Hausrats, wenn die Wohnung (siehe 
§ 29 Nr. 2) unbenutzbar wurde und dem 
Versicherungsnehmer auch die Lagerung 
in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar 
ist.
Die Kosten für die Lagerung werden bis 
zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Woh-
nung wieder benutzbar oder eine Lage-
rung in einem benutzbaren Teil der Woh-
nung wieder zumutbar ist, längstens für 
die Dauer von 100 Tagen.

d)für Maßnahmen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens für gebo-
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ten halten durfte, auch provisorische Re-
paraturen und Sicherungsmaßnahmen -
hierunter fallen auch Bewachungskosten 
nach einem Einbruch für max. 48 Stunden 
-, soweit diese durch einen Schadensfall 
verursacht wurden und soweit sie zum 
Schutz des versicherten Hausrates nach 
dem Schadensfall notwendig sind (Scha-
denabwendungs- oder Schadenminde-
rungskosten);

e)für Schlossänderungen, wenn Schlüssel 
für Türen der Wohnung durch einen Ver-
sicherungsfall abhandengekommen sind, 
Schlossänderungskosten werden auch 
dann übernommen, wenn Schlüssel für 
Zugangstüren der Wohnung durch Einfa-
chen Diebstahl abhandengekommen sind 
(Schlossänderungskosten);

f) für Reparaturen von Gebäudebeschädi-
gungen, die im Bereich der Wohnung 
(§ 9) durch Einbruchdiebstahl, Raub oder 
den Versuch einer solchen Tat oder inner-
halb der Wohnung durch Vandalismus 
nach einem Einbruch (§§ 5 und 6) ent-
standen sind (Reparaturkosten für Gebäu-
debeschädigungen); 

g)für Reparaturen in gemieteten Wohnun-
gen, um Leitungswasserschäden an Bo-
denbelägen, Innenanstrichen oder Tape-
ten der Wohnu ng (§ 9) zu beseitigen (Re-
paraturkosten für gemietete Wohnungen); 

h)wenn die Wohnung aufgrund eines Versi-
cherungsfalls unbewohnbar wurde und 
dem Versicherungsnehmer auch die Be-
schränkung auf einen etwa bewohnbaren 
Teil nicht zumutbar ist, ersetzen wir 
- nachgewiesene Hotel- und ähnliche Un-

terbringungskosten
- nachgewiesenen Verpflegungsmehrauf-

wand bis zu € 50.
Die in Satz 1 genannten Kosten bzw. Auf-
wendungen sind insgesamt maximiert auf 
€ 100 pro Tag. 
Die Kosten bzw. Aufwendungen werden 
bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, zu dem die 
Wohnung wieder bewohnbar ist, längs-
tens jedoch für 100 Tage;

i) Feuerlöschkosten sowie sonstige Aufwen-
dungen und Leistungen der Feuerwehren, 
soweit sie im Zusammenhang mit versi-
cherten Schäden erbracht werden und so-
weit der Versicherungsnehmer hierfür 
Kosten zu tragen hat (Feuerlöschkosten);

j) Kosten für Wasserverlust nach einem 
Rohrbruch.

2. Nicht versichert sind Aufwendungen für 
Leistungen der Feuerwehren oder anderer 
im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung 
Verpflichteter, wenn diese Leistungen im 
ausschließlich öffentlichen Interesse er-
bracht werden. 

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden, 
Versicherungsfall

1. Entschädigt werden versicherte Sachen 
(siehe § 1), die durch
a)Brand, Blitzschlag, Überspannung durch 

Blitzschlag und deren Folgen, Explosion, 
Verpuffung, Implosion, Überschallknall, 
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeu-
ges, seiner Teile oder seiner Ladung, An-
prall eines sonstigen Fahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung (siehe § 4);

b)Einbruchdiebstahl, Raub oder den Ver-
such einer solchen Tat sowie räuberische 
Erpressung (siehe § 5);

c)Einfachen Diebstahl in den Fällen des § 5
Nr. 4;

d)Vandalismus nach einem Einbruch (siehe 
§ 6);

e)Leitungswasser, Frost- oder sonstige 
Bruchschäden, Rückstauschäden (siehe 
§ 7);

f) Sturm, Hagel (siehe § 8);
g)Innere Unruhen, Streik
zerstört oder beschädigt werden oder infol-
gedessen abhandenkommen (Versiche-
rungsfall).

2. Ausschlüsse Krieg und Kernenergie
a) Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 
auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche 
Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Re-
bellion oder Aufstand.
Abweichend von § 3 dieser Bedingungen 
sind Schäden durch unentdecktes Vor-
handensein konventioneller Kampfmittel 
des 1. und des 2. Weltkrieges mitversi-
chert. Versicherungsschutz besteht für 
Brand- und Explosionsschäden, die bei 
dem Versuch der Entfernung dieser 
Kampfmittel entstehen.
Konventionelle Kampfmittel im Sinne die-
ser Klausel sind nur Kampfmittel, die aus-
schließlich auf die zerstörerische Spreng-
kraft von nicht atomaren Sprengstoffen 
wie zum Beispiel Trinitrotoluol (TNT) ab-
stellen.
Nicht versichert sind daher ohne Rück-
sicht auf andere mitwirkende Ursachen 
oder Ereignisse, alle Schäden, Verluste, 
Kosten oder Aufwendungen, die direkt 
oder indirekt von atomaren, biologischen 
oder chemischen Kampfmitteln oder 
Waffen (sogenannte ABC-Waffen) verur-
sacht werden oder mit diesen im Zusam-
menhang stehen;

b)Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 
auf Schäden durch Kernenergie, nukleare 
Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 4 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch 
Blitzschlag; Explosion; Implosion; 
Anprall von Flugkörpern und 
Fahrzeugen; Überschalldruckwellen

1. a)Brand ist ein Feuer, das ohne einen be-
stimmungsgemäßen Herd entstanden ist 
oder ihn verlassen hat und sich aus eige-
ner Kraft auszubreiten vermag. 

b)Versichert sind auch Brandschäden, die 
an versicherten Sachen dadurch entste-
hen, dass sie einem Nutzfeuer oder der 
Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen 
Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt 
auch für Sachen, in denen oder durch die 
Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt 
oder weitergeleitet wird.

2. Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang 
eines Blitzes auf Sachen. 

3. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbe-
streben von Gasen oder Dämpfen beruhen-

de, plötzlich verlaufende Kraftäußerung; 
Verpuffung ist eine schwache Form der 
Explosion. 

4. Überschallknall ist eine Druckwelle, die 
durch den Durchbruch der Schallmauer aus-
gelöst wird. 

5. Implosion ist eine nach innen verlaufende 
Kraftäußerung infolge von Unterdruck. 

6. Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges 
und Anprall eines sonstigen Fahrzeuges, 
seiner Teile oder seiner Ladung ist jede 
auch mittelbare Berührung der versicherten 
Sachen durch ein Luft-, Schienen- oder 
Straßenfahrzeug, deren Teile oder Ladun-
gen. Für den Anprall von Straßenfahrzeu-
gen besteht Versicherungsschutz nur, wenn 
diese nicht vom Versicherungsnehmer oder 
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Person gehalten oder betrieben 
werden. 

7. Der Versicherungsschutz gegen Brand, 
Blitzschlag und Explosion erstreckt sich 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf
a)Sengschäden, die nicht durch einen 

Brand entstanden sind; 
b)Kurzschlussschäden, die an elektrischen 

Einrichtungen mit oder ohne Feuerer-
scheinung entstanden sind, außer wenn 
sie die Folge eines Brandes, eines Blitz-
schlages, einer Explosion oder einer Im-
plosion sind.

8. Schäden infolge unvorhersehbarer Unter-
brechung der Energiezufuhr (Stromausfall) 
an Gefriergut, das ausschließlich zu privaten 
Zwecken in Tiefkühlanlagen genutzt wird, ist 
versichert; Schäden durch technische De-
fekte und Bedienungsfehler, gewöhnliche 
Abnutzung oder Verschleiß der Tiefkühlan-
lage, natürlichen Verderb der Ware und 
angekündigte Stromabschaltungen sind 
nicht versichert.

§ 5 Einbruchdiebstahl, Beraubung, 
Einfacher Diebstahl

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

einsteigt oder mittels falscher Schlüssel 
oder anderer nicht zum ordnungsgemäßen 
Öffnen bestimmter Werkzeuge eindringt.
Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine An-
fertigung für das Schloss nicht von einer 
dazu berechtigten Person veranlasst oder 
gebilligt worden ist; der Gebrauch falscher 
Schlüssel ist nicht schon dann bewiesen, 
wenn feststeht, dass versicherte Sachen 
abhandengekommen sind; 

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

c)aus der verschlossenen Wohnung Sachen 
entwendet, nachdem er sich dort einge-
schlichen oder verborgen gehalten hatte; 

d)in einem Raum eines Gebäudes bei 
einem Diebstahlsversuch angetroffen wird 
und eines der Mittel gemäß Nr. 2 b) und c) 
anwendet, um in den Besitz gestohlener 
Sachen zu gelangen; 

e)in einem Raum eines Gebäudes ein Be-
hältnis mittels richtiger Schlüssel öffnet, 
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die er - auch außerhalb der Wohnung -
durch Einbruchdiebstahl, Raub oder Ein-
fachen Diebstahl an sich gebracht hat; 

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels 
richtiger Schlüssel eindringt, die er - auch 
außerhalb der Wohnung - durch Einbruch-
diebstahl, Raub oder Einfachen Diebstahl 
an sich gebracht hat. 

2. Raub liegt vor, wenn
a)gegen den Versicherungsnehmer oder 

ihm gleichgestellte Personen Gewalt an-
gewendet wird, um dessen Widerstand 
gegen die Wegnahme versicherter Sa-
chen auszuschalten; 

b)der Versicherungsnehmer oder ihm 
gleichgestellte Personen versicherte Sa-
chen herausgeben oder sich wegnehmen 
lassen, weil eine Gewalttat mit Gefahr für 
Leib oder Leben angedroht wird, die in-
nerhalb des Versicherungsortes (§ 9) ver-
übt werden soll; 

c)dem Versicherungsnehmer oder ihm 
gleichgestellte Personen versicherte Sa-
chen weggenommen werden, weil sein 
körperlicher Zustand infolge eines Unfalls 
oder infolge einer nicht verschuldeten 
sonstigen Ursache beeinträchtigt und da-
durch seine Widerstandskraft ausgeschal-
tet ist. 

3. Räuberische Erpressung liegt vor, wenn die 
Sachen an den Ort der Wegnahme oder 
Herausgabe auf Verlangen des Täters unter 
Androhung von Gefahr für Leib oder Leben 
des Versicherungsnehmers oder einer 
gleichgestellten Person hingeschafft werden. 
Die Entschädigungsgrenzen für Wertsachen 
gem. § 30 gelten entsprechend.
Dem Versicherungsnehmer stehen Perso-
nen gleich, die mit seiner Zustimmung in der 
Wohnung anwesend sind oder mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

4 Einfacher Diebstahl
a)Sofern vereinbart, ist Einfacher Diebstahl 

von verkehrsüblich mit einem Schloss ge-
sicherten Fahrrädern bis zur vereinbarten 
Höhe innerhalb Europas versichert. 
Sachen, die dem Gebrauch des Fahrrads 
dienen und mit diesem lose verbunden 
sind (z.B. Luftpumpe, Fahrradcomputer, 
Fahrradkorb), sind nur versichert, wenn 
sie gemeinsam mit dem Fahrrad gestoh-
len werden.
Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen 
über den Hersteller, die Marke, die Rah-
mennummer und ggf. über die Codierung 
der versicherten Fahrräder zu beschaffen 
und aufzubewahren. Verletzt der Versi-
cherungsnehmer diese Bestimmungen, so 
kann er Entschädigung nur verlangen, 
wenn er die Merkmale anderweitig nach-
weisen kann.
Der Versicherungsnehmer hat den Dieb-
stahl unverzüglich der zuständigen Poli-
zeidienststelle anzuzeigen und dem Versi-
cherer einen Nachweis dafür zu erbrin-
gen, dass das Fahrrad nicht innerhalb von 
drei Wochen seit Anzeige des Diebstahls 
wiederherbeigeschafft wurde;

b)Versicherte Sachen gem. § 1, die Eigen-
tum des Versicherungsnehmers oder 
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Person sind, sind während 

eines Krankenhausaufenthaltes des Ver-
sicherungsnehmers oder einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Per-
son mitversichert, wenn diese aus einem 
Krankenzimmer entwendet werden.

c)Garteninventar (z. B. Gartenmöbel, -gerä-
te, Gartengrill, Sport- und Spielgeräte, 
Gartenfiguren etc.), Kinderwagen, Roll-
stühle, Rollatoren und Gehhilfen, Spielsa-
chen und Wäsche auf der Leine sind mit-
versichert, wenn sich diese Gegenstände 
vorübergehend außerhalb der Wohnung, 
aber innerhalb des allseitig eingefriedeten 
Versicherungsgrundstücks oder in ge-
meinschaftlich genutzten Räumen oder im 
Treppenhaus des Wohnhauses befinden.
Die Entschädigung setzt voraus, dass der 
Diebstahl nachweislich tagsüber, also 
zwischen Sonnenaufgang und -untergang 
verübt wurde und der Versicherungsneh-
mer oder eine mit ihm in häuslicher Ge-
meinschaft lebende Person die Gefahr für 
diese Sachen trägt und die Sachen vom 
Versicherungsnehmer oder einer mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Per-
son alleine genutzt werden;

d)von Waschmaschinen und Wäschetrock-
nern aus mit anderen Hausbewohnern ge-
meinsam genutzten Räumen (sogenannte 
Gemeinschaftsräume) auf dem Versiche-
rungsgrundstück entwendet werden.

5. Der Versicherungsschutz gegen Einbruch-
diebstahl und Raub erstreckt sich ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 
auf Diebstahl-, Einbruchdiebstahl- oder 
Raubschäden durch vorsätzliche Handlun-
gen von Hausangestellten oder von Perso-
nen, die mit dem Versicherungsnehmer in 
häuslicher Gemeinschaft leben. 

§ 6 Vandalismus
Vandalismus liegt vor, wenn der Täter auf eine 
der in § 5 Nr. 1 a) oder d) bezeichneten Arten in 
die Wohnung eindringt und versicherte Sachen 
vorsätzlich zerstört oder beschädigt oder wenn 
der Täter im zeitlichen und örtlichen Zusammen-
hang mit einem Einbruch die versicherten Sa-
chen vorsätzlich zerstört oder beschädigt oder 
wenn der Täter technische und optische Anla-
gen gem. § 1 Nr. 2 f) auf dem Versicherungs-
grundstück, die ausschließlich der Sicherung der 
Wohnung dienen, vorsätzlich zerstört oder be-
schädigt.
Schäden durch vorsätzliche Handlungen des Tä-
ters ohne Einbruchdiebstahl-Absicht sind nicht 
versichert. 
§ 7 Leitungswasser, Frost- und sonstige 

Bruchschäden, Rückstauschäden
1. Leitungswasser ist Wasser, das bestim-

mungswidrig ausgetreten ist aus
a)Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserver-

sorgung oder damit verbundenen 
Schläuchen

b)mit dem Rohrsystem verbundenen Ein-
richtungen oder aus deren wasserführen-
den Teilen oder damit verbundenen 
Schläuchen

c)Anlagen der Warmwasser- oder Dampf-
heizung

d)Einrichtungen von Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen

e)Aquarien, Wasserbetten, Tauchbecken 
und Fußbodenheizungen

f) Sprinkler- und Berieselungsanlagen be-
stimmungswidrig ausgetreten ist. 

g)im Haus verlaufenden Regenfallrohren 
(Regenwasser wird in diesem Fall dem 
Leitungswasser gleichgesetzt).

2. Versichert sind auch Frostschäden an sani-
tären Anlagen und leitungswasserführenden 
Installationen sowie Frost- und sonstige 
Bruchschäden an deren Zu- und Ableitungs-
rohren, soweit der Versicherungsnehmer als 
Mieter eines Gebäudes oder als Eigentümer 
einer Eigentumswohnung diese Anlagen 
oder Rohre auf seine Kosten beschafft oder 
übernommen hat, die Gefahr dafür trägt und 
kein anderweitiger Versicherungsschutz 
besteht. 

3. Dem Leitungswasser stehen gleich
a)Wasserdampf;
b)wärmetragende Flüssigkeiten, z. B. Sole, 

Öle, Kühlmittel, Kältemittel. 
4. Rückstauschäden sind dann versichert, 

wenn das Gebäude über funktionsfähige 
Rückstauventile entsprechend den einschlä-
gigen Normen verfügt oder Rückstausiche-
rungen gemäß der jeweils geltenden 
Landesbauordnung installiert sind. 

5. Der Versicherungsschutz gegen Leitungs-
wasser erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch
a)Plansch- oder Reinigungswasser;
b)Grundwasser, stehendes oder fließendes 

Gewässer, Hochwasser oder Witterungs-
niederschläge;

c)Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, 
dass Leitungswasser (§ 3 Nr. 1. e) die 
Erdsenkung oder den Erdrutsch verur-
sacht hat;

d)Schwamm;
e)Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der 

Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, 
durch Druckproben oder durch Umbauten 
oder Reparaturarbeiten am Gebäude oder 
an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage.

§ 8 Sturm, Hagel
1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung 

von mindestens Windstärke 8. Ist die Wind-
stärke für den Versicherungsort nicht fest-
stellbar, so wird Sturm unterstellt, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass
a)die Luftbewegung in der Umgebung des 

Versicherungsortes Schäden an Gebäu-
den in einwandfreiem Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sa-
chen angerichtet hat oder

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

2. Versichert sind nur Schäden, die entstehen
a)durch unmittelbare Einwirkung des Stur-

mes auf versicherte Sachen;
b)dadurch, dass der Sturm Gebäudeteile, 

Bäume oder andere Gegenstände auf 
versicherte Sachen wirft;

c)als Folge eines Sturmschadens gemäß a) 
oder b) oder an Gebäuden, in denen sich 
versicherte Sachen befinden. 
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3. Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 sinnge-
mäß.

4. Der Versicherungsschutz gegen Sturm und 
Hagel erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch
a)Sturmflut;
b)Lawinen oder Schneedruck;
c)Eindringen von Regen, Hagel, Schnee 

oder Schmutz durch nicht ordnungsge-
mäß geschlossene Fenster, Außentüren 
oder andere Öffnungen, es sei denn, dass 
diese Öffnungen durch ein versichertes 
Ereignis entstanden sind und einen Ge-
bäudeschaden darstellen;

d)Schäden durch Überschwemmung;
e)Leitungswasser und Rohrbruch.

§ 9 Versicherungsort
1. Versicherungsschutz besteht für versicherte 

Sachen innerhalb des Versicherungsortes.
Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, 
die infolge eines eingetretenen oder un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfal-
les von dem Versicherungsort entfernt und 
in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang 
mit diesem Vorgang beschädigt oder zer-
stört werden oder abhandenkommen. 

2. Versicherungsort ist die im Versicherungs-
vertrag bezeichnete Wohnung des Versiche-
rungsnehmers. Zur Wohnung gehören auch 
die durch den Versicherungsnehmer oder 
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Personen genutzte Nebenräume und 
Räume in Nebengebäuden auf demselben 
Grundstück.
Versicherungsschutz besteht auch in Gara-
gen im Umkreis von einem Kilometer zum 
Versicherungsort, soweit sie ausschließlich 
vom Versicherungsnehmer oder einer mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Person zu privaten Zwecken genutzt werden.
Dem Versicherungsnehmer gehörende 
Waschmaschinen und Wäschetrockner sind 
auch in Räumen versichert, die der Versi-
cherungsnehmer gemeinsam mit anderen 
Hausbewohnern nutzt.
Für Rundfunk- und Fernsehantennen/ Satel-
liten-Empfangsanlagen sowie für Markisen 
gilt als Versicherungsort das gesamte Grund-
stück, auf dem die versicherte Wohnung liegt. 

3. Zur Wohnung gehören auch beruflich oder 
gewerblich genutzte Räume, wenn sie über 
einen gemeinsamen Zugang zur Hauptwoh-
nung verfügen. 

4. Als Versicherungsort gilt auch die vermie-
tete Einliegerwohnung oder einzelne ver-
mietete Räume der Wohnung des Versiche-
rungsnehmers gem. Nr. 2, soweit es einge-
brachte Hausratgegenstände des Versiche-
rungsnehmers (möblierte Wohnung, Zim-
mer) betrifft. 

5. Für Sturm- und Hagelschäden (siehe § 8) 
besteht Versicherungsschutz nur innerhalb 
von Gebäuden.

6. Versicherungsschutz besteht auch in Tre-
sorräumen von Geldinstituten, sofern dort 
Kundenschließfächer vom Versicherungs-
nehmer oder mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebende Personen zu privaten Zwe-
cken genutzt werden. Eine Entschädigungs-

pflicht der Geld-/Kreditinstitute geht dieser 
Deckung voran (subsidiäre Deckung).

§ 10 Wohnungswechsel, Prämienänderung
1. Im Falle eines Wechsels der in § 9 Nr. 2 de-

finierten Wohnung des Versicherungsneh-
mers geht der Versicherungsschutz auf die 
neue Wohnung über. Behält der Versiche-
rungsnehmer in diesem Fall die in § 9 Nr. 2
genannte Wohnung vorübergehend bei, so 
liegt ein Wohnungswechsel nur vor, wenn er 
die neue Wohnung in derselben Weise wie 
die bisherige nutzt.
Während des Wohnungswechsels besteht 
Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. 
Der Versicherungsschutz in der bisherigen 
Wohnung erlischt jedoch spätestens drei 
Monate nach Umzugsbeginn.
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland, so ist Abs. 1 
nicht anzuwenden. Das Versicherungsver-
hältnis endet mit Beendigung des Auszugs 
aus der versicherten Wohnung.

2. Ein Wohnungswechsel ist dem Versicherer 
nach vollendetem Bezug der neuen Woh-
nung unter Angabe der neuen Wohnfläche 
in Quadratmetern bzw. des Neuwertes des 
versicherten Hausrates schriftlich anzuzei-
gen, spätestens jedoch drei Monate nach 
vollendetem Bezug der neuen Wohnung. 
Die Versicherungssumme ist dann entspre-
chend anzupassen. 

3. Liegt nach einem Umzug die neue Wohnung 
an einem Ort, für den der Tarif des Ver-
sicherers einen anderen Prämiensatz vor-
sieht, so ändert sich nach vollendetem Be-
zug der neuen Wohnung die Prämien 
entsprechend dem jeweils aktuellen Tarif. 

4. Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag 
kündigen, wenn sich die Prämien gemäß 
Nr. 3 erhöhen. Die Kündigung hat spätes-
tens einen Monat nach Zugang der Mittei-
lung über die erhöhten Prämien zu erfolgen. 
Sie wird einen Monat nach Zugang wirksam. 
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären.
Der Versicherer kann in diesem Fall die Prä-
mien nur zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der 
Kündigung und nur in der für die bisherige 
Wohnung maßgebenden Höhe beanspru-
chen.

5. Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der 
Versicherungsnehmer aus der Ehewohnung 
aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen 
Ehewohnung zurück, so gelten als Versiche-
rungsort die neue Wohnung des Versiche-
rungsnehmers und die bisherige Ehewoh-
nung. Dies gilt bis zu einer Änderung des 
Versicherungsvertrages, längstens bis zum 
Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, 
auf den Auszug des Versicherungsnehmers 
folgenden Prämienfälligkeit. Danach besteht 
Versicherungsschutz nur noch in der neuen 
Wohnung des Versicherungsnehmers. 

§ 11 Außenversicherung
1. Versicherte Sachen, die Eigentum des Ver-

sicherungsnehmers oder einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person 
sind oder die deren Gebrauch dienen, sind 
weltweit auch versichert, solange sie sich 
vorübergehend außerhalb der Wohnung 
befinden. Zeiträume von mehr als sechs 
Monaten gelten nicht als vorübergehend. 

2. Hält sich der Versicherungsnehmer oder 
eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft le-

bende Person zur Ausbildung, zur Erfüllung 
von Wehrpflicht oder Zivildienst außerhalb 
der Wohnung auf, so gilt dies so lange als 
vorübergehend, wie dort nicht ein eigener 
Haushalt begründet wurde. 

3. Für Sturm- und Hagelschäden besteht 
Außenversicherungsschutz nur, wenn sich 
die Sachen in Gebäuden befinden. 

4. Für Schäden durch Einbruchdiebstahl be-
steht Außenversicherungsschutz nur, wenn 
auch die in § 5 Nr. 1 genannten Voraus-
setzungen entsprechend erfüllt sind. 

5. Bei Raub besteht Außenversicherungsschutz 
auch dann, wenn der Raub an einer Person 
begangen wird, die mit dem Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft lebt. 

6. Es gelten die Entschädigungsgrenzen gemäß 
§ 29.

§ 12 Verzicht auf die Einrede der grob 
fahrlässigen Herbeiführung des 
Versicherungsfalles

Sofern vereinbart, gilt folgendes als mitversi-
chert:
Verzicht auf die Einrede der grob fahrlässigen 
Herbeiführung des Versicherungsfalles
1. In Erweiterung der Regelungen des Versi-

cherungsvertragsgesetzes, wonach der Ver-
sicherer bei grober Fahrlässigkeit berechtigt 
ist, die Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhältnis zu kürzen, gilt 
der Verzicht auf die Einrede der groben 
Fahrlässigkeit vereinbart.

2. Bei Schäden, die € 2.500 übersteigen, wird 
über den genannten Entschädigungsbetrag 
hinaus nur dann eine Entschädigung geleis-
tet, wenn durch den Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten die Bestim-
mungen zur Einhaltung von gesetzlichen, 
behördlichen oder vertraglich vereinbarten 
Sicherheitsvorschriften nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt werden.
Die Entschädigung ist für diesen Teil auf die 
Versicherungssumme begrenzt.

3. Von der Regelung gemäß Nr. 1 ausgenom-
men bleiben Schäden in Verbindung mit 
einer schuldhaften Verletzung der Anzeige 
von Gefahrenumständen bei Vertragsab-
schluss sowie der Anzeigepflicht bei Gefahr-
erhöhungen.

§ 13 Versicherungssumme, 
Versicherungswert

1. Die vereinbarte Versicherungssumme soll 
dem Versicherungswert entsprechen. Sie 
wird gemäß § 14 Nr. 1 angepasst.

2. Die Versicherungssumme erhöht sich um 
einen Vorsorgebetrag von 10 Prozent.

3. Versicherungswert ist der Wiederbeschaf-
fungspreis von Sachen gleicher Art und 
Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert).
Falls Sachen für ihren Zweck im Haushalt 
des Versicherungsnehmers nicht mehr zu 
verwenden sind, ist Versicherungswert der 
für den Versicherungsnehmer erzielbare 
Verkaufspreis (gemeiner Wert). 

4. Für Antiquitäten und Kunstgegenstände ist 
Versicherungswert der Wiederbeschaffungs-
preis von Sachen gleicher Art und Güte. 
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5. Ist die Entschädigung gemäß § 30 auf be-
stimmte Beträge begrenzt, so werden bei 
Ermittlung des Versicherungswertes der dort 
genannten Sachen höchstens diese Beträge 
berücksichtigt. Der bei Unterversicherung 
nur teilweise zu ersetzende Gesamtbetrag 
des Schadens wird ohne Rücksicht auf 
Entschädigungsgrenzen ermittelt; für die 
Höhe der Entschädigung gelten jedoch die 
Grenzen gemäß §§ 29 und 30. 

§ 14 Anpassung der Versicherungssumme
1. Die Versicherungssumme erhöht oder ver-

mindert sich mit Beginn eines jeden Versi-
cherungsjahres entsprechend dem Prozent-
satz, um den sich der Preisindex für „Andere 
Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne 
Nahrungsmittel und ohne normalerweise 
nicht in der Wohnung gelagerte Güter“ aus 
dem Preisindex der Lebenshaltungskosten 
aller privaten Haushalte im vergangenen 
Kalenderjahr gegenüber dem davor liegen-
den Kalenderjahr verändert hat. Maßgebend 
ist die Veränderung des vom Statistischen 
Bundesamt jeweils für den Monat Septem-
ber des Vorjahres veröffentlichten Indexes 
in Prozent. Der Veränderungsprozentsatz 
des Indexes wird auf eine volle Zahl kauf-
männisch gerundet. Maßgebend ist der vom 
Statistischen Bundesamt jeweils für den 
Monat September des Vorjahres veröffent-
lichte Index.
Veränderungen des genannten Preisin-
dexes unter 5 Prozentpunkten führen nicht 
zu einer Anpassung der Versicherungs-
summe. Die unterbliebene Veränderung der 
Versicherungssumme wird jedoch nachge-
holt, sobald die Veränderung des Preisin-
dexes gegenüber dem letzten Anpassungs-
zeitpunkt insgesamt mehr als 5 Prozent 
beträgt.
Die neue Versicherungssumme wird auf 
volle Tausend Euro aufgerundet und dem 
Versicherungsnehmer bekannt gegeben. 
Die Prämie wird aus der neuen Versiche-
rungssumme berechnet. 

2. Die vereinbarte oder nach Nr. 1. angepasste 
Versicherungssumme erhöht sich prämien-
frei um einen Vorsorgebetrag von 10 % bis 
zur nächsten Hauptfälligkeit. Für neu ange-
schaffte Hausratgegenstände gilt ein weite-
rer Vorsorgebetrag von 20 % der bisherigen 
Versicherungssumme bis zur nächsten 
Hauptfälligkeit. Die durch die Neuanschaf-
fungen im Hausrat erhöhte Versicherungs-
summe ist spätestens einen Monat vor der 
Hauptfälligkeit mitzuteilen. Ab nächster 
Hauptfälligkeit wird dann die neue erhöhte 
Versicherungssumme zugrunde gelegt. 
Hierüber wird ein Nachtrag ausgefertigt.
Die Erhöhung durch den Vorsorgebetrag 
endet zum Ablauf des Versicherungsjahres. 

3. Innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung über die angepasste Versiche-
rungssumme nach Nr. 1 kann der Versiche-
rungsnehmer durch schriftliche Erklärung 
der Anpassung mit Wirkung für den Zeit-
punkt widersprechen, in dem die Anpassung 
wirksam werden sollte. In diesem Fall bleibt 
es bei der bisherigen Versicherungssumme 
und dem bisherigen Beitrag. 
Der vereinbarte Unterversicherungsverzicht 
entfällt in diesem Fall jedoch.

4. Das Recht auf Herabsetzung der Versiche-
rungssumme wegen erheblicher Überversi-
cherung (§ 74 VVG) bleibt unberührt. 

§ 15 Tarifanpassung
1. Der Versicherer ist berechtigt, die Tarifprä-

mie mit Wirkung für bestehende Versiche-
rungsverträge, auch soweit für diese erwei-
terter Versicherungsschutz vereinbart ist, 
zum Vertragsablauf der Schaden- und 
Kostenentwicklung anzupassen, um das bei 
Vertragsabschluss angestrebte Gleichge-
wicht von Leistung (Gewährung von Versi-
cherungsschutz) und Gegenleistung (Zah-
lung der Versicherungsprämie) wieder her-
zustellen. Die Anpassung wird zum Ablauf 
des Versicherungsvertrages wirksam; sie 
darf die im Zeitpunkt der Änderung geltende 
Tarifprämie nicht übersteigen. Die Prämien-
erhöhung ist dem Versicherungsnehmer 
spätestens drei Monate vor Vertragsablauf 
schriftlich bekannt zu geben. 

2. Erhöht der Versicherer aufgrund einer An-
passung der Tarifprämie nach Nr. 1 die 
Prämie, ohne dass sich der Umfang des 
Versicherungsschutzes ändert, so kann der 
Versicherungsnehmer den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Mitteilung des Versicherers oder 
des Bevollmächtigten gem. § 49 zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Erhöhung 
kündigen. Die Kündigung ist schriftlich zu 
erklären.

§ 16 Beginn des Versicherungsschutzes; 
Fälligkeit der Erstprämie und Folgen 
verspäteter Zahlung

1. Beginn des Versicherungsschutzes, vorläu-
fige Deckung
Der Versicherungsschutz beginnt ab dem 
beantragten Zeitpunkt, jeweils 0:00 Uhr, 
frühestens jedoch mit Ausfertigung des Ver-
sicherungsscheins für den beantragten Ver-
sicherungsvertrag. 
Die vorläufige Deckung beginnt ab dem 
Zeitpunkt des beantragten Versicherungs-
beginns, frühestens jedoch mit Antrags-
eingang bzw. Eingang der Deckungsnote 
bei ALLSTERN®, bei Online-Antragstellung 
mit Eingang der elektronischen Daten bei 
ALLSTERN®. Sie endet mit Ausfertigung 
des Versicherungsscheins. Die vorläufige 
Deckung kann von ALLSTERN® jederzeit 
ohne Einhaltung von Fristen widerrufen wer-
den. 

2. Prämie und Versicherungssteuer
Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die 
Versicherungssteuer, die der Versiche-
rungsnehmer in der jeweils vom Gesetz be-
stimmten Höhe zu entrichten hat.

3. Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie 
und Folgen verspäteter Zahlung
a)Fälligkeit der Prämie

Die erste oder einmalige Prämie wird mit 
Zugang des Versicherungsscheins fällig, 
frühestens jedoch zum Versicherungsbe-
ginn. Sie muss innerhalb von 14 Tagen 
nach Fälligkeit gezahlt worden sein (Leis-
tungshandlung des Versicherungsneh-
mers).
Dies gilt unabhängig vom Ablauf der ge-
setzlichen Widerrufsfrist gemäß § 8 VVG, 
sofern der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz 

vor Ablauf dieser Frist beginnt und die 
erste oder einmalige Prämie (Einlösungs-
prämie) – abweichend von der gesetz-
lichen Regelung – vor Ablauf der Wider-
rufsfrist fällig, d. h. unverzüglich zu zahlen 
ist.
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten 
vereinbart, gilt als erste Prämie nur die 
erste Rate der ersten Jahresprämie.

b)Späterer Beginn des Versicherungsschut-
zes 
Zahlt der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab die-
sem Zeitpunkt, sofern der Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. 
Das heißt, der vorläufige Versicherungs-
schutz tritt ebenfalls rückwirkend außer 
Kraft.
Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat.

c)Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. 
Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 
wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. Nach dem Rücktritt kann der 
Versicherer vom Versicherungsnehmer 
eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese 
beträgt 40 % der Netto-Jahresprämie.

d)Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie nicht zu dem nach 
Nr. 3 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
zahlt, so ist der Versicherer für einen vor 
Zahlung der Prämie eingetretenen Ver-
sicherungsfall nicht zur Leistung verpflich-
tet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfol-
ge der Nichtzahlung der Prämie auf-
merksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, 
wenn der Versicherungsnehmer die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

§ 17 Fälligkeit der Folgeprämien und Folgen 
verspäteter Zahlung

1. Fälligkeit der Zahlung
Die Folgeprämien werden zu dem jeweils 
vereinbarten Zeitpunkt fällig und müssen 
innerhalb von 14 Tagen nach Fälligkeit ge-
zahlt worden sein (Leistungshandlung des 
Versicherungsnehmers).

2. Verzug
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne 
Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.
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3. Zahlungsaufforderung
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindes-
tens zwei Wochen betragen muss. Diese ist 
nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Prämien, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach den Nrn. 4 und 5 mit dem Fristablauf 
verbunden sind. 

4. Kein Versicherungsschutz
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf 
dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in 
Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur 
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er 
mit der Zahlungsaufforderung nach Nr. 3
darauf hingewiesen wurde.

5. Kündigung
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf 
dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in 
Verzug, kann der Versicherer den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
er den Versicherungsnehmer mit der Zah-
lungsaufforderung nach Nr. 3 darauf hinge-
wiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der 
Versicherungsnehmer danach innerhalb 
eines Monats den angemahnten Betrag, be-
steht der Vertrag fort. Für Versicherungs-
fälle, die zwischen dem Zugang der Kündi-
gung und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

§ 18 SEPA-Lastschriftverfahren
a) Rechtzeitige Zahlung

Ist die Einziehung der Prämie von einem 
Konto im Rahmen eines SEPA-Lastschrift-
mandats vereinbart, gilt die Zahlung als 
rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem in der 
Prenotification genannten Termin eingelöst 
und nicht zurückgebucht wird. 
Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden 
des Versicherungsnehmers vom Versicherer 
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unver-
züglich nach einer in Textform abgegebenen 
Zahlungsaufforderung des Versicherers 
erfolgt.

b) Beendigung des SEPA-Lastschriftmandats
Kann die fällige Prämie nicht eingezogen 
werden, weil der Versicherungsnehmer das 
Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat 
der Versicherungsnehmer aus anderen 
Gründen zu vertreten, dass die Prämie nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versiche-
rer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb 
des Lastschriftverfahrens zu verlangen.
Der Versicherungsnehmer ist zur Übermitt-
lung der Prämie erst verpflichtet, wenn er 
vom Versicherer hierzu in Textform aufge-
fordert worden ist.

c) Verwendet der Zahlungsempfänger eine be-
reits erteilte Einzugsermächtigung zulässi-
gerweise als SEPA-Lastschriftmandat, gel-
ten die Bestimmungen der Buchstaben a) 
und b) entsprechend.

§ 19 Teilzahlung und Folgen verspäteter 
Zahlung

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten ver-
einbart, sind die noch ausstehenden Raten so-

fort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung einer Rate im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jähr-
liche Prämienzahlung verlangen.
§ 20 Prämie bei vorzeitiger 

Vertragsbeendigung
1. Allgemeiner Grundsatz 

a)Im Falle der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses vor Ablauf der Versi-
cherungsperiode steht dem Versicherer 
für diese Versicherungsperiode nur derje-
nige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat;

b)Fällt das versicherte Interesse nach dem 
Beginn der Versicherung weg, steht dem 
Versicherer die Prämie zu, die er hätte 
beanspruchen können, wenn die Versi-
cherung nur bis zu dem Zeitpunkt bean-
tragt worden wäre, zu dem der Versiche-
rer vom Wegfall des Interesses Kenntnis 
erlangt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, 
Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versi-
cherten Interesse 
a)Übt der Versicherungsnehmer sein Recht 

aus, seine Vertragserklärung innerhalb 
von zwei Wochen zu widerrufen, hat der 
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, 
dass der Versicherer in der Belehrung 
über das Widerrufsrecht, über die Rechts-
folgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versi-
cherungsnehmer zugestimmt hat, dass 
der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Ist die Belehrung 
nach Satz 2 unterblieben, hat der Versi-
cherer zusätzlich die für das erste Ver-
sicherungsjahr gezahlte Prämie zu er-
statten; dies gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag in Anspruch genom-
men hat;

b)Wird das Versicherungsverhältnis durch 
Rücktritt des Versicherers beendet, weil 
der Versicherungsnehmer Gefahrumstän-
de, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, 
nicht angezeigt hat, so steht dem Versi-
cherer die Prämie bis zum Wirksamwer-
den der Rücktrittserklärung zu;

c)Wird das Versicherungsverhältnis durch 
Rücktritt des Versicherers beendet, weil 
die einmalige oder die erste Prämie nicht 
rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 
dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu;

d)Der Versicherungsnehmer ist nicht zur 
Zahlung der Prämie 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 
jedoch eine angemessene Geschäftsge-
bühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht be-
stehendes Interesse in der Absicht versi-
chert, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 

Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in 
diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 21 Dauer und Ende des Vertrages
1. Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungs-
schein angegebene Zeit abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens 
einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei 
Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf 
des dritten Jahres oder jedes darauf fol-
genden Jahres gekündigt werden; die Kün-
digung muss dem Vertragspartner spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweili-
gen Versicherungsjahres zugegangen sein.

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

5. Wegfall des versicherten Interesses
Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer davon Kenntnis erhält, dass 
das versicherte Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung weggefallen ist. In diesem 
Fall steht ihm die Prämie zu, den er hätte 
erheben können, wenn die Versicherung nur 
bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
beantragt worden wäre. Dasselbe gilt, wenn 
das versicherte Interesse weggefallen ist, 
weil der Versicherungsfall eingetreten ist.
a)Als Wegfall des versicherten Interesses 

gilt die vollständige und dauerhafte Auflö-
sung des versicherten Hausrates
aa) nach Aufnahme des Versicherungs-

nehmers in eine stationäre Pflegeein-
richtung;

ab) nach Aufgabe einer Zweit- oder Fe-
rienwohnung. Wohnungswechsel gilt 
nicht als Wegfall des versicherten 
Interesses;

b)Das Versicherungsverhältnis endet bei 
Tod des Versicherungsnehmers zum Zeit-
punkt der Kenntniserlangung des Versi-
cherers über die vollständige und dauer-
hafte Haushaltsauflösung, spätestens je-
doch zwei Monate nach dem Tod des 
Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu 
diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung 
in derselben Weise nutzt wie der verstor-
bene Versicherungsnehmer. 

§ 22 Rechtsverhältnis nach dem 
Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles 
kann jede der Vertragsparteien den Versi-
cherungsvertrag kündigen. Die Kündigung 
ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der 
anderen Vertragspartei spätestens einen 
Monat nach Auszahlung oder Ablehnung 
der Entschädigung zugegangen sein.
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2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird sei-
ne Kündigung sofort nach ihrem Zugang 
beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen 
Monat nach ihrem Zugang beim Versiche-
rungsnehmer wirksam.

§ 23 Kündigungsrecht bei Insolvenz des 
Versicherungsnehmers

Ist über das Vermögen des Versicherungsneh-
mers das Insolvenzverfahren eröffnet worden, 
kann der Versicherer während der Dauer des 
Insolvenzverfahrens den Versicherungsvertrag 
schriftlich kündigen. Die Kündigung wird einen 
Monat nach ihrem Zugang wirksam.
§ 24 Vorvertragliche Anzeigepflichten des 

Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters

1. Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben 
über gefahrerhöhende Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abga-
be seiner Vertragserklärung dem Versiche-
rer alle ihm bekannten Gefahrumstände an-
zuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für dessen 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Die Risikoträger (Versicherer) machen sich 
Antrags- und Risikofragen, die ALLSTERN®

auf Antragsformularen, in Deckungsnoten, 
die im Geschäftsverkehr mit den Maklern 
verwendet werden und im Online-Antrags-
verfahren gestellt hat oder die der Versiche-
rungsvermittler/Versicherungsmakler bei 
Ihnen gesondert erhoben hat und die an 
ALLSTERN® übermittelt werden, ausdrück-
lich zu eigen. Damit sind die Fragen so zu 
betrachten, als seien diese von den Versi-
cherern gestellt worden.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit 
zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannah-
me der Versicherer in Textform Fragen im 
Sinne des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die ge-
eignet sind, auf den Entschluss des Versi-
cherers Einfluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 
abzuschließen. Wird der Vertrag von einem 
Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrer-
heblichen Umstand, muss sich der Versi-
cherungsnehmer so behandeln lassen, als 
habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder 
dies arglistig verschwiegen.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeige-
pflicht 
a)Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte 
der Versicherer bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlos-
sen, so werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Bei einer vom 
Versicherungsnehmer unverschuldeten 

Pflichtverletzung werden die anderen Be-
dingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht 
sich durch eine Vertragsänderung die Prä-
mie um mehr als 10 % 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 Einhal-
tung einer Frist kündigen. In dieser Mittei-
lung der Vertragsänderung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf 
dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b)Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine
Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Ver-
sicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt. Bei grober Fahrlässig-
keit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen Be-
dingungen abgeschlossen hätte. Tritt der 
Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leis-
tung verpflichtet, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer weist nach, dass die Ver-
letzung der Anzeigepflicht sich auf einen 
Umstand bezieht, der weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. Hat der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet;

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 hätte den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umständen zu 
gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen; 

d)Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertrags-
änderung (a), zum Rücktritt (b) und zur 
Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherer den nicht an-
gezeigten Gefahrenumstand oder die 
unrichtige Anzeige kannte; 

e)Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag 
wegen arglistiger Täuschung anzufechten, 
bleibt unberührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Ver-
sicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum 
Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) 
muss der Versicherer innerhalb eines Mo-
nats schriftlich geltend machen und dabei 
die Umstände angeben, auf die er seine Er-
klärung stützt; zur Begründung kann er 
nachträglich weitere Umstände innerhalb 
eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 

dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von 
der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm 
jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum 
Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) ste-
hen dem Versicherer nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen der Verlet-
zung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des 
Versicherungsnehmers geschlossen, so 
sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 so-
wohl die Kenntnis und die Arglist des Ver-
treters als auch die Kenntnis und die Arglist 
des Versicherungsnehmers zu berücksich-
tigen. Der Versicherungsnehmer kann sich 
darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich 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 Vertrags-
änderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur 
Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist 
beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versi-
cherungsnehmer oder sein Vertreter die An-
zeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
hat.

§ 25 Gefahrerhöhung nach Antragstellung
1. Begriff der Gefahrerhöhung

a)Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach 
Abgabe der Vertragserklärung des Versi-
cherungsnehmers die tatsächlich vorhan-
denen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalls 
oder eine Vergrößerung des Schadens 
oder die ungerechtfertigte Inanspruchnah-
me des Versicherers wahrscheinlicher wird;

b)Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere 
- aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein 
gefahrerheblicher Umstand ändert nach 
dem der Versicherer vor Vertragsschluss 
gefragt hat. Eine anzeigepflichtige Gefahr-
erhöhung kann insbesondere vorliegen, 
wenn
ba) sich ein Umstand ändert, nach dem 

im Antrag gefragt worden ist, 
bb) sich anlässlich eines Wohnungswech-

sels (siehe § 10) ein Umstand ändert, 
nach dem im Antrag gefragt worden 
ist, 

bc) die ansonsten ständig bewohnte Woh-
nung zusammenhängend länger als 
60 Tage oder über eine für den Ein-
zelfall vereinbarte längere Frist hinaus 
unbewohnt bleibt und auch nicht be-
aufsichtigt wird; beaufsichtigt ist eine 
Wohnung nur dann, wenn sich wäh-
rend der Nacht eine dazu berechtigte 
volljährige Person darin aufhält,

bd) vereinbarte Sicherungen beseitigt, ver-
mindert oder in nicht gebrauchsfähi-
gem Zustand sind. Das gilt auch bei 
einem Wohnungswechsel (siehe § 10); 

c)Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht 
vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich 
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erhöht hat oder nach den Umständen als 
mitversichert gelten soll. 
Die durch ein Aufstellen eines Gerüstes 
am Versicherungsort bedingte Gefahrer-
höhung gilt als mitversichert und muss 
dem Versicherer nicht gesondert gemel-
det werden. 

2. Pflichten des Versicherungsnehmers und 
Rechtsfolgen bei Nichtbeachtung 
a)Nach Abgabe seiner Vertragserklärung 

darf der Versicherungsnehmer ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten ge-
statten;

b)Erkennt der Versicherungsnehmer nach-
träglich, dass er ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers eine Gefahrer-
höhung vorgenommen oder gestattet hat, 
so muss er diese dem Versicherer unver-
züglich anzeigen;

c)Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe 
seiner Vertragserklärung unabhängig von 
seinem Willen eintritt, muss der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer unverzüg-
lich anzeigen, nachdem er von ihr Kennt-
nis erlangt hat.

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

Verletzt der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Ver-
sicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahr-
lässigkeit, kann der Versicherer unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kün-
digen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhö-
hung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) be-
kannt, kann er den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen.
Der Versicherer kann nicht kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten hat.

b)Vertragsanpassung
Statt der Kündigung kann der Versicherer 
ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung 
eine seinen Geschäftsgrundsätzen oder 
Tarifen entsprechende erhöhte Prämie 
verlangen oder die Absicherung der er-
höhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Ge-
fahrerhöhung um mehr als 10 Prozent 
oder schließt der Versicherer die Absiche-
rung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung 
oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 er-
löschen, wenn diese nicht innerhalb eines 

Monats ab Kenntnis des Versicherers von 
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder 
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der 
vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Umfang des Versicherungsschutzes bei Ge-
fahrerhöhung
a)Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Ver-

sicherungsfall 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 Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen;

b)Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) 
und c) ist der Versicherer für einen Versi-
cherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegan-
gen sein müssen, leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob 
fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 
entsprechend. Die Leistungspflicht des 
Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugegangen 
sein müssen, bekannt war; 

c)Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, 
ca) soweit der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass die Gefahrerhöhung 
nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang 
der Leistungspflicht war oder 

cb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Ver-
sicherungsfalles die Frist für die Kün-
digung des Versicherers abgelaufen 
und eine Kündigung nicht erfolgt war 
oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kün-
digung ab dem Zeitpunkt der Gefahr-
erhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte 
Prämie verlangt.

§ 26 Vertraglich vereinbarte besondere 
Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers; Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften
Als vertraglich vereinbarte, besondere Ob-
liegenheit hat der Versicherungsnehmer
a)in der kalten Jahreszeit die Wohnung zu 

beheizen und dies genügend häufig zu 
kontrollieren oder alle wasserführenden 
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, 
zu entleeren und entleert zu halten;

b)für die Zeit, in der sich niemand in der 
Wohnung aufhält, alle Schließvorrichtun-
gen und vereinbarten Sicherungen zu be-
tätigen und die vereinbarten Einbruchmel-
deanlagen einzuschalten; 

c)alle Schließvorrichtungen, vereinbarten Si-
cherungen und vereinbarten Einbruchmel-
deanlagen in gebrauchsfähigem Zustand 
zu erhalten; Störungen, Mängel und Schä-
den sind unverzüglich zu beseitigen. Nr. b)

findet keine Anwendung, soweit die Einhal-
tung dieser Obliegenheit dem Versiche-
rungsnehmer oder seinem Repräsentanten 
bei objektiver Würdigung aller Umstände 
billigerweise nicht zugemutet werden kann.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung  
Verletzt der Versicherungsnehmer die in 
Nr. 1. genannte Obliegenheit, ist der 
Versicherer unter den in § 27 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

§ 27 Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers im Versicherungsfall

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles 
a)Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, 

die der Versicherungsnehmer vor Eintritt 
des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, 
sind: 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, be-

hördlichen sowie vertraglich verein-
barten Sicherheitsvorschriften gemäß 
§ 26;

ab) die Einhaltung aller sonstigen vertrag-
lich vereinbarten Obliegenheiten ge-
mäß § 26;

b)Verletzt der Versicherungsnehmer vor-
sätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-
genheit, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles gegenüber dem Versicherer 
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den 
Vertrag fristlos kündigen.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist 
ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls
a)Der Versicherungsnehmer hat bei und 

nach Eintritt des Versicherungsfalls
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung 

und Minderung des Schadens zu sor-
gen; 

ab) dem Versicherer den Schadeneintritt, 
nachdem er von ihm Kenntnis erlangt 
hat, unverzüglich – ggf. auch münd-
lich oder telefonisch - anzuzeigen; 

ac) Weisungen des Versicherers zur 
Schadenabwendung/-minderung -
ggf. auch mündlich oder telefonisch -
einzuholen, wenn die Umstände dies 
gestatten; 

ad) Weisungen des Versicherers zur 
Schadenabwendung/-minderung, so-
weit für ihn zumutbar, zu befolgen. 
Erteilen mehrere an dem Versiche-
rungsvertrag beteiligte Versicherer 
unterschiedliche Weisungen, hat der 
Versicherungsnehmer nach pflichtge-
mäßem Ermessen zu handeln; 

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

af) dem Versicherer und der Polizei unver-
züglich ein Verzeichnis der abhanden 
gekommenen Sachen einzureichen;



 
 
 
 
 
 

PKK_HRVB-Classic 01.2019 Seite 9 / 13

ag) das Schadenbild so lange unverän-
dert zu lassen, bis die Schadenstelle 
oder die beschädigten Sachen durch 
den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgäng-
lich, sind das Schadenbild nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren (z.B. durch 
Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren; 

ah) soweit möglich dem Versicherer un-
verzüglich jede Auskunft – auf Verlan-
gen in Schriftform – zu erteilen, die 
zur Feststellung des Versicherungs-
falles oder des Umfanges der Leis-
tungspflicht des Versicherers erfor-
derlich ist sowie jede Untersuchung 
über Ursache und Höhe des Scha-
dens und über den Umfang der Ent-
schädigungspflicht zu gestatten;

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

aj) für zerstörte oder abhanden gekom-
mene Wertpapiere oder sonstige auf-
gebotsfähige Urkunden unverzüglich 
das Aufgebotsverfahren einzuleiten 
und etwaige sonstige Rechte zu wah-
ren, insbesondere abhanden gekom-
mene Sparbücher und andere sperr-
fähige Urkunden unverzüglich sperren 
zu lassen. 

b)Steht das Recht auf die vertragliche Leis-
tung des Versicherers einem Dritten zu, 
so hat dieser die Obliegenheiten gemäß 
Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtli-
chen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a)Verletzt der Versicherungsnehmer eine 

Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätz-
lich, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b)Außer im Falle einer arglistigen Obliegen-
heitsverletzung ist der Versicherer jedoch 
zur Leistung verpflichtet, soweit der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächlich ist. 

c)Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
nach Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehende Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit, ist der Versicherer nur dann voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonder-
te Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§ 28 Entschädigungsberechnung und 
Entschädigungsgrenzen; 
Unterversicherung

1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 

a)zerstörten oder abhanden gekommenen 
Sachen der Versicherungswert (§ 13) bei 
Eintritt des Versicherungsfalles (§ 3); 

b)beschädigten Sachen die notwendigen 
Reparaturkosten bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles zuzüglich einer durch die Re-
paratur nicht auszugleichenden Wertmin-
derung, höchstens jedoch der Versiche-
rungswert (§ 13) bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles (§ 3). Wird durch den 
Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer 
Sache nicht beeinträchtigt und ist dem 
Versicherungsnehmer die Nutzung ohne 
Reparatur zumutbar (sogen. Schönheits-
schaden), so ist die Beeinträchtigung 
durch Zahlung des Betrages auszuglei-
chen, der dem Minderwert entspricht. 

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

3. Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn 
der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugs-
berechtigt ist; das gleiche gilt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsäch-
lich nicht gezahlt hat. 

4. Die Entschädigung für versicherte Sachen 
ist je Versicherungsfall (§ 3) auf die verein-
barte Versicherungssumme (§ 13) begrenzt. 
Versicherte Kosten (§ 2) werden bis zu 30 
Prozent auch über die Versicherungssumme 
(§ 13) hinaus ersetzt.

5. Unterversicherung
5.1 Ist die Versicherungssumme niedriger als 

der Versicherungswert der versicherten 
Sachen zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles (Unterversicherung), so wird 
nur der Teil des gemäß Nr. 1 und Nr. 2
ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu 
dem ganzen Betrag verhält wie die Versi-
cherungssumme zu dem Versicherungs-
wert. 

5.2 Der Versicherer verzichtet auf eine An-
rechnung von Unterversicherung gem. 
Nr. 5.1, wenn bei der Berechnung der 
Versicherungssumme je Quadratmeter 
Wohnfläche € 650 zugrunde gelegt wurde. 
Bei einer Erhöhung der Entschädigungs-
grenze für Wertsachen über 20 % der 
Versicherungssumme hinaus verzichtet 
der Versicherer auf Anrechnung von 
Unterversicherung gem. Nr. 5.1, wenn die 
Versicherungssumme pro qm nach Abzug 
der maximalen Entschädigung für Wert-
sachen € 455 nicht unterschreitet.
Als Wohnfläche gilt die Grundfläche aller 
Räume einer Wohnung oder eines Ein-
oder Mehrfamilienhauses einschließlich 
der separat anzugebenden Grundfläche 
von Wintergärten, die zu Wohn- oder 
Hobbyzwecken genutzt werden. Dazu ge-
hören auch zu Wohn- oder Hobbyzwe-
cken ausgebaute Keller- und Speicher-
räume. Ausgenommen bleiben sonstige 
Keller- und Speicherräume, Treppen, Bal-
kone, Loggien und Terrassen. 
Die Versicherungssumme gilt auch als 
richtig ermittelt, wenn der Versicherungs-
nehmer die Wohnflächen der tatsächlich 
zu Wohn- oder Hobbyzwecken genutzten 
Räume nach einschlägigen DIN-Normen 
angibt und diese Angaben aus vorliegen-
den Bauunterlagen oder Miet- bzw. 
Kaufverträgen übernommen hat.

5.3 Bei ersatzpflichtigen Schäden unter 
€ 2.500 nimmt der Versicherer generell 
keinen Abzug wegen Unterversicherung 
gem. Nr. 5.1 vor. 

§ 29 Allgemeine Entschädigungsgrenzen
1. Die Entschädigungsgrenze für versicherte 

Sachen gem. § 1 Nr. 2 e) beträgt 10 % der 
Versicherungssumme.

2. Transport- und Lagerkosten gem. § 2
Nr. 1 c) werden längstens für die Dauer von 
100 Tagen ersetzt.

3. Die Entschädigungsgrenze für Schlossände-
rungskosten aufgrund eines Einfachen Dieb-
stahls gem. § 2 Nr. 1 e) Satz 2 ist auf € 500 
je Schadenfall begrenzt. 

4. Die Entschädigung für Wasserverlust nach 
einem Rohrbruch gem. § 2 Nr. 1 j) ist auf 
max. € 250 je Schadenfall begrenzt.

5. entfällt ersatzlos
6. Die Entschädigung für Einfachen Diebstahl 

während eines stationären Krankenhausauf-
enthaltes gem § 5 Nr. 4 b) ist auf max. 
€ 1.000 je Schadenfall begrenzt. Bargeld und 
Schmuck gem. § 30 Nr. 1 sind in diesen Fäl-
len bis € 50 auf erstes Risiko mitversichert. 

7. Die Entschädigung für Einfachen Diebstahl 
von den in § 5 Nr. 4 c) aufgeführten Gegen-
ständen ist auf max. € 1.000 je Schadensfall 
begrenzt.

8. Die Entschädigung für Einfachen Diebstahl 
von Waschmaschinen und Wäschetrock-
nern aus Gemeinschaftsräumen gem. § 5
Nr. 4d) sind bis € 500 je Schadenfall 
mitversichert.

9. Überspannungsschäden durch Blitzschlag 
gem. § 3 Nr. 1 a) sind bis 50 % der Versiche-
rungssumme mitversichert. Höhere Entschä-
digungsgrenzen können vereinbart werden. 

10. Rückstauschäden gem. § 7 Nr. 4 sind auf 
10 % der Versicherungssumme, max. 
€ 5.000 je Versicherungsfall begrenzt. 

11. Die Entschädigung für Außenversicherung 
gem. § 11 ist insgesamt auf 15 % der Ver-
sicherungssumme, max. € 10.000 begrenzt.

12. Die Entschädigung für Sachen aus Kunden-
schließfächern in Tresorräumen gem. § 9
Nr. 6 ist auf max. € 5.000 begrenzt.

13. Schäden an Gefriergut durch unvorherseh-
bare Unterbrechung der Energiezufuhr ge-
mäß § 4 Nr. 8 sind bis € 500 je Schadensfall 
versichert.

§ 30 Entschädigungsgrenzen für 
Wertsachen einschließlich Bargeld

1. Wertsachen sind
a)Bargeld;
b)Urkunden einschließlich Sparbüchern und 

sonstige Wertpapiere;
c)Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, 

Briefmarken, Telefonkarten, Münzen und 
Medaillen sowie alle Sachen aus Gold 
oder Platin;

d)Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Go-
belins, Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, 
Collagen, Zeichnungen, Graphiken und 
Plastiken) sowie nicht in c) genannte 
Sachen aus Silber;

e)sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt 
sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme 
von Möbelstücken. 
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2. Die Entschädigung für Wertsachen ist je 
Versicherungsfall auf insgesamt 20 % der 
Versicherungssumme begrenzt, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart wurde.

3. Für Wertsachen, die sich außerhalb ver-
schlossener mehrwandiger Stahlschränke 
mit einem Mindestgewicht von 200 kg und 
auch außerhalb eingemauerter Stahlwand-
schränke mit mehrwandiger Tür oder außer-
halb besonders vereinbarter sonstiger ver-
schlossener Behältnisse mit zusätzlichen 
Sicherheitsmerkmalen befinden, ist die Ent-
schädigung je Versicherungsfall begrenzt auf
a)Wertsachen gem. Nr. 1 a) auf insgesamt 

€ 1.000
b)Wertsachen gem. Nr. 1 b) auf insgesamt 

€ 3.000
c)Wertsachen gem. Nr. 1 c) auf insgesamt 

€ 20.000
§ 31 Zahlung und Verzinsung der 

Entschädigung
1. Steht der Anspruch des Versicherungsneh-

mers dem Grunde und der Höhe nach fest, 
hat die Entschädigungszahlung innerhalb 
von 2 Wochen zu erfolgen. Der Versiche-
rungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Ab-
schlagszahlung beanspruchen, der voraus-
sichtlich mindestens zu zahlen ist. 

2. Die Entschädigung ist – soweit sie nicht 
innerhalb eines Monats nach Meldung des 
Schadens geleistet wird – zu verzinsen. Der 
Zinssatz liegt 1 Prozent unter dem Basis-
zinssatz der Europäischen Zentralbank und 
beträgt mindestens 4 Prozent und höchs-
tens 6 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus 
rechtlichen Gründen ein höherer Zins zu 
zahlen ist. Die Zinsen werden zusammen 
mit der Entschädigung fällig. 

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

4. Der Versicherer kann die Zahlung aufschie-
ben, solange 
a)Zweifel an der Empfangsberechtigung des 

Versicherungsnehmers bestehen;
b)ein behördliches oder strafgerichtliches 

Verfahren gegen den Versicherungsneh-
mer oder seinen Repräsentanten aus An-
lass dieses Versicherungsfalles läuft.

§ 32 Wieder herbei geschaffte Sachen
1. Wird der Verbleib abhanden gekommener 

Sachen ermittelt, hat der Versicherungsneh-
mer dies nach Kenntniserlangung dem Ver-
sicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz 
einer abhanden gekommenen Sache zurück 
erlangt, bevor die volle Entschädigung für 
diese Sache gezahlt worden ist, behält er 
den Anspruch auf die Entschädigung, falls 
er die Sache innerhalb von zwei Wochen 
dem Versicherer zur Verfügung stellt. 
Andernfalls ist eine für diese Sache ge-
währte Abschlagszahlung oder auf den 
gemeinen Wert beschränkte Entschädigung 
zurückzuzahlen. 

3. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz 
einer abhanden gekommenen Sache zurück-
erlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung in voller Höhe ihres Versiche-

rungswertes gezahlt worden ist, hat der Ver-
sicherungsnehmer die Entschädigung zu-
rückzuzahlen oder die Sache dem Versiche-
rer zur Verfügung zu stellen. Der Versiche-
rungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb 
von 2 Wochen nach Empfang einer schrift-
lichen Aufforderung des Versicherers auszu-
üben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

4. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz 
einer abhanden gekommenen Sache zurück-
erlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß weniger als den Versiche-
rungswert betragen hat, kann der Versiche-
rungsnehmer die Sache behalten und muss 
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Er-
klärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wo-
chen nach Empfang einer schriftlichen Auf-
forderung des Versicherers nicht bereit, hat 
der Versicherungsnehmer die Sache im Ein-
vernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem 
Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält 
der Versicherer den Anteil, welcher der von 
ihm geleisteten Entschädigung entspricht. 

5. Dem Besitz einer zurückerlangten Sache 
steht es gleich, wenn der Versicherungsneh-
mer die Möglichkeit hat, sich den Besitz 
wieder zu verschaffen. 

6. Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsver-
fahren für kraftlos erklärt worden, hat der 
Versicherungsnehmer die gleichen Rechte 
und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier 
zurück erlangt hätte. Jedoch kann der Ver-
sicherungsnehmer die Entschädigung be-
halten, soweit ihm durch Verzögerung 
fälliger Leistungen aus den Wertpapieren 
ein Zinsverlust entstanden ist. 

7. Hat der Versicherungsnehmer dem Versi-
cherer zurückerlangte Sachen zur Verfü-
gung zu stellen, hat er dem Versicherer den 
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug 
auf diese Sachen zustehen.

8. Sind wieder herbeigeschaffte Sachen be-
schädigt worden, kann der Versicherungs-
nehmer Entschädigung gemäß § 28 Nr. 1 b 
auch dann verlangen oder behalten, wenn 
die Sachen gemäß Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm 
verbleiben. 

9. Gelangt der Versicherer in den Besitz einer 
abhanden gekommenen Sache, gelten Nr. 1
bis 8 entsprechend. 

§ 33 Keine Leistungspflicht aus besonderen 
Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbei-
führung des Versicherungsfalles
a)Führt der Versicherungsnehmer den Ver-

sicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der 
Versicherer von der Entschädigungspflicht 
frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch 
rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes 
in der Person des Versicherungsnehmers 
festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei-
führung des Schadens als bewiesen; 

b)Führt der Versicherungsnehmer den 
Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungs-
pflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer 
den Versicherer arglistig über Tatsachen, 
die für den Grund oder die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsver-
such durch rechtskräftiges Strafurteil gegen 
den Versicherungsnehmer wegen Betruges 
oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als 
bewiesen. 

§ 34 Überversicherung
1. Übersteigt die Versicherungssumme den 

Wert des versicherten Interesses erheblich, 
so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur 
Beseitigung der Überversicherung die Versi-
cherungssumme mit sofortiger Wirkung her-
abgesetzt wird. Ab Zugang des Herabset-
zungsverlangens, ist für die Höhe der Prä-
mie der Betrag maßgebend, den der Versi-
cherer berechnet haben würde, wenn der 
Vertrag von vornherein mit dem neuen 
Inhalt geschlossen worden wäre. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überver-
sicherung in der Absicht geschlossen, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt-
nis erlangt. 

§ 35 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Inte-
resse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist 
verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In 
der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben.

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

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfach-
versicherung
a)Ist bei mehreren Versicherern ein Inte-

resse gegen dieselbe Gefahr versichert 
und übersteigen die Versicherungssum-
men zusammen den Versicherungswert 
oder übersteigt aus anderen Gründen die 
Summe der Entschädigungen, die von 
jedem Versicherer ohne Bestehen der 
anderen Versicherung zu zahlen wären, 
den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor; 

b)Die Versicherer sind in der Weise als Ge-
samtschuldner 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 
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entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder 
der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für densel-
ben Schaden, so ermäßigt sich der An-
spruch aus dem vorliegenden Vertrag in 
der Weise, dass die Entschädigung aus 
allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, 
als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen, aus denen die Prämien 
errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in 
Deckung gegeben worden wäre. Bei Ver-
einbarung 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 Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in 
Deckung gegeben worden wäre; 

c)Hat der Versicherungsnehmer eine Mehr-
fachversicherung in der Absicht geschlos-
sen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder 
in dieser Absicht geschlossene Vertrag 
nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a)Hat der Versicherungsnehmer den Ver-

trag, durch den die Mehrfachversicherung 
entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 
Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der 
später geschlossene Vertrag aufgehoben 
oder die Versicherungssumme unter ver-
hältnismäßiger Minderung der Prämie auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der 
durch die frühere Versicherung nicht ge-
deckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die 
Herabsetzung der Versicherungssumme 
und Anpassung der Prämie werden zu 
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Er-
klärung dem Versicherer zugeht. 

b)Die Regelungen nach a) sind auch anzu-
wenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Ab-
schluss der mehreren Versicherungsver-
träge der Versicherungswert gesunken ist. 
Sind in diesem Fall die mehreren Versi-
cherungsverträge gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen 
worden, kann der Versicherungsnehmer 
nur die verhältnismäßige Herabsetzung 
der Versicherungssummen und der Prä-
mien verlangen.

§ 36 Sachverständigenverfahren
1. Versicherungsnehmer und Versicherer kön-

nen nach Eintritt des Versicherungsfalles 
vereinbaren, dass die Höhe des Schadens 
durch unabhängige Sachverständige festge-
stellt wird. Das Sachverständigenverfahren 
kann durch Vereinbarung auf sonstige tat-
sächliche Voraussetzungen des Entschädi-
gungsanspruches sowie auf die Feststellung 
der Höhe der Entschädigung ausgedehnt 
werden. Der Versicherungsnehmer kann ein 
Sachverständigenverfahren auch durch 
einseitige Erklärung gegenüber dem Versi-
cherer verlangen. 

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

Sachverständigen und kann dann die 
andere unter Angabe des von ihr benann-
ten Sachverständigen schriftlich auffor-
dern, den zweiten Sachverständigen zu 
benennen. Wird der zweite Sachverstän-
dige nicht binnen 2 Wochen nach Em-
pfang der Aufforderung benannt, so kann 
ihn die auffordernde Partei durch das für 
den Schadensort zuständige Amtsgericht 
ernennen lassen. In der Aufforderung ist 
auf diese Folge hinzuweisen;

b)Beide Sachverständige benennen schrift-
lich vor Beginn des Feststellungsverfah-
rens einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei durch 
das für den Schadensort zuständige 
Amtsgericht ernannt;

c)Der Versicherer darf als Sachverständige 
keine Personen benennen, die Mitbewer-
ber des Versicherungsnehmers sind oder 
mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung stehen, ferner keine Personen, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt sind oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis stehen. 

Dies gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachverständi-
gen. 

3. Die Feststellungen der Sachverständigen 
müssen enthalten: 
a)ein Verzeichnis der zerstörten, beschädig-

ten oder abhanden gekommenen Sachen 
sowie deren Versicherungswert zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles;

b)bei beschädigten Sachen die Beträge ge-
mäß § 28 Nr. 1 b);

c)die Restwerte der von dem Schaden be-
troffenen Sachen;

d)entstandene Kosten, die gemäß § 2 versi-
chert sind; 

e)den Wert der nicht vom Schaden be-
troffenen versicherten Sachen, wenn kein 
Unterversicherungsverzicht gegeben ist.

4. Die Sachverständigen übermitteln beiden 
Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen. 
Weichen diese Feststellungen voneinander 
ab, so übergibt der Versicherer sie unver-
züglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte inner-
halb der durch die Feststellungen der Sach-
verständigen gezogenen Grenzen und über-
mittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig. 

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachver-
ständigen. Übersteigt der ersatzpflichtige 
Schaden € 10.000, übernimmt der Versiche-
rer 80 % der vom Versicherungsnehmer zu 
tragenden Sachverständigenkosten. Wird 
zur Klärung ein Obmann herangezogen, 
trägt der Versicherer die dafür anfallenden 
Kosten alleine. 

6. Die Feststellungen der Sachverständigen 
oder des Obmannes sind verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich ab-
weichen. Aufgrund dieser verbindlichen 
Feststellungen berechnet der Versicherer 
gemäß §§ 28 bis 30 die Entschädigung. 

§ 37 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen

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

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzan-
sprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Er-
satzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 
Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschrif-
ten zu wahren, und nach Übergang des Er-
satzanspruchs auf den Versicherer bei 
dessen Durchsetzung durch den Versiche-
rer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt 
der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit vorsätzlich, ist der Versicherer zur 
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er in-
folge dessen keinen Ersatz von dem Dritten 
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässi-
gen Verletzung der Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.

§ 38 Mehrere Versicherungsnehmer
Besteht der Vertrag mit mehreren Versiche-
rungsnehmern, muss sich jeder Versicherungs-
nehmer Kenntnis und Verhalten der übrigen Ver-
sicherungsnehmer zurechnen lassen. 
§ 39 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versi-
cherungsvertrag im eigenen Namen für das
Interesse eines Dritten (Versicherten) schlie-
ßen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer 
und nicht auch dem Versicherten zu. Das 
gilt auch, wenn der Versicherte den Versi-
cherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Ent-
schädigung an den Versicherungsnehmer 
den Nachweis verlangen, dass der Versi-
cherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a)Soweit die Kenntnis und das Verhalten des 

Versicherungsnehmers von rechtlicher Be-
deutung sind, sind bei der Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und 
das Verhalten des Versicherten zu berück-
sichtigen. Soweit der Vertrag Interessen 
des Versicherungsnehmers und des Versi-
cherten umfasst, muss sich der Versiche-
rungsnehmer für sein Interesse das Ver-
halten und die Kenntnis des Versicherten 
nur zurechnen lassen, wenn der Versi-
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cherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers 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 Versicherungsnehmers nicht möglich 
oder nicht zumutbar war;

c)Auf die Kenntnis des Versicherten kommt 
es dagegen an, wenn der Versicherungs-
nehmer den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten geschlossen und den Ver-
sicherer nicht darüber informiert hat.

§ 40 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kennt-
nis und das Verhalten seiner Repräsentanten 
zurechnen lassen.
§ 41 entfällt
§ 42 Verjährung
1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsver-

trag verjähren in drei Jahren. 
2. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 

Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist 
und der Gläubiger von den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne gro-
be Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

3. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungs-
vertrag bei dem Versicherer angemeldet 
worden, zählt bei der Fristberechnung der 
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang 
der in Textform mitgeteilten Entscheidung 
des Versicherers beim Anspruchsteller nicht 
mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der 
Verjährung liegt.

§ 43 Gerichtsstand
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versi-

cherungsvermittler 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
oder der Versicherungsvermittlung bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung.
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person, ist auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Verlegt der Versicherungsnehmer seinen 
Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt 
nach Vertragsschluss aus dem Geltungs-
bereich des Versicherungsvertragsgesetzes, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherer oder Versicherungs-
vermittler nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
oder der Versicherungsvermittlung gegen 
den Versicherungsnehmer ist ausschließlich 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Er-
mangelung eines solchen seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat. Sind der Wohnsitz
oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versi-
cherungsnehmers im Zeitpunkt der Klage-

erhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherungsnehmer nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung.
Verlegt der Versicherungsnehmer seinen 
Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt 
nach Vertragsschluss aus dem Geltungs-
bereich des Versicherungsvertragsgesetzes, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung.

§ 44 Anzeigen, Willenserklärungen
1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt 
ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas 
anderes bestimmt ist, sind die für den Ver-
sicherer bestimmten Erklärungen und An-
zeigen, die das Versicherungsverhältnis be-
treffen und die unmittelbar gegenüber dem 
Versicherer erfolgen, in Textform abzu-
geben.
Erklärungen und Anzeigen sind an die in 
den Schlussbestimmungen unter II. genann-
te Stelle zu richten. Die gesetzlichen Rege-
lungen über den Zugang von Erklärungen 
und Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Na-
mensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Ände-
rung seiner Anschrift dem Versicherer nicht 
mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, 
die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte dem Versi-
cherer bekannte Anschrift. Entsprechendes 
gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes 
als zugegangen. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerb-
lichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versiche-
rung unter der Anschrift seines Gewerbebe-
triebs abgeschlossen, finden bei einer Ver-
legung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend 
Anwendung.

§ 45 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
§ 46 Leistungsgarantie des GDV-Standards
Der Versicherer garantiert, dass bei Vereinba-
rung dieser Versicherung die bei Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erbringenden Leistungen 
mindestens dem Versicherungsumfang der zu 
diesem Zeitpunkt vom Gesamtverband der Ver-
sicherungswirtschaft (GDV) unverbindlich be-
kannt gegebenen Musterbedingungen zur Haus-
ratversicherung entsprechen, sofern diese nicht 
den Zeichnungsrichtlinien des Versicherers wi-
dersprechen.
§ 47 Bedingungsänderungen
Werden die Allgemeinen und, soweit zutreffend, 
Besonderen Versicherungsbedingungen für 
gleichartigen Versicherungsschutz, wie im Versi-
cherungsschein bezeichnet, zukünftig geändert, 
so gelten diese Bedingungen automatisch und 
mit dem Tag ihrer Einführung auch für bestehen-

de Versicherungsverträge mit anderen Bedin-
gungswerken, ohne dass es hierzu einer Ver-
tragsänderung bedarf. Soweit nach den neuen 
Bedingungswerken Versicherungsschutz optio-
nal gegen Mehrprämie geboten wird, ist dieser 
Versicherungsschutz nicht automatisch verein-
bart, sondern bedarf einer Vertragsänderung.
Im Übrigen wird im Schadenfall eine „Günstiger-
prüfung“ vorgenommen. D. h., es gelten die 
jeweils günstigeren Bedingungsregelungen im 
Vergleich zwischen dem bei Vertragsabschluss 
bzw. letzter Vertragsänderung vereinbarten Be-
dingungswerk und den neuesten Bedingungen, 
um eine Benachteiligung des Versicherungsneh-
mers oder der (mit)versicherten Personen aus-
zuschließen.
§ 48 Schlussbestimmungen
I. Soweit in den Versicherungsbedingungen 

nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbe-
sondere für die im Anhang aufgeführten Ge-
setzesbestimmungen, die nach Maßgabe 
der Versicherungsbedingungen Inhalt des 
Versicherungsvertrages sind. 

II. 1.ALLSTERN® - assekuradeur - GmbH & 
Co. KG, Augustinusstraße 11 B, 50226 
Frechen, (ALLSTERN®), schließt als Ab-
schlussagent Sach-, Haftpflicht- und Un-
fallversicherungen nach den „ALL-
STERN® - Privatkundenkonzepten“ im Na-
men und für Rechnung des jeweiligen 
ALLSTERN®-Vertragspartners für die 
„ALLSTERN® - Privatkundenkonzepte“ ab.

2. ALLSTERN® hat mit einem Versicherer 
die Rahmenbedingungen für die „ALL-
STERN® - Privatkundenkonzepte“ verein-
bart. Dieser ist damit Vertragspartner des 
ALLSTERN®. Der Vertragspartner hat im 
Innenverhältnis mit den von ALLSTERN®

benannten Versicherungsgesellschaften 
einen Konsortialvertrag geschlossen und 
die Konsortialführung übernommen (In-
nenkonsortium). 
Alleiniger Vertragspartner des Versiche-
rungsnehmers ist der Versicherer, der 
gleichzeitig Konsortialführer des Innen-
konsortiums ist. Der Versicherungsneh-
mer kann seine Rechte aus dem Versi-
cherungsvertrag ausschließlich gegen-
über dem Konsortialführer geltend ma-
chen.

3.ALLSTERN® obliegt die Feder- und Ge-
schäftsführung für die „ALLSTERN® - Pri-
vatkundenkonzepte“. ALLSTERN® ist be-
vollmächtigt, Anzeigen und Willenserklä-
rungen des Versicherungsnehmers für 
den Vertragspartner (Konsortialführer) 
entgegen zu nehmen und mit Wirkung für 
und gegen den Vertragspartner abzu-
geben. ALLSTERN® ist weiter bevollmäch-
tigt, Versicherungsscheine, Nachträge 
und Realrechtsbestätigungen (Siche-
rungsscheine) mit den versicherungs-
technischen Angaben und Angaben zum 
Versicherungsumfang auszustellen, das 
Prämieninkasso einschließlich des Mahn-
verfahrens, die gesamte Vertragsverwal-
tung durchzuführen und Schäden zu 
regulieren.
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4.ALLSTERN® hat bei Beendigung der ver-
traglichen Vereinbarungen mit dem Ver-
tragspartner (Konsortialführer) das bedin-
gungsgemäße Recht, den Vertragspartner 
durch einen anderen Versicherer zu er-
setzen, sofern Prämien und Versiche-
rungsbedingungen unverändert fortbe-
stehen. Eine entsprechende Einwilli-
gungserklärung hat der Versicherungs-
nehmer bei Antragstellung abzugeben. 
Einer weiteren Einwilligungserklärung des 
Versicherungsnehmers bedarf es hierzu 
nicht. 
Welcher Versicherer Vertragspartner der 
ALLSTERN® und des Versicherungsneh-
mers zum jeweiligen Zeitpunkt ist, ergibt 
sich jeweils aus der aktuellen Prämien-
rechnung. 
Auf Nachfrage wird ALLSTERN® den je-
weiligen Vertragspartner mit der ladungs-
fähigen Anschrift und den gesetzlichen 
Vertretern auch schriftlich benennen. 
Der Versicherungsnehmer hat bei einem 
Wechsel des Versicherers das Recht, die 
Aufhebung des Versicherungsvertrages 
zu verlangen. Dieses Recht muss unver-
züglich ausgeübt werden, nachdem der 
Versicherungsnehmer von dem Versiche-
rerwechsel in Kenntnis gesetzt wurde. 

III. Sanktionsklausel
Ungeachtet sonstiger Bestimmungen dieser 
Bedingungen gewährt der Versicherer aus 
diesem Versicherungsvertrag keinen Versi-
cherungsschutz beziehungsweise leistet 
keine Zahlungen und gewährt keine sons-
tige Leistungen oder sonstige Vorteile zu-
gunsten des Versicherungsnehmers oder 
eines Dritten, soweit dadurch oder durch 
Handlungen des Versicherten anwendbare 
Regelungen, Gesetze oder Wirtschafts-
oder Handelssanktionen verletzt werden.
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Besondere Bedingungen für den Einschluss von Elementarschäden
in die Hausrat- bzw. Wohngebäudeversicherung
ALLSTERN® - Privatkundenkonzept 2019

§ 1 Vertragsgrundlage
§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
§ 3 Überschwemmung des 

Versicherungsortes
§ 4 Erdbeben

§ 5 Erdsenkung
§ 6 Erdrutsch
§ 7 Schneedruck, Dachlawinen
§ 8 Lawinen
§ 9 Nicht versicherte Schäden

§ 10 Besondere Sicherheitsvorschriften
§ 11 Selbstbeteiligung
§ 12 Kündigung
§ 13 Ende des Hausrat- bzw. Wohngebäude-

versicherungsvertrages

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die Allgemeinen Hausratversiche-
rungs-Bedingungen im ALLSTERN® - Privatkun-
denkonzept 2019, Classic-Deckung und Exclu-
siv-Deckung (HRVB ALLSTERN® 2019 Classic 
und HRVB ALLSTERN® 2019 Exclusiv), bzw. 
die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungs-
Bedingungen im ALLSTERN® - Privatkunden-
konzept 2019 (WGVB ALLSTERN® 2019) in der 
jeweils aktuellen Fassung, soweit sich aus den 
folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes 
ergibt.
§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für 

versicherte Sachen, die durch
a)Überschwemmung des Versicherungsortes 

(§ 3)
b)Erdbeben (§ 4)
c)Erdsenkung (§ 5)
d)Erdrutsch (§ 6)
e)Schneedruck (§ 7)
f) Lawinen (§ 8)
zerstört oder beschädigt werden oder infol-
ge eines solchen Ereignisses abhanden-
kommen.

2. Entschädigt werden auch versicherte Kos-
ten gemäß § 2 HRVB ALLSTERN® 2019
Classic und Exclusiv bzw. § 2 WGVB ALL-
STERN® 2019.

§ 3 Überschwemmung des 
Versicherungsortes

1. Überschwemmung ist eine Überflutung des 
Grund und Bodens, auf dem das Gebäude 
steht, in dem sich die versicherten Sachen 
befinden, 
a)durch Ausuferung von oberirdischen (ste-

henden oder fließenden) Gewässern;
b)durch Witterungsniederschläge.

§ 4 Erdbeben
1. Ein Erdbeben ist eine naturbedingte Er-

schütterung des Erdbodens, die durch geo-
physikalische Vorgänge im Erdinneren aus-
gelöst und durch ein seismografisches Insti-
tut festgestellt wird.

2. Ein Erdbeben wird unterstellt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass 
a)die naturbedingte Erschütterung des Erd-

bodens in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in ein-
wandfreiem Zustand oder an ebenso wi-
derstandsfähigen anderen Sachen ange-
richtet hat oder 

b)der Schaden wegen des einwandfreien 
Zustandes des Gebäudes, in dem sich die 
versicherten Sachen befunden haben, nur 
durch ein Erdbeben entstanden sein kann.

§ 5 Erdsenkung
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung 
des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.
§ 6 Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder 
Abstürzen von Gesteins- oder Erdmassen.
§ 7 Schneedruck, Dachlawinen
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von 
Schnee- oder Eismassen.
Mitversichert sind auch Schneedruckschäden, die 
durch in Bewegung befindlichen Schnee oder Eis-
massen verursacht werden (sogenannte Dach-
lawinen)
§ 8 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende 
Schnee- oder Eismassen.
§ 9 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind im Rahmen der Elementar-
schadendeckung ohne Rücksicht auf mitwirken-
de Ursachen Schäden durch
a) Sturmflut
b) Rückstau
c) Grundwasser
§ 10 Besondere Sicherheitsvorschriften
In Ergänzung der WGVB ALLSTERN® 2019 hat 
der Versicherungsnehmer alle notwendigen und 
zumutbaren Vorkehrungen gegen Elementar-
schäden zu treffen. Insbesondere sind zur Ver-
meidung von Überschwemmungsschäden was-
serführende Anlagen auf dem Versicherungs-
grundstück freizuhalten und Rückstausicherun-
gen gemäß der jeweils geltenden Landesbau-
ordnung stets funktionsbereit zu halten. Bei Ver-
letzung dieser Obliegenheit gelten die Bestim-
mungen zu den Sicherheitsvorschriften gemäß 
den Obliegenheiten gemäß § 26 der WGVB 
ALLSTERN® 2019.

§ 11 Selbstbeteiligung
Der bedingungsgemäß als entschädigungs-
pflichtig errechnete Betrag einschließlich Auf-
wendungsersatz wird je Versicherungsfall um 
eine Selbstbeteiligung gekürzt.
1. Für die ALLSTERN® - Hausratversicherung:

1% der Versicherungssumme, 
maximal € 1.500

2. Für die ALLSTERN® -
Wohngebäudeversicherung:
€ 1.500

§ 12 Kündigung
Versicherungsnehmer und Versicherer können 
unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten den 
Einschluss der Elementarschaden-Deckung 
durch schriftliche Erklärung kündigen. Der Ver-
trag über die Hausrat- bzw. Wohngebäudever-
sicherung wird von dieser Kündigung nicht be-
einflusst. Der Versicherungsnehmer kann be-
stimmen, dass seine Kündigung erst zum 
Schluss des laufenden Versicherungsjahres 
wirksam werden soll.
Macht der Versicherer von seinem Kündigungs-
recht Gebrauch, so kann der Versicherungs-
nehmer den Hausratversicherungs- bzw. den 
Wohngebäudeversicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Erklärung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 
Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil 
der Prämie, der der Dauer der Gefahrtragung 
entspricht. Gleiches gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer gemäß Abs. 2 kündigt.
Kündigt der Versicherungsnehmer, so hat der 
Versicherer Anspruch auf die Prämie für das 
laufende Versicherungsjahr. 
§ 13 Ende des Hausrat- bzw. 

Wohngebäudeversicherungsvertrages
Mit Beendigung des Hausrat- bzw. Wohnge-
bäudeversicherungsvertrages erlischt auch die 
Versicherung weiterer Elementarschäden.
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Besondere Bedingungen für den Einschluss von Unbenannten Gefahren 
in die Hausrat- bzw. Wohngebäudeversicherung
ALLSTERN® - Privatkundenkonzept 2019

1. Vertragsgrundlage
2. Versicherte Schäden

3. Ausschlüsse
4. Schadenereignis

5. Besondere Kündigungsfrist
6. Selbstbeteiligung

1. Vertragsgrundlage
Es gelten die Allgemeinen Hausratversiche-
rungs-Bedingungen im ALLSTERN® - Privatkun-
denkonzept 2019 Classic-Deckung und Exclu-
siv-Deckung (HRVB ALLSTERN® 2019 Classic 
und Exclusiv) bzw. die Allgemeinen Wohnge-
bäudeversicherungs-Bedingungen im ALL-
STERN® - Privatkundenkonzept 2019 (WGVB 
ALLSTERN® 2019) in der jeweils aktuellen Fas-
sung, soweit sich aus den folgenden Bestim-
mungen nicht etwas anderes ergibt.
2. Versicherte Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versi-
cherte Sachen, die durch böswillige Beschädi-
gungen, Rauch/Ruß oder unbenannte Gefahren 
unvorhergesehen zerstört oder beschädigt wer-
den oder abhandenkommen. Unvorhergesehen 
sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder 
sein Repräsentant weder rechtzeitig vorher-
gesehen haben noch hätten vorhersehen können.

Definitionen:
Unbenannte Gefahren
Der Versicherer leistet Entschädigung für ver-
sicherte Sachen, die durch eine plötzliche, 
unvorhergesehene, von außen einwirkende 
Ursache zerstört oder beschädigt werden.
Böswillige Beschädigungen
Als böswillige Beschädigung gilt jede vorsätz-
liche, unmittelbare Beschädigung und Zerstö-
rung von versicherten Sachen.
Rauch/Ruß
Der Versicherer leistet Entschädigung für jede 
unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung 
versicherter Sachen durch Rauch/Ruß, der 
plötzlich bestimmungswidrig aus den auf dem 
Versicherungsgrundstück befindlichen Feue-
rungs-, Heizungs- oder Trockenanlagen austritt.

3. Ausschlüsse
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf:
a) Schäden, die im Rahmen einer Feuer-, Lei-

tungswasser-, Sturm /Hagel- oder erweiter-
ten Elementarschadenversicherung oder 
über prämienpflichtige Klauseleinschlüsse 
gedeckt werden können oder bei diesen
Versicherungen ausgeschlossen sind;

b) vom Versicherungsnehmer oder dessen Re-
präsentanten vorsätzlich herbeigeführte 
Schäden;

c) Schäden durch Mängel, die bei Abschluss 
der Versicherung bereits vorhanden waren 
und dem Versicherungsnehmer oder dessen 
Repräsentanten bekannt sein mussten;

d) Schäden durch Krieg oder kriegsähnliche 
Ereignisse jeder Art sowie Schäden durch 
hoheitliche Eingriffe oder behördliche Anord-
nungen; 

e) Ein Anspruch auf Entschädigung für Schä-
den durch innere Unruhen, böswillige Be-
schädigung besteht nicht, soweit die Vor-
aussetzungen für einen unmittelbaren oder 
subsidiären Schadenersatzanspruch auf-
grund öffentlich rechtlichen Entschädigungs-
rechts gegeben sind. Ein Anspruch auf Ent-

schädigung erstreckt sich nur auf den Teil 
des Schadens, der die Höchstgrenzen auf-
grund öffentlich rechtlichen Entschädigungs-
rechts überschreitet;

f) Schäden durch Kernenergie oder radioakti-
ve Strahlung, jedoch sind Schäden durch 
auf dem Versicherungsgrundstück befind-
liche radioaktive Isotope mitversichert;

g) Schäden durch natürliche oder mangelhafte 
Beschaffenheit, Konstruktions- und Planungs-
fehler, Verseuchung oder Vergiftung, jedoch 
sind mitversichert Schäden durch Verseu-
chung oder Vergiftung als Folge von Brand, 
Blitzschlag, Explosion oder Anprall von Luft-
fahrzeugen, deren Teile oder Ladung;

h) Schäden durch Witterungseinflüsse an im 
Freien befindlichen Anlagen und versicher-
ten Sachen;

i) Schäden an Maschinen und technischen 
Einrichtungen, die entweder ohne äußere 
Einwirkung oder durch deren Bedienung, 
Wartung, Umbau und Reparatur entstehen;

j) Ausfall oder Fehlfunktion von EDV oder 
elektronisch gesteuerten Anlagen der Ener-
gieversorgung, der Klima-, Mess- oder Re-
geltechnik;

k) Schäden an versicherten Sachen durch Um-
oder Ausbauarbeiten, Reparatur, Renovie-
rung, Restaurierung, Reinigung oder ähnli-
che Vorgänge und durch bestimmungswid-
rigen Gebrauch und Bearbeitung;

l) Schäden durch allmähliche Einwirkungen 
auf versicherte Sachen, unabhängig von der 
Ursache oder mitwirkenden Umständen;

m) Schäden durch normale oder vorzeitige Ab-
nutzung, Alterung, Verschleiß, Rost, Korro-
sion und Erosion, jedoch sind versichert 
Schäden durch Rohrbruch;

n) Schäden durch Verderb, Verfall, Ungeziefer, 
Fäulnis, Schwamm, Pilz, Substanzverlust, 
Verfärbung oder Strukturveränderung, es 
sei denn, es handelt sich um einen Folge-
schaden eines versicherten Ereignisses;

o) Schäden durch Feuchtigkeit, extreme Tempe-
ratur und durch Strom oder Energieausfall;

p) Schäden durch Sturmflut;
q) Schäden durch Rückstau von Wasser aus 

Rohren der öffentlichen Abwasserkanalisa-
tion, es sei denn, es handelt sich um einen 
Folgeschaden eines versicherten Ereignisses;

r) Schäden an leicht zerbrechlichen Gegen-
ständen einschl. Brillen, Statuen, Porzellan, 
Glaswaren und Ähnlichem;

s) Schäden durch Eindringen von Regen, Ha-
gel, Schnee oder Schmutz durch nicht ord-
nungsgemäß geschlossene Fenster oder 
Außentüren oder durch andere Öffnungen, 
es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
ein versichertes Ereignis entstanden sind 
und einen Gebäudeschaden darstellen;

t) Schäden an und durch Bau- und Montage-
leistungen, jedoch sind mitversichert Schä-
den durch Brand, Blitzschlag, Explosion und 

Anprall von Luftfahrzeugen, deren Teile 
oder Ladung, Leitungswasser, Sturm/Hagel;

u) Schäden die durch Fahrzeuge verursacht 
werden, die vom Versicherungsnehmer, sei-
nen Repräsentanten, Mietern, deren Besu-
chern oder sonstigen im Gebäude berechtigt 
anwesenden Personen betrieben werden;

v) Schäden durch einfachen Diebstahl, Verlie-
ren, Stehen- oder Liegenlassen, Unterschla-
gung oder Veruntreuung versicherter Sa-
chen;

w) Schäden durch Haustiere, es sei denn, es 
handelt sich um einen Folgeschaden eines 
versicherten Ereignisses.

4. Schadenereignis
Unter einem Schadenereignis sind alle Schäden 
zu verstehen, die aus ein und derselben Ur-
sache in zeitlichem Zusammenhang innerhalb 
von 72 Stunden anfallen. Schadenereignisse, 
die innerhalb von 72 Stunden zeitlich unab-
hängig voneinander auftreten, fallen nicht unter 
diese Bestimmung, sondern gelten jeweils als 
ein gesondertes Schadenereignis.
5. Besondere Kündigungsfrist
5.1 Versicherungsnehmer und Versicherer kön-

nen unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten die Versicherung für die erweiterte 
Deckung und unbenannte Gefahren durch 
schriftliche Erklärung kündigen. Der Versi-
cherungsnehmer kann bestimmen, dass sei-
ne Kündigung erst zum Schluss des laufen-
den Versicherungsjahres wirksam wird.

5.2 Macht der Versicherer von seinem Kündi-
gungsrecht Gebrauch, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Hausratversiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Erklärung des Versicherers zum 
gleichen Zeitpunkt kündigen.

5.3 Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der 
Teil der Prämie, der der Dauer der Gefahr-
tragung entspricht. Gleiches gilt, wenn der 
Versicherungsnehmer gemäß Abs. 4.2 kündigt.

6. Selbstbeteiligung
Es gilt eine Selbstbeteiligung von 10% des 
Schadens, mindestens € 500 als vereinbart.
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Besondere Bedingungen für die Versicherung von Hausrat außer Haus
(Hausratversicherung, Exclusiv-Deckung)
ALLSTERN® - Privatkundenkonzept 2019

§ 1 Vertragsgrundlage
§ 2 Versicherte Sachen und Personen
§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden
§ 4 Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen 

und Wassersportfahrzeugen
§ 5 Versicherungsschutz beim Camping

§ 6 Beginn und Ende des 
Versicherungsschutz auf Reisen

§ 7 Versicherungswert, Versicherungssumme
§ 8 Unterversicherung
§ 9 Selbstbeteiligung

§ 10 Anpassung der Versicherungssumme und 
des Prämiensatzes

§ 11 Obliegenheiten
§ 12 Kündigung
§ 13 Ende des Hausratversicherungsvertrages

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die Allgemeinen Hausratversiche-
rungs-Bedingungen im ALLSTERN® - Privatkun-
denkonzept 2019, Exclusiv-Deckung (HRVB-
ALLSTERN® 2019 Exclusiv), soweit sich nicht 
aus den folgenden Bestimmungen eine Erwei-
terung des Versicherungsschutzes ergibt.
§ 2 Versicherte Sachen und Personen
1. Versichert ist im Rahmen dieser Besonde-

ren Bedingungen das gesamte Reisegepäck 
des Versicherungsnehmers, seiner Famili-
enangehörigen sowie seines Lebensgefähr-
ten und dessen Kinder, soweit diese Perso-
nen mit dem Versicherungsnehmer in häus-
licher Gemeinschaft leben. Diebstahl des 
persönlichen Reisebedarfs, die während 
einer Reise mitgeführt, am Körper oder in 
der Kleidung getragen oder durch ein übli-
ches Transportmittel befördert werden. Als 
Reisegepäck gelten auch Geschenke und 
Reiseandenken, die auf der Reise erworben 
werden. 
Gegenstände, die üblicherweise nur zu be-
ruflichen Zwecken genutzt werden, sind 
nicht versichert. 

3. Falt- und Schlauchboote sowie andere 
Sportgeräte jeweils mit Zubehör sind nur ver-
sichert, solange sie sich nicht in bestim-
mungsgemäßem Gebrauch befinden. Außen-
bordmotoren sind stets ausgeschlossen. 

4. Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus 
Edelmetall, Foto-, Filmapparate und trag-
bare Videosysteme sowie elektronische Ge-
räte der Kommunikations- und Unterhal-
tungstechnik (z.B. Handy, PDA, Blackberry, 
Laptop, Spielekonsolen) jeweils mit Zubehör 
sind bis insgesamt 50 % der separat ausge-
wiesenen Versicherungssumme für Hausrat 
außer Haus versichert. Versicherungsschutz 
besteht, solange sie 
a)bestimmungsgemäß getragen bzw. be-

nutzt werden oder 
b)in persönlichem Gewahrsam sicher ver-

wahrt mitgeführt werden oder
c) in einem Beherbergungsbetrieb zur Auf-

bewahrung übergeben sind oder
d)sich in einem ordnungsgemäß verschlos-

senen Raum eines Gebäudes, eines 
Passagierschiffes oder in einer bewachten 
Garderobe befinden; Schmucksachen und 
Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur, 
solange sie außerdem in einem verschlos-
senen Behältnis untergebracht sind, das 
erhöhte Sicherheit auch gegen die Weg-
nahme des Behältnisses selbst bietet.
Pelze, Foto- und Filmapparate und trag-
bare Videosysteme sowie elektronische 

Geräte der Kommunikations- und Unter-
haltungstechnik (z.B. Handy, PDA, Black-
berry, Laptop, Spielekonsolen) jeweils mit 
Zubehör sind auch dann versichert, wenn 
sie in ordnungsgemäß verschlossenen, 
nicht einsehbaren Behältnissen einem Be-
förderungsunternehmen oder einer Ge-
päckaufbewahrung übergeben sind.

5. Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, 
Fahrkarten, Urkunden und Dokumente aller 
Art, Gegenstände mit überwiegendem Kunst-
und Liebhaberwert, Kontaktlinsen, Prothesen 
jeder Art, sowie Land-, Luft- und Wasser-
fahrzeuge jeweils mit Zubehör, einschließlich 
Fahrräder, Hängegleiter und Segelsurfgeräte 
(Falt- und Schlauchboote siehe aber Nr. 3). 
Ausweispapiere (§ 7 Nr. 3 b)) sind jedoch 
versichert. 

6. Für Fahrräder, Hängegleiter und Segelsurf-
geräte besteht Versicherungsschutz für 
Schäden durch Transportmittelunfall oder 
Unfall einer versicherten Person.

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden
Versicherungsschutz besteht 
1. wenn versicherte Sachen abhandenkom-

men, zerstört oder beschädigt werden, wäh-
rend sich das Reisegepäck im Gewahrsam 
eines Beförderungsunternehmens, Gepäck-
trägers oder einer Gepäckaufbewahrung be-
findet. 

2. während der übrigen Reisezeit für die in 
Nr. 1 genannten Schäden durch 
a)Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räube-

rische Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit 
Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung); 

b)Verlieren – hierzu zählen nicht Liegen-,
Stehen- oder Hängenlassen – bis zu 10% 
der Versicherungssumme, maximal bis zu 
€ 400; 

c)Transportmittelunfall oder Unfall einer ver-
sicherten Person;

d)Bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, 
einschließlich Regen und Schnee; 

e)Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion; 
f) höhere Gewalt.

3. wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausge-
liefert wird (den Bestimmungsort nicht am 
selben Tag wie die versicherte Person er-
reicht). Ersetzt werden die nachgewiesenen 
Aufwendungen für Ersatzkäufe bis zu 10% 
der Versicherungssumme, höchstens € 400.

§ 4 Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen 
und Wassersportfahrzeugen

1. a)Versicherungsschutz gegen Diebstahl 
oder Einbruchdiebstahl aus unbeaufsich-
tigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder An-

hängern besteht nur, soweit sich die 
versicherten Sachen in einem fest um-
schlossenen und durch Verschluss gesi-
cherte Innen- oder Kofferraum befinden;

b)der Versicherer haftet im Rahmen der 
Versicherungssumme in voller Höhe nur, 
wenn nachweislich 
ba) der Schaden tagsüber zwischen 6.00 

Uhr und 22.00 Uhr eingetreten ist oder
bb) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger 

in einer abgeschlossenen Garage –
Parkhäuser oder Tiefgaragen, die zur 
allgemeinen Benutzung stehen, 
genügen nicht – abgestellt war oder

bc) der Schaden während einer Fahrt-
unterbrechung von nicht länger als 
zwei Stunden eingetreten ist;

c)Kann der Versicherungsnehmer keine der 
unter b) genannten Voraussetzungen 
nachweisen, ist die Entschädigung je 
Versicherungsfall auf € 600 begrenzt;

d)In unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahr-
zeugen oder Anhängern sind Pelze, 
Schmucksachen und Gegenstände aus 
Edelmetall nicht versichert;

e)Foto-, Filmapparate und tragbare Video-
systeme sowie elektronische Geräte der 
Kommunikations- und Unterhaltungstech-
nik (z.B. Handy, PDA, Blackberry, Laptop, 
Spielekonsolen) jeweils mit Zubehör sind 
zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr nur 
dann versichert, wenn nachweislich das 
Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer 
abgeschlossenen Garage – Parkhäuser 
oder Tiefgaragen, die zu allgemeinen Be-
nutzung stehen, genügen nicht – abge-
stellt war. Die Entschädigung ist je Ver-
sicherungsfall auf € 600 begrenzt.

2. Im unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug 
besteht Versicherungsschutz gegen Dieb-
stahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- und 
Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbe-
schädigung) nur, solange sich die Sachen in 
einem festumschlossenen und durch Sicher-
heitsschloss gesicherten Innenraum (Kajüte, 
Backkiste o.ä.) des Wassersportfahrzeuges 
befinden. Pelze, Schmucksachen, Gegen-
stände aus Edelmetall sowie Foto-, Film-
apparate und tragbare Videosysteme sowie 
elektronische Geräte der Kommunikations-
und Unterhaltungstechnik (z.B. Handy, PDA, 
Blackberry, Laptop, Spielekonsolen) jeweils 
mit Zubehör, sind im unbeaufsichtigten 
Wassersportfahrzeug nicht versichert.

3. Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige An-
wesenheit einer versicherten Person oder 
einer von ihr beauftragten Vertrauensperson 
beim zu versichernden Objekt, nicht jedoch 
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z.B. die Bewachung eines zur allgemeinen 
Benutzung offen stehenden Platzes. 

4. Vorstehende Bestimmungen gelten auch für 
Wohnmobile und Wohnwagen.

§ 5 Versicherungsschutz beim Camping
1. Versicherungsschutz besteht auch für Schä-

den während des Zeltens und Campings auf 
einem offiziellen (z.B. von Kommunen, Verei-
nen oder privaten Unternehmen eingerich-
teten) Campingplatz.

2. Sofern kein offizieller Campingplatz benutzt 
wird, beschränkt sich der Versicherungs-
schutz auf Schäden durch Sturm, Brand, 
Blitzschlag, Explosion, höhere Gewalt und 
bestimmungswidrig einwirkendes Wasser 
(einschließlich Regen und Schnee).

3. Werden Sachen unbeaufsichtigt (§ 4 Nr. 3) im 
Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil zurück-
gelassen, so besteht Versicherungsschutz für 
Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl 
sowie Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vor-
sätzliche Sachbeschädigung) nur, wenn
a)bei Zelten der Schaden nicht zwischen 

22.00 Uhr und 6.00 Uhr eingetreten ist; 
das Zelt ist mindestens zuzubinden oder 
zuzuknöpfen;

b)Wohnwagen und Wohnmobile durch Ver-
schluss ordnungsgemäß gesichert sind.

Pelze, Schmucksachen und Gegenstände 
aus Edelmetall sind im unbeaufsichtigten 
Zelt oder Wohnwagen nicht versichert.

4. Foto-, Filmapparate und tragbare Videosys-
teme elektronische Geräte der Kommunika-
tions- und Unterhaltungstechnik (z.B. Handy, 
PDA, Blackberry, Laptop, Spielekonsolen), 
jeweils mit Zubehör, Uhren, optische Geräte, 
Jagdwaffen, Radio- und Fernsehapparate, 
Tonaufnahme- und Wiedergabegeräte, je-
weils mit Zubehör, sind nur versichert, 
solange sie 
a)in persönlichem Gewahrsam sicher ver-

wahrt mitgeführt werden oder 
b)bei der Aufsicht des offiziellen Camping-

platzes zur Aufbewahrung übergeben sind 
oder

c)sich in einem durch Verschluss ordnungs-
gemäß gesicherten Wohnwagen oder 
Wohnmobil auf einem offiziellen Camping-
platz befinden.

Kann der Versicherungsnehmer keine der 
unter a) bis c) genannten Voraussetzungen 
nachweisen, ist die Entschädigung je Scha-
denfall auf € 600 begrenzt.

5. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht für 
Mobilheime.

§ 6 Beginn und Ende des 
Versicherungsschutzes bei Reisen

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeit-
punkt, an dem zum Zwecke des unverzüglichen 
Antritts der Reise versicherte Sachen aus der 
ständigen Wohnung der versicherten Person 
entfernt werden, und endet, sobald die versi-
cherten Sachen dort wieder eintreffen.
Gänge, Fahrten und damit verbundene Aufent-
halte innerhalb des ständigen Wohnortes sind 
mitversichert.
§ 7 Versicherungswert, Versicherungssumme
1. Die Versicherungssumme soll dem Versi-

cherungswert des gesamten versicherten 
Reisegepäcks gemäß § 2 entsprechen.

Die Versicherungssumme ist auf volle € 500 
zu runden. Auf der Reise erworbene Ge-
schenke und Reiseandenken bleiben unbe-
rücksichtigt.

2. Versicherungswert ist der Wiederbeschaf-
fungspreis von Sachen gleicher Art und 
Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert).

3. Der Versicherer ersetzt abweichend von § 15 
Nr. 3 HRVB-ALLSTERN® 2019 Exclusiv.
a)für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur 

den Materialwert
b)für die Wiederbeschaffung von Personal-

Ausweisen, Reisepässen, Kraftfahrzeug-
Papieren und sonstigen Ausweispapieren 
die amtlichen Gebühren.

§ 8 Unterversicherung
Der Versicherer nimmt abweichend von § 30 
Nr. 5 HRVB-ALLSTERN® 2019 Exclusiv, keinen 
Abzug wegen Unterversicherung vor, wenn die 
gewählte Hausrat-Versicherungssumme mindes-
tens € 650 je qm Wohnfläche beträgt und die 
Versicherungssumme für die Versicherung von 
Hausrat außer Haus mindestens 5% der Haus-
rat-Versicherungssumme oder € 5.000 beträgt.
§ 9 Selbstbeteiligung
Der bedingungsgemäß als entschädigungs-
pflichtig errechnete Betrag wird je Versiche-
rungsfall um € 150 gekürzt. 
Die Selbstbeteiligung entfällt, wenn die versi-
cherten Sachen
a) einem Beförderungsunternehmen zum

Transport übergeben werden, 
b) einem dazu befugten Unternehmen zur vor-

übergehenden Aufbewahrung übergeben 
werden,

c) in Schließfächern verwahrt werden.
§ 10 Anpassung der Versicherungssumme
Abweichend von § 16 HRVB-ALLSTERN® 2019
Exclusiv erfolgt keine Anpassung der Versi-
cherungssumme.
§ 11 Obliegenheiten
1. Zusätzlich zu den in § 29 HRVB-ALL-

STERN® 2019 Exclusiv genannten Oblie-
genheiten, hat der Versicherungsnehmer 
oder die versicherte Person im Rahmen der 
Schadenminderungspflicht, Ersatzansprü-
che gegen Dritte (z.B. Bahn, Post, Reederei, 
Fluggesellschaft, Gastwirt) form- und frist-
gerecht geltend zu machen oder auf andere 
Weise sicherzustellen.

2. Schäden die im Gewahrsam eines Beförde-
rungsunternehmens (einschließlich Schäden 
durch nicht fristgerechte Auslieferung ge-
mäß § 3 Nr. 3) oder Beherbergungsbetrie-
bes eingetreten sind, müssen diesen unver-
züglich gemeldet werden. Dem Versicherer 
ist hierüber eine Bescheinigung einzurei-
chen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schä-
den ist das Beförderungsunternehmen un-
verzüglich nach der Entdeckung aufzufor-
dern, den Schaden zu besichtigen und zu 
bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen 
Reklamationsfristen zu berücksichtigen.

3. Schäden durch strafbare Handlungen (z.B. 
Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschä-
digung) sind außerdem unverzüglich der 
zuständigen Polizeidienststelle unter Einrei-
chung einer Liste aller in Verlust geratenen 
Sachen anzuzeigen. Die versicherte Person 
hat sich dies polizeilich bescheinigen zu las-

sen. Bei Schäden durch Verlieren (§ 3 
Nr. 2b)) hat die versicherte Person Nachfor-
schungen beim Fundbüro anzustellen.

4. Bei Schäden während des Campings hat die 
versicherte Person oder der Versicherungs-
nehmer im Schadenfall zusätzlich die Lei-
tung des Campingplatzes zu unterrichten 
und dem Versicherer eine schriftliche Bestä-
tigung der Platzleistung über den Schaden 
vorzulegen.

§ 12 Kündigung
1. Versicherungsnehmer und Versicherer kön-

nen unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten den Versicherungsschutz gemäß 
dieser Besonderen Bedingungen durch 
schriftliche Erklärung kündigen.
Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, 
dass seine Kündigung erst zum Schluss des 
laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

2. Macht der Versicherer von seinem Kündi-
gungsrecht Gebrauch, so kann der Ver-
sicherungsnehmer den Hausratversiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Erklärung des Versicherers zum 
gleichen Zeitpunkt kündigen.

3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der 
Teil der Prämie, der der Dauer der Gefahr-
tragung entspricht. Gleiches gilt, wenn der 
Versicherungsnehmer gemäß Nr. 2 kündigt.

4. Kündigt der Versicherungsnehmer, so hat 
der Versicherer Anspruch auf die Prämie für 
das laufende Versicherungsjahr.

§ 13 Ende des 
Hausratversicherungsvertrages

Mit Beendigung des Hausratversicherungsver-
trages erlischt auch die Versicherung von Haus-
rat außer Haus nach den Besonderen Bedingun-
gen für die Versicherung von Hausrat außer 
Haus (Hausratversicherung im ALLSTERN® -
Privatkundenkonzept 2019, Exclusiv-Deckung).



Informationsblatt zu Versicherungsprodukte
Unternehmen:      Allstern ASSEKURADEUR GmbH & Co. KG 
Versicherer:            Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland

Gebäudeglas Pauschalversicherung                   Deutschland

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

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Gebäudeglas-Pauschalversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Zerstörung, der 
Beschädigung oder der versicherten Sachen.

Was ist versichert?
 Komplettverglasung

 Versichert sind Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser 
Gebäudeverglasungen, beispielsweise:

 Glas- und Kunststoffscheiben an Fenstern, Türen, 
Balkonen, Terrassen, Lichtkuppeln, Loggien, 
Glasbausteinen und weitere

   Allgemeinverglasung

 Versichert sind in Mehrfamilienhäusern 
Gebäudeverglasungen, die der allgemeinen 
Benutzung der Eigentümer oder Mieter dienen, wie 
zum Beispiel:

 Glasscheiben von Fenstern und Türen, 
Glasbausteinen, Lichtkuppeln aus Glas oder 
Kunststoff

Versicherte Gefahren und Schäden
 Die Zerstörung oder die Beschädigung durch Bruch 

der versicherten Sachen.

Versicherte Kosten
 Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls 

notwendigen und tatsächlich anfallenden Kosten 
für das vorläufige Verschließen von Öffnungen 
(Notverschalungen, Notverglasungen)

 Außerdem das Abfahren von versicherten Sachen 
zum nächsten Ablagerungsplatz und deren 
Entsorgung (Entsorgungskosten)

Was ist nicht versichert?
 Hohlgläser

 Photovoltaikanlagen

 Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt 
sind

 optische Gläser

 Aquarien, Terrarien, Kochflächen

 Beleuchtungskörper

 künstlerisch bearbeitete Glasscheiben

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
 Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der 
Versicherungsschutz eingeschränkt sein 
kann. In jedem Fall vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen sind zum Beispiel:

 Krieg

 Innere Unruhen

 Kernenergie

 Beschädigung von Oberflächen oder Kanten 
(z.B. Schrammen, Muschelausbrüche)

 Undichtwerden der Randverbindungen von 
Mehrscheiben-Isolierverglasungen

Format: © European Union, 2017



Wo bin ich versichert?
 Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden. 

Gebäudeverglasungen sind nur an ihrem bestimmungsgemäßen Platz versichert.

Welche Verpflichtungen habe ich?
• Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
• Die Versicherungsbeiträge müssen rechtzeitig und vollständig bezahlt werden.
• Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
• Sie müssen den Kosten des Schadens gering halten.
•   Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns ansprechen, 

damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen,
frühestens jedoch zum Versicherungsbeginn. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein
genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können
uns den Betrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den
ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. Hat Ihr Vertrag
eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. 
Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes
Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen).

Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines Schadenfalls den Vertrag vorzeitig kündigen. Dann endet die 
Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer.

Format: © European Union, 2017



Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Unternehmen:     Allstern ASSEKURADEUR GmbH & Co. KG 
Versicherer:           Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland

Haushaltsglas Pauschalversicherung                               Deutschland

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

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Haushaltsglas-Pauschalversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Beschädigung oder 
Zerstörung der  versicherten Sachen.

Was ist versichert?
 Versichert sind Gebäude- und Mobiliarverglasung 

der Wohnung in Form von:

 Glas- und Kunststoffscheiben an Fenstern, Türen, 
Balkonen, Terrassen und mehr

 künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten 
und Spiegel

 Glas- und Kunsstoffscheiben von Bildern, 
Schränken, Vitrinen, Glas- und Kunsstoffplatten, 
Aquarien, Terrarien, Glaskeramikkochflächen 
und weiteren

Versicherte Gefahren und Schäden
 Die Zerstörung oder die Beschädigung durch Bruch 

der versicherten Sachen.

Versicherte Kosten
 Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls 

notwendigen und tatsächlich anfallenden Kosten 
für das vorläufige Verschließen von Öffnungen 
(Notverschalungen, Notverglasungen)

 Außerdem das Abfahren von versicherten Sachen 
zum nächsten Ablagerungsplatz und deren 
Entsorgung (Entsorgungskosten)

Was ist nicht versichert?
 Hohlgläser

 Photovoltaikanlagen

 Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt 
sind

 optische Gläser

 Geschirr

 Beleuchtungskörper und Handspiegel

 Bildschirme

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
 Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der 
Versicherungsschutz eingeschränkt sein 
kann. In jedem Fall vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen sind zum Beispiel:

 Krieg

 Innere Unruhen

 Kernenergie

 Beschädigung von Oberflächen oder Kanten 
(z.B. Schrammen, Muschelausbrüche)

 Undichtwerden der Randverbindungen von 
Mehrscheiben-Isolierverglasungen

Format: © European Union, 2017



Wo bin ich versichert?
 Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden. 

Gebäudeverglasungen sind nur an ihrem bestimmungsgemäßen Platz versichert.

Welche Verpflichtungen habe ich?
• Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
• Die Versicherungsbeiträge müssen rechtzeitig und vollständig bezahlt werden.
• Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
• Sie müssen den Kosten des Schadens gering halten.
•   Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns ansprechen, 

damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen,
frühestens jedoch zum Versicherungsbeginn. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein
genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können
uns den Betrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den
ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. Hat Ihr Vertrag
eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. 
Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes
Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen).

Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines Schadenfalls den Vertrag vorzeitig kündigen. Dann endet die 
Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer.

Format: © European Union, 2017



 
 
 
 
 
 

PKK_GLVB 01.2019 Seite 1 / 8

Allgemeine Glasversicherungs-Bedingungen für die Haushaltsglas-
Pauschalversicherung und für die Gebäudeglas-Pauschalversicherung
ALLSTERN® - Privatkundenkonzept 2019
Alle versicherungsvertraglichen Erklärungen des Versicherungsnehmers sind zu richten an ALLSTERN® - assekuradeur - GmbH & Co. KG – nachfolgend 
ALLSTERN® genannt –, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen. 
Wenn im Folgenden von „Versicherer“ gesprochen wird, ist damit auch ALLSTERN® als bevollmächtigter Dienstleister und Servicestelle gemeint. 

§ 1 Versicherte Gefahren; Versicherungsfall
§ 2 Versicherte Sachen 
§ 3 Versicherte Kosten 
§ 3a Kosten für die Abwendung, Minderung 

und Ermittlung des Schadens 
§ 4 Versicherungsort 
§ 5 Vorvertragliche Anzeigepflicht und Folgen 

der Verletzung dieser Pflichten 
§ 6 Beginn des Versicherungsschutzes, 

Fälligkeit der Erstprämie und Folgen 
verspäteter Zahlung 

§ 7 Fälligkeit von Folgeprämien und Folgen 
verspäteter Zahlung

§ 8 SEPA-Lastschriftverfahren 

§ 9 Teilzahlung und Folgen verspäteter 
Zahlung 

§ 10 Dauer und Ende des Vertrages 
§ 11 Prämie bei vorzeitiger 

Vertragsbeendigung 
§ 12 Überversicherung 
§ 13 Mehrere Versicherer 
§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen 
§ 15 Versicherung für fremde Rechnung 
§ 16 Tarifanpassung 
§ 17 Naturalersatz; Entschädigung; 

Unterversicherung 
§ 18 Vertraglich vereinbarte besondere 

Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers; Sicherheitsvorschriften 

§ 19 Gefahrerhöhung 
§ 20 Keine Leistungspflicht aus besonderen 

Gründen 
§ 21 Reparaturauftrag; Zahlung der 

Entschädigung 
§ 22 Repräsentanten 
§ 23 Verjährung 
§ 24 Rechtsverhältnis nach dem 

Versicherungsfall 
§ 25 Anzeigen, Willenserklärungen
§ 26 Bedingungsänderungen
§ 27 Gerichtsstand 
§ 28 Anzuwendendes Recht
§ 29 Schlussbestimmungen

§ 1 Versicherte Gefahren; Versicherungsfall
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für 

versicherte Sachen, die durch Bruch (Zer-
brechen) zerstört oder beschädigt werden 
oder durch ein nach den zugrunde liegen-
den Hausrat- oder Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen versichertes Schadener-
eignis zerstört oder beschädigt werden oder 
abhandenkommen. Die Entschädigungsleis-
tung erfolgt in Naturalersatz, sofern sich aus 
§ 17 Nr. 2 nichts anderes ergibt.

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf
a)Beschädigungen von Oberflächen oder 

Kanten (z. B. Schrammen, Muschelaus-
brüche)

b)Undichtwerden der Randverbindungen 
von Mehrscheiben-Isolierverglasungen.

3. Die Versicherung erstreckt sich außerdem 
nicht auf Schäden an versicherten Sachen 
und nicht auf versicherte Kosten, die durch 
Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, 
Erdbeben oder Kernenergie verursacht wer-
den.

§ 2 Versicherte Sachen
1. Haushaltglas-Pauschalversicherung

Versichert sind Gebäude- und Mobiliarver-
glasungen der Wohnung und zwar: 
a)Gebäudeverglasungen 

Glas- und Kunststoffscheiben von Fens-
tern, Türen, Balkonen, Terrassen, Wän-
den, Wintergärten, Veranden, Loggien, 
Wetterschutzvorbauten, Dächern, Brüs-
tungen durch Kabinen und Sonnenkollek-
toren (nicht Photovoltaikanlagen), Licht-
kuppeln (auch aus Kunststoff), Glasbau-
steine, Profilbaugläser; 

b)Mobiliarverglasungen 
Glas- und Kunststoffscheiben von Bildern, 
Schränken, Vitrinen, Stand-, Wand- und 
Schrankspiegel, Glas- und Kunststoff-
platten, Glasscheiben und Sichtfenster 
von Öfen;

c)Aquarien, Terrarien, Glaskeramikkochflä-
chen künstlerisch bearbeitete Glasschei-
ben, -Spiegel und -Platten; Glas- und 
Kunststoffscheiben von Elektro- und Gas-
geräten (mit Ausnahme von Öfen) gelten 
nur dann als versichert, wenn dies beson-
ders im Versicherungsschein vereinbart ist.

2. Gebäudeglas-Pauschalversicherung
a)Komplettverglasung 

Versichert sind in der Gebäudeglas-Pau-
schalversicherung von Ein-, Zwei- und
Mehrfamilienhäusern alle Gebäudevergla-
sungen wie unter der vorhergehenden 
Ziffer 1 a) aufgeführt. 

b)Allgemeinverglasung
Versichert sind in der Gebäudeglas-Pau-
schalversicherung von Mehrfamilienhäu-
sern alle Glasscheiben von Fenstern und 
Türen sowie Glasbausteine, Profilbauglä-
ser und Lichtkuppeln aus Glas oder 
Kunststoff in Gebäudeteilen, die der allge-
meinen Benutzung der Eigentümer oder 
Mieter dienen.
Nicht versichert sind Glasscheiben, die 
Wohnungen, Gewerberäumen und Praxen 
zuzuordnen sind, einschließlich deren 
Außenfensterscheiben.

3. Nicht versichert sind: 
a)Beleuchtungskörper, optische Gläser, 

Hohlgläser, Handspiegel; des Weiteren 
Sachen, die bereits bei Antragstellung 
beschädigt sind

b)Aquarien, Terrarien, Glaskeramik, Koch-
flächen, künstlerisch bearbeitete Glas-
scheiben, Glasspiegel und Glasplatten, 
sofern nichts anderes im Versicherungs-
schein vereinbart ist.

c)Photovoltaikanlagen 
d)Gewächshäuser.

§ 3 Versicherte Kosten
1. Der Versicherer ersetzt

a)Aufwendungen für das vorläufige Schließen 
von Öffnungen (Notverschalungen, Notver-
glasungen);

b)Aufwendungen für das Abfahren von Glas 
und sonstigen Resten zum nächsten Ab-
lagerungsplatz und für das Ablagern oder 
Vernichten (Entsorgungskosten).

2. Der Versicherer ersetzt nach Maßgabe des 
§ 17 Nr. 3 bis 6 auch die infolge eines Ver-
sicherungsfalles notwendigen Aufwendun-
gen 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, Verzierungen, Lichtfilterlacken 
und Folien auf den unter § 2 Nr. 1 und 2 
genannten versicherten Sachen;

c)das Beseitigen und Wiederanbringen von 
Sachen, die das Einsetzen von Ersatz-
scheiben behindern (z. B. Schutzgitter, 
Schutzstangen, Markisen usw.);

d)die Beseitigung von Schäden an Umrah-
mungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz-
und Alarmeinrichtungen. 

§ 3a Kosten für die Abwendung, Minderung 
und Ermittlung des Schadens

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens 
a)Versichert sind Aufwendungen, auch er-

folglose, die der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt des Versicherungsfalles den Um-
ständen nach zur Abwendung und Min-
derung des Schadens für geboten halten 
durfte;

b)Ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung zu kürzen, kann er auch den Aufwen-
dungsersatz nach a) entsprechend kür-
zen;
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c)Der Ersatz dieser Aufwendungen und die 
sonstige Entschädigung betragen zusam-
men höchstens die Versicherungssumme 
je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers entstanden sind;

d)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. 

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des 
Schadens
a)Der Versicherer ersetzt bis zur verein-

barten Höhe die Kosten für die Ermittlung 
und Feststellung eines von ihm zu er-
setzenden Schadens, sofern diese den 
Umständen nach geboten waren. Zieht 
der Versicherungsnehmer einen Sachver-
ständigen oder Beistand hinzu, so werden 
diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur 
Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder 
vom Versicherer aufgefordert wurde;

b)Ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung zu kürzen, kann er auch den Kosten-
ersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 4 Versicherungsort
1. Versicherungsschutz besteht nur innerhalb 

des Versicherungsortes.
2. Versicherungsort sind die in dem Versiche-

rungsvertrag bezeichneten Gebäude oder 
Räume von Gebäuden.

3. Gebäudeverglasungen sind nur an ihrem 
bestimmungsgemäßen Platz versichert.

§ 5 Vorvertragliche Anzeigepflicht und 
Folgen der Verletzung dieser Pflichten 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzei-
gepflicht von Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abga-
be seiner Vertragserklärung dem Versiche-
rer alle ihm bekannten Gefahrumstände an-
zuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für dessen 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Die Risikoträger (Versicherer) machen sich 
Antrags- und Risikofragen, die ALLSTERN®

auf Antragsformularen, in Deckungsnoten, 
die im Geschäftsverkehr mit den Maklern 
verwendet werden und im Online-Antrags-
verfahren gestellt hat oder die der Versiche-
rungsvermittler/Versicherungsmakler bei 
Ihnen gesondert erhoben hat und die an 
ALLSTERN® übermittelt werden, ausdrück-
lich zu eigen. Damit sind die Fragen so zu 
betrachten, als seien diese von den Versi-
cherern gestellt worden.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit 
zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannah-
me der Versicherer in Textform Fragen im 
Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeige-
pflicht 
a)Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte 
der Versicherer bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Gefahrumstände den Vertrag 

auch zu anderen Bedingungen geschlos-
sen, so werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Bei einer vom 
Versicherungsnehmer unverschuldeten 
Pflichtverletzung werden die anderen Be-
dingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht 
sich durch eine Vertragsänderung die Prä-
mie um mehr als 10 % oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. In dieser Mit-
teilung der Vertragsänderung hat der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer auf 
dessen Kündigungsrecht hinzuweisen;

b)Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Ver-
sicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt. Bei grober Fahrlässig-
keit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen Be-
dingungen abgeschlossen hätte. Tritt der 
Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leis-
tung verpflichtet, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer weist nach, dass die Ver-
letzung der Anzeigepflicht sich auf einen 
Umstand bezieht, der weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. Hat der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet;

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 hätte den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen. 

d)Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertrags-
änderung (a), zum Rücktritt (b) und zur 
Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherer den nicht an-
gezeigten Gefahrenumstand oder die un-
richtige Anzeige kannte;

e)Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag 
wegen arglistiger Täuschung anzufechten, 
bleibt unberührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Ver-
sicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum 
Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) 
muss der Versicherer innerhalb eines Mo-

nats schriftlich geltend machen und dabei 
die Umstände angeben, auf die er seine Er-
klärung stützt; zur Begründung kann er 
nachträglich weitere Umstände innerhalb 
eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von 
der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm 
jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum 
Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) 
stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen 
hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des 
Versicherungsnehmers geschlossen, so 
sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 
sowohl die Kenntnis und die Arglist des Ver-
treters als auch die Kenntnis und die Arglist 
des Versicherungsnehmers zu berücksichti-
gen. Der Versicherungsnehmer kann sich 
darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich 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 Vertrags-
änderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur 
Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist 
beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Ver-
sicherungsnehmer oder sein Vertreter die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt hat.

§ 6 Beginn des Versicherungsschutzes, 
Fälligkeit der Erstprämien und Folgen 
verspäteter Zahlung

1. Beginn des Versicherungsschutzes, 
vorläufige Deckung
Der Versicherungsschutz beginnt ab dem 
beantragten Zeitpunkt, jeweils 0:00 Uhr, 
frühestens jedoch mit Ausfertigung des Ver-
sicherungsscheins für den beantragten Ver-
sicherungsvertrag. 
Die vorläufige Deckung beginnt ab dem 
Zeitpunkt des beantragten Versicherungsbe-
ginns, frühestens jedoch mit Antragseingang 
bzw. Eingang der Deckungsnote bei ALL-
STERN®, bei Online-Antragstellung mit Ein-
gang der elektronischen Daten bei ALL-
STERN®. Sie endet mit Ausfertigung des 
Versicherungsscheins. Die vorläufige De-
ckung kann von ALLSTERN® jederzeit ohne 
Einhaltung von Fristen widerrufen werden. 

2. Prämie und Versicherungssteuer
Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die 
Versicherungssteuer, die der Versiche-
rungsnehmer in der jeweils vom Gesetz be-
stimmten Höhe zu entrichten hat.

3. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung 
der ersten oder einmaligen Prämie
a)Fälligkeit der Prämie

Die erste oder einmalige Prämie wird mit 
Zugang des Versicherungsscheins fällig, 
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frühestens jedoch zum Versicherungsbe-
ginn. Sie muss innerhalb von 14 Tagen 
nach Fälligkeit gezahlt worden sein (Leis-
tungshandlung des Versicherungsneh-
mers).
Dies gilt unabhängig vom Ablauf der ge-
setzlichen Widerrufsfrist gemäß § 8 VVG, 
sofern der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz 
vor Ablauf dieser Frist beginnt und die 
erste oder einmalige Prämie (Einlösungs-
prämie) – abweichend von der gesetzli-
chen Regelung – vor Ablauf der Wider-
rufsfrist fällig, d. h. unverzüglich zu zahlen 
ist.
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten 
vereinbart, gilt als erste Prämie nur die 
erste Rate der ersten Jahresprämie.

b)Späterer Beginn des Versicherungsschut-
zes 
Zahlt der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab 
diesem Zeitpunkt, sofern der Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtfolge aufmerksam gemacht wurde. 
Das heißt, der vorläufige Versicherungs-
schutz tritt ebenfalls rückwirkend außer 
Kraft.
Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat.

c)Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange die Prämie nicht gezahlt 
ist. Der Versicherer kann nicht zurücktre-
ten, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. Nach dem Rücktritt kann der 
Versicherer vom Versicherungsnehmer 
eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese 
beträgt 40 % der Netto-Jahresprämie.

5. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 
2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so 
ist der Versicherer für einen vor Zahlung der 
Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie 
aufmerksam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, 
wenn der Versicherungsnehmer die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat. 

§ 7 Fälligkeit von Folgeprämien und Folgen 
verspäteter Zahlung

1. Fälligkeit der Zahlung
Die Folgeprämien werden zu dem jeweils 
vereinbarten Zeitpunkt fällig und müssen 
innerhalb von 14 Tagen nach Fälligkeit ge-
zahlt worden sein (Leistungshandlung des 
Versicherungsnehmers).

2. Verzug
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne 
Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

3. Zahlungsaufforderung
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindes-
tens zwei Wochen betragen muss. Diese ist 
nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach den Nrn. 4 und 5 mit dem Fristablauf 
verbunden sind. 

4. Kein Versicherungsschutz
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf 
dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in 
Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur 
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er 
mit der Zahlungsaufforderung nach Nr. 3 
darauf hingewiesen wurde.

5. Kündigung
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf 
dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in 
Verzug, kann der Versicherer den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
er den Versicherungsnehmer mit der Zah-
lungsaufforderung nach Nr. 3 darauf hinge-
wiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der 
Versicherungsnehmer danach innerhalb 
eines Monats den angemahnten Betrag, be-
steht der Vertrag fort. Für Versicherungs-
fälle, die zwischen dem Zugang der Kündi-
gung und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

§ 8 SEPA-Lastschriftverfahren 
a)Rechtzeitige Zahlung

Ist die Einziehung der Prämie von einem 
Konto im Rahmen eines SEPA-Last-
schriftmandats vereinbart, gilt die Zahlung 
als rechtzeitig, wenn die Prämienabbu-
chung wie in der Prenotification ange-
kündigt eingelöst und nicht zurückgebucht 
wird. 
Konnte die fällige Prämie ohne Verschul-
den des Versicherungsnehmers vom Ver-
sicherer nicht eingezogen werden oder 
wurde diese zurückgebucht, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach einer in Textform abge-
gebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt.

b)Beendigung des SEPA-Lastschriftman-
dats
Kann die fällige Prämie nicht eingezogen 
werden, weil der Versicherungsnehmer 
das Lastschriftmandat widerrufen hat, 
oder hat der Versicherungsnehmer aus 
anderen Gründen zu vertreten, dass die 
Prämie nicht eingezogen werden kann, ist 
der Versicherer berechtigt, künftig Zah-
lung außerhalb des Lastschriftverfahrens 
zu verlangen.

Der Versicherungsnehmer ist zur Über-
mittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn 
er vom Versicherer hierzu in Textform auf-
gefordert worden ist.

c)Verwendet der Zahlungsempfänger eine 
bereits erteilte Einzugsermächtigung zu-
lässigerweise als SEPA-Lastschriftman-
dat, gelten die Bestimmungen der Buch-
staben a) und b) entsprechend.

§ 9 Teilzahlung und Folgen verspäteter 
Zahlung 
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten 
vereinbart, sind die noch ausstehenden 
Raten sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung einer Rate im Ver-
zug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft 
jährliche Prämienzahlung verlangen.

§ 10 Dauer und Ende des Vertrages
1. Vertragsdauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitraum abgeschlos-
sen. 

2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens 
einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
eine Kündigung schriftlich zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei 
Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf 
des dritten Jahres oder jedes darauf folgen-
den Jahres gekündigt werden; die Kündi-
gung muss dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres schriftlich zugegangen 
sein.

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

5. Wegfall des versicherten Interesses
Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer davon Kenntnis erhält, dass 
das versicherte Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung weggefallen ist. In diesem 
Fall steht ihm die Prämie zu, den er hätte 
erheben können, wenn die Versicherung nur 
bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
beantragt worden wäre. Dasselbe gilt, wenn 
das versicherte Interesse weggefallen ist, 
weil der Versicherungsfall eingetreten ist.
a)Soweit Versicherungsschutz für Glas im 

privaten Haushalt vereinbart ist, gilt 
aa) als Wegfall des versicherten Interes-

ses insbesondere die vollständige und 
dauerhafte Auflösung des Haushaltes 
nach Aufnahme des Versicherungs-
nehmers in eine stationäre Pflegeein-
richtung oder nach Aufgabe einer 
Zweit- oder Ferienwohnung;

ab) Das Versicherungsverhältnis endet 
bei Tod des Versicherungsnehmers 
zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
des Versicherers über die vollstän-
dige und dauerhafte Haushaltsauflö-
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sung, spätestens jedoch zwei Monate 
nach dem Tod des Versicherungs-
nehmers, wenn nicht bis zu diesem 
Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in 
derselben Weise nutzt wie der ver-
storbene Versicherungsnehmer.
Wohnungswechsel gilt nicht als Weg-
fall des versicherten Interesses;

b)Soweit Versicherungsschutz für Glas in 
der gewerblichen Inhaltsversicherung ver-
einbart ist, gilt als Wegfall des versicher-
ten Interesses insbesondere das Ende der 
Verfügungsgewalt des Versicherungsneh-
mers über die versicherten Geschäfts-
räume oder Betriebsstätten. 

§ 11 Prämie bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages 
hat der Versicherer, soweit durch Gesetz 
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur An-
spruch auf den Teil der Prämie, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

§ 12 Überversicherung
1. Übersteigt die Versicherungssumme den 

Wert des versicherten Interesses erheblich, 
so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur 
Beseitigung der Überversicherung die Versi-
cherungssumme mit sofortiger Wirkung her-
abgesetzt wird. Ab Zugang des Herab-
setzungsverlangens, ist für die Höhe der 
Prämie der Betrag maßgebend, den der 
Versicherer berechnet haben würde, wenn 
der Vertrag von vornherein mit dem neuen 
Inhalt geschlossen worden wäre. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überver-
sicherung in der Absicht geschlossen, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

§ 13 Mehrere Versicherer
1. Nimmt der Versicherungsnehmer für versi-

cherte Sachen eine weitere Glasversiche-
rung, so hat er dies dem Versicherer unver-
züglich schriftlich mitzuteilen. Im Übrigen 
gelten §§ 78 und 79 VVG.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit gemäß Nr. 1, so ist der Versicherer 
nach Maßgabe des § 28 Abs. 1 VVG zur 
Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen 
Monat nach ihrem Zugang wirksam. Die 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Ver-
letzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht oder wenn der Versi-
cherer vor dem Versicherungsfall Kenntnis 
von der anderen Versicherung erlangt hat.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatz-
anspruch gegen einen Dritten zu, geht
dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Per-

son, 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 Ersatzan-
sprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Er-
satzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 
Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschrif-
ten zu wahren, und nach Übergang des Er-
satzanspruchs auf den Versicherer bei 
dessen Durchsetzung durch den Versiche-
rer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt 
der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leis-
tung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlan-
gen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.

§ 15 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versi-
cherungsvertrag im eigenen Namen für das 
Interesse eines Dritten (Versicherten) schlie-
ßen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer 
und nicht auch dem Versicherten zu. Das 
gilt auch, wenn der Versicherte den Versi-
cherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Ent-
schädigung an den Versicherungsnehmer 
den Nachweis verlangen, dass der Versi-
cherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten
a)Soweit die Kenntnis und das Verhalten 

des Versicherungsnehmers von rechtli-
cher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung für fremde Rechnung auch die 
Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen. Soweit der 
Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss 
sich der Versicherungsnehmer 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 Versicherungsnehmers nicht möglich 
oder nicht zumutbar war;

c)Auf die Kenntnis des Versicherten kommt 
es dagegen an, wenn der Versicherungs-
nehmer den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten geschlossen und den Versi-
cherer nicht darüber informiert hat. 

§ 16 Tarifanpassung
1. Die Haftung des Versicherers passt sich der 

Preisentwicklung für Verglasungsarbeiten 
an; entsprechend verändert sich die Prämie.

2. Die Prämie erhöht oder vermindert sich je-
weils zu Beginn einer neuen Versicherungs-
periode (Hauptfälligkeit) entsprechend dem 
Prozentsatz, um den sich die jeweils für den 
Monat Mai des Vorjahres vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Preisindizes für 
Verglasungsarbeiten gegenüber dem Monat 
Mai des davor liegenden Jahres verändert 
haben. Für Wohnungen, Einfamilien- und 
Mehrfamiliengebäude gilt das Mittel aus den 
Indizes für Einfamilien- und Mehrfamilienge-
bäude. Der Veränderungsprozentsatz wird 
auf eine Stelle hinter dem Komma kauf-
männisch gerundet.
Veränderungen des genannten Preisin-
dexes unter 5 Prozentpunkten führen nicht 
zu einer Anpassung der Prämie. Die unter-
bliebene Veränderung der Prämie wird je-
doch nachgeholt, sobald die Veränderung 
des Preisindexes gegenüber dem letzten 
Anpassungszeitpunkt insgesamt mehr als 
5 Prozent beträgt.

3. Innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung über die Erhöhung der Haftung 
des Versicherers und der damit verbunde-
nen Anpassung der Prämien kann der Ver-
sicherungsnehmer durch schriftliche Erklä-
rung der Erhöhung mit Wirkung für den Zeit-
punkt widersprechen, in dem die Anpassung 
wirksam werden sollte. Nr. 5 findet keine 
Anwendung.

4. Der Versicherer ist berechtigt, die Tarif-
prämie mit Wirkung für bestehende Versi-
cherungsverträge, auch soweit für diese er-
weiterter Versicherungsschutz vereinbart ist, 
zum Vertragsablauf der Schaden- und Kos-
tenentwicklung anzupassen, um das bei 
Vertragsabschluss angestrebte Gleichge-
wicht von Leistung (Gewährung von Versi-
cherungsschutz) und Gegenleistung (Zah-
lung der Versicherungsprämie) wieder her-
zustellen. Die Anpassung wird zum Ablauf 
des Versicherungsvertrages wirksam; sie 
darf die im Zeitpunkt der Änderung geltende 
Tarifprämie nicht übersteigen. Die Prämien-
erhöhung ist dem Versicherungsnehmer 
spätestens drei Monate vor Vertragsablauf 
schriftlich bekannt zu geben.

5. Erhöht sich die Prämie aufgrund einer An-
passungsregelung, ohne dass sich der Um-
fang des Versicherungsschutzes ändert, 
kann der Versicherungsnehmer den Versi-
cherungsvertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers mit sofortiger Wirkung, frühestens je-
doch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die 
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf 
das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mit-
teilung muss dem Versicherungsnehmer 
spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Prämienerhöhung zugehen.
Das Gleiche gilt, wenn der Umfang des Ver-
sicherungsschutzes aufgrund einer Anpas-
sungsregelung vermindert wird, ohne dass 
die Prämie herabgesetzt wird.
Eine Erhöhung der Versicherungssteuer be-
gründet kein Kündigungsrecht.
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären.
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§ 17 Naturalersatz; Entschädigung; 
Unterversicherung

1. Ersetzt werden, soweit nichts anderes ver-
einbart ist, zerstörte und beschädigte Sa-
chen (§ 2) durch Liefern und Montieren von 
Sachen oder Sachteilen gleicher Art und 
Güte (Naturalersatz). Der Reparaturauftrag 
erfolgt durch den Versicherer, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist. Notvergla-
sungen und Notverschalungen nach § 3
Nr. 1 a) können vom Versicherungsnehmer 
in Auftrag gegeben werden.

2. Der Versicherer leistet Entschädigung in 
Geld, wenn
a)eine Ersatzbeschaffung zu den ortsüb-

lichen Wiederherstellungskosten nicht 
möglich ist;

b)sich im Versicherungsfall ergibt, dass die 
Beantwortung von Antragsfragen nach 
Umständen, die für die Prämienberech-
nung maßgeblich sind (z. B. Versiche-
rungssumme, Glasflächen) von den tat-
sächlichen Verhältnissen zum Zeitpunkt 
des Schadeneintritts abweicht und des-
halb die Prämie zu niedrig berechnet 
wurde; in diesem Fall wird nur der Teil des 
Schadens ersetzt, der sich zu dem Scha-
denbetrag verhält wie die zuletzt berech-
nete Jahresprämie zur Jahresprämie, die 
bei Kenntnis der tatsächlichen Umstände 
zu zahlen gewesen wäre (Unterversiche-
rung);

c)der Versicherungsnehmer einer Anpas-
sung gemäß § 16 Nr. 3 widersprochen 
hat, die vor Eintritt eines Schadens hätte 
wirksam werden sollen. In diesem Fall 
wird nur der Teil des Schadens ersetzt, 
der sich zu dem Schadenbetrag verhält 
wie die zuletzt berechnete Jahresprämie 
zur Jahresprämie, die der Versicherungs-
nehmer ohne Widerspruch gegen jede 
seit Vertragsbeginn erfolgte Anpassung 
zu zahlen gehabt hätte.

Restwerte werden angerechnet.
3. Zum Naturalersatz gehören nicht Kosten

a)gemäß § 3, insbesondere nicht die Kos-
ten, um die sich das Liefern und Montie-
ren von versicherten Sachen durch deren 
Lage verteuert (§ 3 Nr. 2 a);

b)die für die Angleichung (z. b. in Farbe und 
Struktur) unbeschädigter Sachen aufzu-
wenden wären.

4. Ersetzt werden gemäß § 3 die notwendigen 
Kosten zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles, bei Kosten gemäß § 3 Nr. 2 
höchstens der Betrag von € 2.500.

5. Für die Berechnung der Entschädigung ver-
sicherter Kosten gemäß § 3 gelten Nr. 2 b) 
und c) dieses Paragrafen entsprechend.

6. Bei Versicherung auf Erstes Risiko gelten 
die Bestimmungen über die Unterversiche-
rung (§ 75 VVG) nicht. 

§ 18 Vertraglich vereinbarte besondere 
Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers; Sicherheitsvorschriften

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles
a)Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, 

die der Versicherungsnehmer vor Eintritt 

des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, 
sind: 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, be-

hördlichen sowie vertraglich verein-
barten Sicherheitsvorschriften;

ab) dafür zu sorgen, dass die versicher-
ten Sachen fachmännisch nach den 
anerkannten Regeln der Technik er-
stellt und eingebaut sind;

ac) die Einhaltung aller sonstigen vertrag-
lich vereinbarten Obliegenheiten.

b)Verletzt der Versicherungsnehmer vor-
sätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-
genheit, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles gegenüber dem Versicherer 
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den 
Vertrag fristlos kündigen. Das Kündi-
gungsrecht des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er die Obliegenheit we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt hat. 

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls 
a)Der Versicherungsnehmer hat bei und 

nach Eintritt des Versicherungsfalls 
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung 

und Minderung des Schadens zu sor-
gen; 

ab) dem Versicherer den Schadeneintritt, 
nachdem er von ihm Kenntnis erlangt 
hat, unverzüglich – ggf. auch münd-
lich oder telefonisch – anzuzeigen; 

ac) Weisungen des Versicherers zur 
Schadenabwendung/-minderung –
ggf. auch mündlich oder telefonisch –
einzuholen, wenn die Umstände dies 
gestatten; 

ad) Weisungen des Versicherers zur 
Schadenabwendung/-minderung, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. 
Erteilen mehrere an dem Versiche-
rungsvertrag beteiligte Versicherer 
unterschiedliche Weisungen, hat der 
Versicherungsnehmer nach pflichtge-
mäßem Ermessen zu handeln; 

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

af) das Schadenbild so lange unverän-
dert zu lassen, bis die Schadenstelle 
oder die beschädigten Sachen durch 
den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgäng-
lich, sind das Schadenbild nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren (z. B. durch 
Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren; 

ag) soweit möglich dem Versicherer un-
verzüglich jede Auskunft – auf Verlan-
gen in Schriftform – zu erteilen, die 
zur Feststellung des Versicherungs-
falles oder des Umfanges der Leis-
tungspflicht des Versicherers erfor-
derlich ist sowie jede Untersuchung 
über Ursache und Höhe des Scha-
dens und über den Umfang der Ent-
schädigungspflicht zu gestatten;

ah) vom Versicherer angeforderte Belege 
beizubringen, deren Beschaffung ihm 
billigerweise zugemutet werden kann.

b)Steht das Recht auf die vertragliche Leis-
tung des Versicherers einem Dritten zu, 
so hat dieser die Obliegenheiten gemäß 
Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und recht-
lichen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverlet-
zung 
a)Verletzt der Versicherungsnehmer eine 

Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätz-
lich, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen;

b)Außer im Falle einer arglistigen Obliegen-
heitsverletzung ist der Versicherer jedoch 
zur Leistung verpflichtet, soweit der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist;

c)Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
nach Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehende Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit, ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 19 Gefahrerhöhung
1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a)Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach 
Abgabe der Vertragserklärung des Versi-
cherungsnehmers die tatsächlich vorhan-
denen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalls 
oder eine Vergrößerung des Schadens 
oder die ungerechtfertigte Inanspruchnah-
me des Versicherers wahrscheinlicher 
wird;

b)Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere 
- aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein 
gefahrerheblicher Umstand ändert nach 
dem der Versicherer vor Vertragsschluss 
gefragt hat. 

2. Besondere gefahrerhöhende Umstände 
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung kann 
insbesondere dann vorliegen, wenn 
a)die Wohnung länger als 60 Tage unbe-

wohnt ist;
b)der Betrieb dauernd oder vorübergehend 

stillgelegt wird;
c)das Gebäude dauernd oder vorüber-

gehend leer steht;
d)im Versicherungsort ein gewerblicher Be-

trieb aufgenommen wird;
e)Art und Umfang eines Betriebes – gleich 

welcher Art – verändert wird, soweit Versi-
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cherungsschutz für Glas in der gewerb-
lichen Inhaltsversicherung vereinbart ist. 

f) Handwerkliche Arbeiten (z. B. Umbauten, 
Auf- oder Abbau von Gerüsten) am Versi-
cherungsort oder in dessen unmittelbarer 
Umgebung ausgeführt werden.

3. Pflichten des Versicherungsnehmers 
a)Nach Abgabe seiner Vertragserklärung 

darf der Versicherungsnehmer ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers kei-
ne Gefahrerhöhung vornehmen oder de-
ren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten;

b)Erkennt der Versicherungsnehmer nach-
träglich, dass er ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers eine Gefahrer-
höhung vorgenommen oder gestattet hat, 
so muss er diese dem Versicherer unver-
züglich anzeigen;

c)Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe 
seiner Vertragserklärung unabhängig von 
seinem Willen eintritt, muss der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer unverzüg-
lich anzeigen, nachdem er von ihr Kennt-
nis erlangt hat. 

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

Verletzt der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der 
Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. Be-
ruht die Verletzung auf einfacher Fahr-
lässigkeit, kann der Versicherer unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. Wird dem Versicherer eine Ge-
fahrerhöhung in den Fällen 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 Zeitpunkt der Gefahrerhöhung 
eine seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechende erhöhte Prämie verlangen 
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr 
ausschließen. Erhöht sich die Prämie als 
Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer die 
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so 
kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mittei-
lung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen. 

5. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung 
oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlö-
schen, wenn diese nicht innerhalb eines Mo-
nats ab Kenntnis des Versicherers von der 
Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder 
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der 
vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

6. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a)Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Ver-
sicherungsfall 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 Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen; 

b)Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) 
und c) ist der Versicherer für einen Ver-
sicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegan-
gen sein müssen, leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob 
fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 
entsprechend. Die Leistungspflicht des 
Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugegangen 
sein müssen, bekannt war; 

c)Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, 
ca) soweit der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass die Gefahrerhöhung 
nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang 
der Leistungspflicht war oder

cb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Ver-
sicherungsfalles die Frist für die Kün-
digung des Versicherers abgelaufen 
und eine Kündigung nicht erfolgt war 
oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündi-
gung ab dem Zeitpunkt der Gefahrer-
höhung eine seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechende erhöhte Prä-
mie verlangt.

§ 20 Keine Leistungspflicht aus besonderen 
Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbei-
führung des Versicherungsfalles
a)Führt der Versicherungsnehmer den Ver-

sicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der 
Versicherer von der Entschädigungspflicht 
frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch 
rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsat-
zes in der Person des Versicherungsneh-
mers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewie-
sen; 

b)Führt der Versicherungsnehmer den 
Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungs-
pflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer 
den Versicherer arglistig über Tatsachen, 
die für den Grund oder die Höhe der Ent-

schädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht. Ist die Täu-
schung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versi-
cherungsnehmer wegen Betruges oder Be-
trugsversuches festgestellt, so gelten die 
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewie-
sen. 

§ 21 Reparaturauftrag; Zahlung der 
Entschädigung

1. Bei Naturalersatz (§ 17 Nr. 1) ist der Repa-
raturauftrag unverzüglich zu erteilen.

2. Ist Entschädigung in Geld zu leisten (§ 17 
Nr. 2 und Nr. 3), gilt:
a)Die Auszahlung hat binnen 2 Wochen zu 

erfolgen, nachdem die Leistungspflicht 
des Versicherers dem Grunde und der 
Höhe nach festgestellt ist. Jedoch kann 
einen Monat nach Anzeige des Schadens 
als Abschlagszahlung der Betrag bean-
sprucht werden, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist;

b)Die Entschädigung ist seit Anzeige des 
Schadens mit 1 % unter dem Basissatz 
der Europäischen Zentralbank zu verzin-
sen, mindestens jedoch mit 4 % und 
höchstens mit 6 % pro Jahr, soweit nicht 
aus anderen Gründen ein höherer Zins zu 
entrichten ist. Die Verzinsung entfällt, so-
weit die Entschädigung innerhalb eines 
Monats seit Anzeige des Schadens ge-
zahlt wird.
Zinsen werden erst fällig, wenn die Ent-
schädigung fällig ist;

c)Der Versicherer kann die Zahlung auf-
schieben, 
- solange Zweifel an der Empfangsbe-

rechtigung des Versicherungsnehmers 
bestehen;

- wenn gegen den Versicherungsnehmer 
oder einen seiner Repräsentanten aus 
Anlass des Versicherungsfalles ein be-
hördliches oder strafgerichtliches Ver-
fahren aus Gründen eingeleitet worden 
ist, die auch für den Entschädigungs-
anspruch rechtserheblich sind, bis zum 
rechtskräftigen Abschluss dieses 
Verfahrens.

3. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 
a) und b) ist gehemmt, solange infolge Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers der 
Reparaturauftrag nicht erteilt bzw. die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt 
werden kann.

§ 22 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kennt-
nis und das Verhalten seiner Repräsentanten 
zurechnen lassen.
§ 23 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und 
der Gläubiger von den Anspruch begründenden 
Umständen und der Person des Schuldners 
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste. Ist ein Anspruch aus dem Ver-
sicherungsvertrag bei dem Versicherer angemel-
det worden, zählt bei der Fristberechnung der 
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der 
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in Textform mitgeteilten Entscheidung des Ver-
sicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit 
dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung 
liegt.
§ 24 Rechtsverhältnis nach dem 
Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles 
kann jede der Vertragsparteien den Versi-
cherungsvertrag kündigen. Die Kündigung 
ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der 
anderen Vertragspartei spätestens einen 
Monat nach Auszahlung oder Ablehnung 
der Entschädigung zugegangen sein. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird sei-
ne Kündigung sofort nach ihrem Zugang 
beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen 
Monat nach ihrem Zugang beim Versiche-
rungsnehmer wirksam. 

§ 25 Anzeigen, Willenserklärungen
1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt 
ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas 
anderes bestimmt ist, sind die für den Ver-
sicherer bestimmten Erklärungen und Anzei-
gen, die das Versicherungsverhältnis betref-
fen und die unmittelbar gegenüber dem Ver-
sicherer erfolgen, in Textform abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sind an die in 
den Schlussbestimmungen unter II. genann-
te Stelle zu richten. Die gesetzlichen Rege-
lungen über den Zugang von Erklärungen 
und Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Na-
mensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Ände-
rung seiner Anschrift dem Versicherer nicht 
mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, 
die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte dem Ver-
sicherer bekannte Anschrift. Entsprechen-
des gilt bei einer dem Versicherer nicht 
angezeigten Namensänderung. Die Erklä-
rung gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerbli-
chen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versiche-
rung unter der Anschrift seines Gewerbebe-
triebs abgeschlossen, finden bei einer Ver-
legung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend An-
wendung. 

§ 26 Bedingungsänderungen
Werden die Allgemeinen und, soweit zutreffend, 
Besonderen Versicherungsbedingungen für 
gleichartigen Versicherungsschutz, wie im Versi-
cherungsschein bezeichnet, zukünftig geändert, 
so gelten diese Bedingungen automatisch und 
mit dem Tag ihrer Einführung auch für bestehen-
de Versicherungsverträge mit anderen Bedin-

gungswerken, ohne dass es hierzu einer Ver-
tragsänderung bedarf. Soweit nach den neuen 
Bedingungswerken Versicherungsschutz optio-
nal gegen Mehrprämie geboten wird, ist dieser 
Versicherungsschutz nicht automatisch verein-
bart, sondern bedarf einer Vertragsänderung.
Im Übrigen wird im Schadenfall eine „Günstiger-
prüfung“ vorgenommen. D. h., es gelten die 
jeweils günstigeren Bedingungsregelungen im 
Vergleich zwischen dem bei Vertragsabschluss 
bzw. letzter Vertragsänderung vereinbarten Be-
dingungswerk und den neuesten Bedingungen, 
um eine Benachteiligung des Versicherungsneh-
mers oder der (mit)versicherten Personen aus-
zuschließen.
§ 27 Gerichtsstand
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versi-

cherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
oder der Versicherungsvermittlung bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung.
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person, ist auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Verlegt der Versicherungsnehmer seinen 
Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt 
nach Vertragsschluss aus dem Geltungsbe-
reich des Versicherungsvertragsgesetzes, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherer oder Versicherungs-
vermittler nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
oder der Versicherungsvermittlung gegen 
den Versicherungsnehmer ist ausschließlich 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Er-
mangelung eines solchen seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. Sind der Wohnsitz oder 
der gewöhnliche Aufenthalt des Versiche-
rungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt, bestimmt sich die ge-
richtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung.
Verlegt der Versicherungsnehmer seinen 
Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt 
nach Vertragsschluss aus dem Geltungsbe-
reich des Versicherungsvertragsgesetzes, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung.

§ 28 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 29 Schlussbestimmungen
I. Soweit in den Versicherungsbedingungen 

nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbe-
sondere für die im Anhang aufgeführten Ge-
setzesbestimmungen, die nach Maßgabe 
der Versicherungsbedingungen Inhalt des 
Versicherungsvertrages sind. 

II. 1.ALLSTERN® - assekuradeur - GmbH & 
Co. KG, Augustinusstraße 11 B, 50226 
Frechen, (ALLSTERN®), schließt als Ab-
schlussagent Sach-, Haftpflicht- und Un-
fallversicherungen nach den „ALL-
STERN® - Privatkundenkonzepten“ im Na-
men und für Rechnung des jeweiligen 
ALLSTERN®-Vertragspartners für die 
„ALLSTERN® - Privatkundenkonzepte“ ab.

2. ALLSTERN® hat mit einem Versicherer 
die Rahmenbedingungen für die „ALL-
STERN® - Privatkundenkonzepte“ verein-
bart. Dieser ist damit Vertragspartner des 
ALLSTERN®. Der Vertragspartner hat im 
Innenverhältnis mit den von ALLSTERN®

benannten Versicherungsgesellschaften 
einen Konsortialvertrag geschlossen und 
die Konsortialführung übernommen (In-
nenkonsortium). 
Alleiniger Vertragspartner des Versiche-
rungsnehmers ist der Versicherer, der 
gleichzeitig Konsortialführer des Innen-
konsortiums ist. Der Versicherungsneh-
mer kann seine Rechte aus dem Versi-
cherungsvertrag ausschließlich gegen-
über dem Konsortialführer geltend ma-
chen.

3.ALLSTERN® obliegt die Feder- und Ge-
schäftsführung für die „ALLSTERN® - Pri-
vatkundenkonzepte“. ALLSTERN® ist be-
vollmächtigt, Anzeigen und Willenserklä-
rungen des Versicherungsnehmers für 
den Vertragspartner (Konsortialführer) 
entgegen zu nehmen und mit Wirkung für 
und gegen den Vertragspartner abzu-
geben. ALLSTERN® ist weiter bevollmäch-
tigt, Versicherungsscheine, Nachträge 
und Realrechtsbestätigungen (Siche-
rungsscheine) mit den versicherungs-
technischen Angaben und Angaben zum 
Versicherungsumfang auszustellen, das 
Prämieninkasso einschließlich des Mahn-
verfahrens, die gesamte Vertragsverwal-
tung durchzuführen und Schäden zu 
regulieren.

4.ALLSTERN® hat bei Beendigung der ver-
traglichen Vereinbarungen mit dem Ver-
tragspartner (Konsortialführer) das bedin-
gungsgemäße Recht, den Vertragspartner 
durch einen anderen Versicherer zu er-
setzen, sofern Prämien und Versiche-
rungsbedingungen unverändert fortbe-
stehen. Eine entsprechende Einwilli-
gungserklärung hat der Versicherungs-
nehmer bei Antragstellung abzugeben. 
Einer weiteren Einwilligungserklärung des 
Versicherungsnehmers bedarf es hierzu 
nicht. 
Welcher Versicherer Vertragspartner der 
ALLSTERN® und des Versicherungsneh-
mers zum jeweiligen Zeitpunkt ist, ergibt 
sich jeweils aus der aktuellen Prämien-
rechnung. 
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Auf Nachfrage wird ALLSTERN® den je-
weiligen Vertragspartner mit der ladungs-
fähigen Anschrift und den gesetzlichen 
Vertretern auch schriftlich benennen. 
Der Versicherungsnehmer hat bei einem 
Wechsel des Versicherers das Recht, die 
Aufhebung des Versicherungsvertrages 
zu verlangen. Dieses Recht muss unver-
züglich ausgeübt werden, nachdem der 
Versicherungsnehmer von dem Versiche-
rerwechsel in Kenntnis gesetzt wurde. 

III. Sanktionsklausel
Ungeachtet sonstiger Bestimmungen dieser 
Bedingungen gewährt der Versicherer aus 
diesem Versicherungsvertrag keinen Versi-
cherungsschutz beziehungsweise leistet 
keine Zahlungen und gewährt keine sons-
tige Leistungen oder sonstige Vorteile zu-
gunsten des Versicherungsnehmers oder 
eines Dritten, soweit dadurch oder durch 
Handlungen des Versicherten anwendbare 
Regelungen, Gesetze oder Wirtschafts-
oder Handelssanktionen verletzt werden.
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Informationen gemäß Informationspflichtenverordnung für Versicherungs-
verträge (VVG-InfoV) im Rahmen der ALLSTERN® - Privatkundenkonzepte

I. Allgemeine Informationen
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Rechtsverordnung zu den Informationspflich-
ten nach § 7 Versicherungsvertragsgesetz regelt 
den Umfang der Verbraucherinformation zu Ver-
sicherungsverträgen. Nachfolgend erhalten Sie 
allgemeine Informationen bzw. einen Überblick 
darüber, wo Sie diese entnehmen können. 
Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Rahmen der 
spartenspezifischen Produktinformationsblätter 
der ALLSTERN®.
Informationen zu ALLSTERN®

Die ALLSTERN® - assekuradeur - GmbH & Co. 
KG (nachstehend kurz ALLSTERN® genannt), 
50226 Frechen, besitzt die Erlaubnis nach 
§ 34 d der Gewerbeordnung und ist bei der IHK 
Köln unter der Vermittlerregister-Nr. D-NR4S-
RCTD3-59 als Versicherungsvertreter registriert. 
Die Tätigkeit wird in der Ausprägung eines 
Assekuradeurs ausgeführt. 
ALLSTERN® hat mit einem Versicherer die Rah-
menbedingungen für die „ALLSTERN®-Privat-
kundenkonzepte“ vereinbart. Dieser ist damit 
Vertragspartner der ALLSTERN®.
ALLSTERN® schließt als Abschlussagent Sach-,
Haftpflicht- und Unfallversicherungen nach den 
ALLSTERN® - Privatkundenkonzepten im Na-
men und für Rechnung des Vertragspartners ab.
ALLSTERN® obliegt die Feder- und Geschäfts-
führung für die ALLSTERN® - Privatkundenkon-
zepte. ALLSTERN® ist bevollmächtigt, Anzeigen 
und Willenserklärungen der Versicherungsneh-
mer für den Vertragspartner entgegen zu nehmen
und mit Wirkung für und gegen den Vertrags-
partner abzugeben. ALLSTERN® ist weiter be-
vollmächtigt, Versicherungsscheine, Nachträge 
und Realrechtsbestätigungen (Sicherungsschei-
ne) mit den versicherungstechnischen Angaben 
und Angaben zum Versicherungsumfang auszu-
stellen, das Prämieninkasso einschließlich des 
Mahnverfahrens und die gesamte Vertragsver-
waltung durchzuführen und Schäden zu regu-
lieren.
Vertragspartner des Versicherungsnehmers
Vertragspartner der ALLSTERN® und des Versi-
cherungsnehmers ist zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses die Zurich plc, Niederlassung 
für Deutschland. Die Rechte aus dem Versiche-
rungsvertrag können ausschließlich gegenüber 
dem jeweiligen Vertragspartner geltend gemacht 
werden. 
ALLSTERN® hat für die ALLSTERN®-Privatkun-
denkonzepte mehrere Versicherer ausgewählt. 
Die Zurich hat im Innenverhältnis mit den von 
ALLSTERN® benannten Versicherungsgesell-
schaften einen Konsortialvertrag geschlossen 
und die Konsortialführung übernommen. 
Bei Beendigung der vertraglichen Vereinbarung
zwischen ALLSTERN® und dem jeweiligen Kon-
sortialführer als ALLSTERN®-Vertragspartner hat 
ALLSTERN® das bedingungsgemäße Recht, 
den Vertragspartner durch einen anderen Versi-
cherer zu ersetzen, sofern Prämien und Versi-
cherungsbedingungen unverändert fortbestehen. 

Eine entsprechende Einwilligungserklärung hat 
der Versicherungsnehmer bei Antragstellung ab-
zugeben. Einer weiteren Einwilligungserklärung 
des Versicherungsnehmers bedarf es hierzu 
nicht.
Wer zum jeweiligen Zeitpunkt Vertragspartner 
der ALLSTERN® und des Versicherungsneh-
mers ist, ergibt sich jeweils aus der aktuellen 
Prämienrechnung. Auf Nachfrage wird ALL-
STERN® den jeweiligen Konsortialführer und 
Vertragspartner des Versicherungsnehmers mit 
der ladungsfähigen Anschrift und den gesetzli-
chen Vertretern auch schriftlich benennen.
Der Versicherungsnehmer hat bei einem Wech-
sel des Versicherers das Recht, die Aufhebung 
des Versicherungsvertrages zu verlangen. Die-
ses Recht muss unverzüglich ausgeübt werden, 
nachdem der Versicherungsnehmer von dem 
Versichererwechsel in Kenntnis gesetzt wurde. 
Wie lautet die ladungsfähige Anschrift der 
ALLSTERN®?
ALLSTERN® - assekuradeur GmbH & Co. KG, 
Augustinusstraße 11 B, 50226 Frechen
Telefon: 02234 / 96315-0, Fax: 02234 / 96315-99
E-Mail: info@allstern.de
Amtsgericht Köln HRA 26539
persönlich haftende Gesellschafterin:
Allstern GmbH
Augustinusstraße 11 B, 50226 Frechen
Telefon: 02234 / 96315-0, Fax: 02234 / 96315-99
E-Mail: info@allstern.de
Amtsgericht Köln HRB 64525
Geschäftsführer: Werner Haase
Ladungsfähige Anschrift des derzeitigen 
Versicherers (Konsortialführer)
Zurich Insurance plc
Niederlassung für Deutschland
Vertreten durch den Hauptbevollmächtigten 
Dr. Carsten Schildknecht
Solmsstraße 27-37, 60486 Frankfurt am Main
Telefon: 0228 268-2650, Fax: 0228 268-6666
www.zurich.de
Sitz der Niederlassung: Frankfurt am Main 
(HRB 88353)
Hauptgeschäftstätigkeit des derzeitigen 
Versicherers (Konsortialführer)
Gegenstand des Unternehmens ist der unmittel-
bare und mittelbare Betrieb aller Zweige des pri-
vaten Versicherungswesens im In- und Ausland 
und von sonstigen Geschäften, die in engem 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Versi-
cherungsbetrieb stehen. Lebens- und substitu-
tive Krankenversicherungen übernimmt die Ge-
sellschaft nur als Rückversicherer.
Wesentliche Merkmale der 
Versicherungsleistung
Diese Informationen gelten für Versicherungen 
im Rahmen der ALLSTERN® - Privatkundenkon-
zepte.
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten 
sich spartenspezifisch nach dem Antrag, dem 
Versicherungsschein, den vereinbarten Allge-
meinen und Besonderen Versicherungsbedin-

gungen, Zusatzbedingungen und/oder Klauseln 
sowie den gesetzlichen Bestimmungen.
Den mit Ihnen vereinbarten Leistungsumfang 
können Sie Ihrem Angebot / Antrag, Ihrem Ver-
sicherungsschein und den vereinbarten Versi-
cherungsbedingungen entnehmen.
Versicherungsprämie
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem An-
gebot bzw. Antrag oder dem Versicherungs-
schein.
Die zu zahlende Prämie enthält die zum Zeitpunkt 
der Antragstellung gültige Versicherungssteuer.
Ist für die Jahresprämie Ratenzahlung vereinbart, 
werden folgende Zuschläge berechnet:
Zahlungsweise halbjährlich 2 %
Zahlungsweise vierteljährlich 3 %
Zahlungsweise monatlich 5 %.
Zusätzlich anfallende Kosten
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des An-
trags oder aus anderen Gründen – außer der ge-
setzlichen Versicherungsteuer, Mahn- und Rück-
lastschriftgebühren, in Einzelfällen Geschäftsge-
bühren, soweit in den Bedingungen vorgesehen 
werden nicht erhoben.
Sie haben das Recht, jederzeit gegen Erstattung 
der Kosten Abschriften der Erklärungen zu for-
dern, die Sie mit Bezug auf den Vertrag, insbe-
sondere bei der Antragstellung und im Schaden-
fall, abgegeben haben.
Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertrags-
ablaufs können jedoch Telekommunikationskos-
ten für Sie entstehen, wenn Sie uns kontaktie-
ren.
Ist in Ihren Unterlagen eine Service-Nummer an-
gegeben, unter der Sie uns erreichen können, 
informieren wir Sie dort über die Höhe der Tele-
kommunikationskosten. Für unsere Festnetz-
nummern fallen die Gebühren Ihres Telekommu-
nikationspartners an.
Prämienzahlung und Beginn Ihres 
Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz tritt erst nach Zahlung 
der Erstprämie, zu dem/der auch die Versiche-
rungssteuer gehört, in Kraft, jedoch nicht vor 
dem im Versicherungsschein festgesetzten Ver-
sicherungsbeginn. Soweit die dem Versiche-
rungsvertrag zugrunde liegenden Versicherungs-
bedingungen schon vor der Zahlung der Erst-
prämie Versicherungsschutz vorsehen, erlischt 
dieser rückwirkend, wenn die Erstprämie nicht 
rechtzeitig gezahlt wird.
Die erste oder einmalige Prämie wird mit Zugang 
des Versicherungsscheins, jedoch nicht vor Ver-
sicherungsbeginn fällig. Sie muss innerhalb von 
14 Tagen nach Fälligkeit gezahlt worden sein 
(Leistungshandlung des Versicherungsnehmers).
Dies gilt unabhängig vom Ablauf der gesetzli-
chen Widerrufsfrist gem. § 8 VVG, wenn der
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Versicherungsnehmer einem Versicherungsbe-
ginn vor Ablauf der Widerrufsfrist zugestimmt hat.
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten ver-
einbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate 
der ersten Jahresprämie.
Wenn eine Zahlung später als zwei Wochen 
nach Erhalt des Versicherungsscheines bzw. 
nach Versicherungsbeginn erfolgt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat.
Eine etwa erteilte vorläufige Deckung tritt rück-
wirkend außer Kraft, falls die Erstprämie nicht 
rechtzeitig gezahlt wird.
Dies gilt auch für den Fall, dass der Versiche-
rungsfall bereits eingetreten ist. Versicherungs-
schutz besteht dann für den eingetretenen Ver-
sicherungsfall nicht.
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 
die Prämie zu dem Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer 
einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht 
bzw. keine Rückbuchung erfolgt.
Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers nicht eingezogen wer-
den, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 
abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt. 
Kann die Abbuchung aus Gründen, die der Ver-
sicherungsnehmer zu vertreten (also verschul-
det) hat, nicht ausgeführt werden oder wird ihr 
widersprochen, erlischt eine etwa gewährte vor-
läufige Deckung – falls nichts anderes vereinbart 
worden ist – rückwirkend ab Beginn. Dies gilt 
auch, wenn der Versicherungsfall bereits einge-
treten ist. Versicherungsschutz besteht dann für 
den eingetretenen Versicherungsfall nicht.
Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 
Verfügung gestellten Informationen
An von uns unterbreitete Angebote halten wir 
uns 1 Monat ab Ausfertigung des Angebots ge-
bunden. Sie gelten vorbehaltlich einer Änderung 
der vom Gesetzgeber festgelegten Versiche-
rungssteuer sowie einer endgültigen Risikoprü-
fung.
Laufzeit des Vertrages
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem An-
trag/ Angebot oder Versicherungsschein.
Beendigung des Vertrages
Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer ver-
längern sich Versicherungsverträge mit mindes-
tens einjähriger Dauer stillschweigend von Jahr zu 
Jahr, wenn nicht 
a) ALLSTERN® drei Monate vor dem jeweiligen 

Ablauf des Versicherungsjahres eine Kündi-
gung in Schriftform zugegangen ist (gilt für 
Einzelverträge nach ALLSTERN® - Privat-
kundenkonzept in den Versicherungssparten 
Hausrat- und Haushaltsglasversicherung, 
Wohngebäude- und Gebäudeglasversiche-
rung, Privat-Haftpflichtversicherung, Tierhal-
ter-Haftpflichtversicherung, Gewässerscha-
den-Haftpflichtversicherung, Haus- und 
Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung und 
Unfallversicherung),

b) ALLSTERN® einen Monat vor dem jeweili-
gen Prämienfälligkeitstermin eine Kündigung 
in Schriftform zugegangen ist. (gilt für die 
Modularschutz-Bündelpolice Privatkunden 

der Versicherungssparten Hausrat- und 
Haushaltglas-, Privathaftpflicht-, Tierhalter-
haftpflicht- und Unfallversicherung). 
Diese Frist gilt auch unabhängig von der, 
bedingt durch die Konditionsdifferenzde-
ckung, möglichen Vertragsdauer von bis zu 
3 Jahren.
Diese Regelung gilt abweichend von den 
vereinbarten Versicherungsbedingungen aus-
schließlich für den Versicherungsnehmer.

Anwendbares Recht und Rechtsweg
Es gilt deutsches Recht.
Wenn Sie Klage aus dem Versicherungsvertrag 
einreichen, können Sie Ansprüche aus Ihrem 
Versicherungsvertrag bei den nachfolgenden 
Gerichten geltend machen:
a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zu-

ständig ist oder das örtlich zuständige Ge-
richt Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes.

b) Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder 
für die Sie betreuende Niederlassung örtlich 
zuständig ist.

Wenn wir Sie verklagen, können wir Ansprüche 
aus dem Versicherungsvertrag bei nachfolgen-
den Gerichten geltend machen:
a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zu-

ständig ist.
b) Haben Sie einen Geschäfts- oder Gewerbe-

betrieb, außerdem das Gericht des Ortes, 
an dem sich der Sitz oder die Niederlassung 
Ihres Betriebes befindet.

Vertragssprache
Die Vertragssprache ist Deutsch, sofern im Ein-
zelfall nicht etwas anderes vereinbart wird.
Angaben über die Beschwerdestelle
Die Zurich Insurance plc Niederlassung für 
Deutschland ist Mitglied im Verein „Ombudsmann 
e.V.“. Hier können Sie unter der nachfolgenden 
Adresse das kostenlose außergerichtliche Streit-
schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen, so-
fern der Versicherungsvertrag von Ihnen als 
natürliche Person abgeschlossen wurde und 
weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbststän-
digen beruflichen Tätigkeit zuzurechnen ist.
Versicherungsombudsmann e.V., 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
E-Mail: 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Ihre Möglichkeit zur Beschreitung des Rechts-
weges bleibt hiervon unberührt.
Aufsichtsbehörde
Als Versicherungsunternehmen unterliegt die 
Zurich der Aufsicht der nachfolgend aufgeführten 
Behörden:
Deutschland

Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn, Deutschland

Irland
Central Bank of Ireland (CBI)
Insurance Supervision Department
Financial Regulator
PO Box 11517
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland

Bei Fragen oder Beanstandungen, die im Zu-
sammenhang mit Ihrer Versicherung stehen, 
können Sie sich zunächst an die für Deutschland 
zuständige Aufsichtsbehörde wenden.
Bitte beachten Sie, dass die genannten Behör-
den keine Schiedsstellen sind und einzelne 
Streitfälle nicht verbindlich von ihnen entschie-
den werden.

II. Sanktionsklausel
Ungeachtet sonstiger Bestimmungen der verein-
barten Versicherungsbedingungen gewährt der 
Versicherer aus diesem Versicherungsvertrag 
keinen Versicherungsschutz beziehungsweise 
leistet keine Zahlungen und gewährt keine sons-
tige Leistungen oder sonstige Vorteile zugunsten 
des Versicherungsnehmers oder eines Dritten, 
soweit dadurch oder durch Handlungen des Ver-
sicherten anwendbare Regelungen, Gesetze 
oder Wirtschafts- oder Handelssanktionen ver-
letzt werden.

III. Folgende Klausel gilt nur, 
wenn versicherte Risiken im 
Ausland gelegen sind oder 
grenzüberschreitend 
transportiert werden:

Der Versicherungsnehmer ermächtigt ALL-
STERN®, Daten zu verarbeiten, die sich aus den 
Vertragsunterlagen oder der Vertragsabwicklung 
ergeben. Diese Ermächtigung umfasst insbeson-
dere die physische oder elektronische Daten-
aufbewahrung, die Verwendung der Daten für die 
Bestimmung der Prämie, für die Risikoabklärung, 
für die Bearbeitung von Versicherungsfällen und 
für statistische Auswertungen. ALLSTERN® kann 
im erforderlichen Umfang Daten an die an der 
Vertragsabwicklung beteiligten Dritten im In- und
Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversiche-
rer, sowie an in- und ausländische Gesellschaften 
und Partnerunternehmen der Zurich Insurance 
Group sowie an den Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) 
zur Verarbeitung weiterleiten. Sofern ein Versi-
cherungsvermittler (Broker) für den Versiche-
rungsnehmer handelt, ist ALLSTERN® ermächtigt, 
diesem Kundendaten – wie zum Beispiel Daten 
über Vertragsabwicklung, Inkasso und Versiche-
rungsfälle – bekannt zu geben.
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Belehrung über das Widerrufsrecht und über die Folgen vorvertraglicher 
Anzeigepflicht- und vertraglicher Obliegenheitsverletzungen

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versiche-
rungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen, die weiteren Informationen nach § 7 
Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgeset-
zes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Be-
lehrung jeweils in Textform erhalten haben, je-
doch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß 
§ 312 e Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches in Verbindung mit Artikel 246 § 3 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
ALLSTERN® - assekuradeur - GmbH & Co. KG, 
Augustinusstraße 11 B, 50226 Frechen
Telefon: 02234 / 96315-0
E-Mail: info@allstern.de
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf 
an folgende Faxnummer zu richten: 02234 / 
96315-99
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der 
Versicherungsschutz und wir erstatten den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Beiträge/Prämien, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Die Erstattung 
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem 
Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Wider-
ruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zu-
rück zu gewähren und gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf 
Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen 
als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Versiche-
rungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger 
als einem Monat.

Folgen einer vorvertraglichen 
Anzeigepflichtverletzung nach 
§ 19 VVG
Bis zur Abgabe der Vertragserklärung sind Sie 
verpflichtet, uns die Ihnen bekannten Gefahrum-
stände, die für unseren Entschluss, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheb-
lich sind und nach denen wir Sie in Textform 
gefragt haben, anzuzeigen. 
Der Versicherer macht sich Antrags- und Ri-
sikofragen, die ALLSTERN® auf Antragsfor-
mularen, in Deckungsnoten, die im Ge-
schäftsverkehr mit den Maklern verwendet 
werden und im Online-Antragsverfahren ge-
stellt hat oder die der Versicherungsvermitt-
ler/ Versicherungsmakler bei Ihnen geson-
dert erhoben hat und die an ALLSTERN®

übermittelt werden, ausdrücklich zu eigen. 
Damit sind die Fragen so zu betrachten, als 
seien diese von dem Versicherer gestellt 
worden.
Es sind auch solche Umstände zu nennen, de-
nen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Sie 
können Ihren Versicherungsschutz gefährden, 
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Anga-
ben machen. Falls wir Ihnen auch nach Ihrer 
Vertragserklärung aber noch vor Vertragsan-
nahme Fragen zu den Gefahrumständen stellen, 
sind Sie auch in diesem Fall zur Anzeige ver-
pflichtet. 
Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht nach § 19 VVG durch falsche Angaben 
oder durch Verschweigen risikorelevanter 
Tatsachen sind wir berechtigt (je nach Grad 
des Verschuldens) vom Vertrag zurückzutre-
ten, ihn zu kündigen oder anzupassen, was 
zur Leistungsminderung oder Leistungsfrei-
heit (auch für eingetretene Versicherungs-
fälle) führen kann.
Dies gilt nicht, wenn Sie die Anzeigepflicht we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt ha-
ben. In diesem Fall haben wir das Recht, den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen.
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, wer-
den die anderen Bedingungen auf unser Verlan-
gen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, 
werden die anderen Bedingungen erst ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. Erhöht sich durch die Vertragsverän-
derung der Beitrag um mehr als 10% oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir 
Sie in unserer Mitteilung hinweisen.
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsänderung nur inner-

halb 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 Erklärung stützen. Zur Begrün-
dung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist von einem 
Monat nicht verstrichen ist. Wir können uns auf 
die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsveränderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Folgen einer vertraglichen 
Obliegenheitsverletzung nach 
§ 28 VVG
Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, 
die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen ist, können wir 
den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem 
wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei 
denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz 
oder auf grober Fahrlässigkeit. 
Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei 
Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu 
erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur 
Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vor-
sätzlich verletzt hat. Im Falle einer grob fahr-
lässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsneh-
mer. 
Der Versicherer bleibt jedoch zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächlich. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat.
Die vollständige oder teilweise Leistungsfrei-
heit des Versicherers hat bei Verletzung 
einer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Eine Vereinbarung, nach welcher der Versiche-
rer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegen-
heit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.


