CSV202 - Pauschaldeklaration Gebündelte Inhaltsversicherung Carl Rieck SachMultiRisk
- Fassung Januar 2021
A. Pauschaldeklaration
Soweit einzelne Versicherungen nicht bestehen, entfallen die diese Versicherungen betreffenden Positionen und Bestimmungen.

versichert bzw. vereinbart
◐ versichert, mit gesamthafter Begrenzung
○ versichert, nur wenn ausdrücklich vereinbart
** = Individuelle Erhöhung gegen Zuschlag mögl.

Nr.

Positionstext
Versichert sind

gegen Schäden durch bzw. Ertragsausfallschäden infolge eines
Sachschadens durch
in der Feuerversicherung
Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung
in der Einbruchdiebstahlversicherung
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub
in der Leitungswasserversicherung
Leitungswasser (Nässeschaden)
in der Sturmversicherung
Sturm und Hagel
1.

Versichertes Interesse

1.100

1.510

einschl. fremden Eigentums summarisch*, d.h. in einer Position,
in den Geschäfts- und Lagerräumen (Versicherungsort) sowie in
Schaukästen und Vitrinen außerhalb des Versicherungsortes,
aber innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort
liegt, und in dessen unmittelbarer Umgebung:
die technische und kaufmännische Betriebseinrichtung einschl.
Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten
Sache notwendig sind, sowie in das Gebäude eingefügte Sachen,
die ein Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat
und für die er die Gefahr trägt, jedoch ohne zulassungspflichtige
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen, ohne
Automaten mit Geldeinwurf (einschl. Geldwechsler), ohne Geldautomaten, ohne Geschäftsunterlagen und ohne Sachen gemäß Nr.
4.160, 4.170, 4.180, 4.210 und 4.230
a) zum festen Neuwert
b) zum Neuwert nach der Wertzuschlagsklausel SK 1707(10)
die gesamten Vorräte (jedoch ohne Inhalt von Automaten mit Geldeinwurf)
a) zum vollen Wert
b) nach der Stichtagsklausel SK 1705(10)
als Vorsorge zum Ausgleich für eine etwaige Unterversicherung
(Klausel SK 1703(10))
der entgangene Betriebsgewinn sowie Aufwand an fortlaufenden Kosten für einen Zeitraum von 12 Monaten (Haftzeit)
im Rahmen der Klein-BU-Versicherung (ZKBU 2010)

1.520

im Rahmen der Mittleren-BU-Versicherung (ZMBU 2010)

2.

Deckungserweiterungen

1.110

1.120

1.130
1.500

2.010
2.011

In Erweiterung der bzw. abweichend von den vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen gilt versichert (soweit nachstehend
keine besondere prozentuale und/oder summenmäßige Entschädigungsgrenze vereinbart gilt, besteht Versicherungsschutz im Rahmen der vereinbarten Versicherungssummen nach Nr. 1)
in der Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
Abhängige Außenversicherung (Klausel AG 2402(10)) für Sachen
gemäß Nr. 1.100; jedoch ohne Sachen gemäß Nr. 4.190 und 4.230
ohne Baustellen
- in der Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung (Geltungsbereich: Europa)
- in der Einbruchdiebstahlversicherung (Geltungsbereich: Deutsch-
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Sachschäden

Ertragsausfallschäden

Prozentsätze berechnet aus der Versicherungssumme, bei mehreren
Versicherungsorten mit gemeinsamer Versicherungssumme (Klausel
SK 1402(10)) aus dem Durchschnitt der Versicherungssumme (gilt
nicht für die Mittlere-BU-Versicherung), nach

Nr. 1.100

Nr. 1.500

















gemäß
Versicherungsschein /
Nachtrag

gemäß
Versicherungsschein /
Nachtrag

auf

20%

höchstens

500.000 €**
10.000 €**

auf

höchstens

2.012

2.020

2.030
2.040

2.050

2.060

2.070

2.090
2.100
2.110

2.120
2.130
2.140
2.150
2.151
2.160
2.161
2.162
2.163

2.170

2.180

2.190

2.300
2.310
2.320
2.330

2.350

land und benannte angrenzende Staaten)
auf Baustellen (Geltungsbereich: Deutschland)
- in der Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
20%
- in der Einbruchdiebstahlversicherung (Selbstbehalt 25 % je Schaden)
Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke bis zu 12 Monate
- in der Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung (Geltungs100%
bereich: Europa); (Klausel AG 0401 (10))
- in der Einbruchdiebstahlversicherung (Geltungsbereich: Deutschland); (Klausel AG 4453(10))
100%
nur für Büro- und Verwaltungsbetriebe *12)
Schäden durch radioaktive Isotope (Klausel SK 1101(10))
Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen (Klausel
AG 8105(10))
Ertragsausfallschäden infolge Verlust, Veränderung oder Nichtverfügbarkeit von nicht duplizierten Daten und Programmen (Klausel AG
8653 (10))
in der Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
Rückwirkungsschäden (Zulieferer) (Klausel AG 8456 (10);
Selbstbehalt 10.000 € je Schaden; Geltungsbereich Europa)

50.000 €**
1.000 €**
1.000.000 €

100%

1.000.000 €

500.000 €

100%

500.000 €





5.000 €**

Rückwirkungsschäden von (Abnehmer) (Klausel AG 8457 (10);
Selbstbehalt 10.000 € je Schaden; Geltungsbereich Europa)
in der Feuerversicherung
Schäden durch Terrorakte (Klausel AG 3150(10))
Schäden durch Anprall oder Absturz von unbemannten Flugkörpern
(Klausel AG 0151(10))
Überspannungsschäden durch Blitzschlag oder sonstigen Ursachen,
in der Sachschadendeckung unter Einschluss von Folgeschäden
(Klausel AG 3114(10); Selbstbehalt: 10 % mind. 250 € je Sachschaden, 10.000 € je Ertragsausfallschaden)
Schäden durch Nutzfeuer/Nutzwärme (Klausel AG 3153(10))
Schäden durch Blindgänger (Klausel AG 3154(10))
Sengschäden (Klausel AG 3155(10))
Schäden durch Implosion (Klausel AG 3156(10))
Freiwillige Zuwendung für Brandhelfer (Klausel AG 5353 (10))
Schäden durch zusätzliche Gefahren und zwar
Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung
(Klausel AG 3151(10), Selbstbehalt 10%, mind. 500,00 €)
Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall (Klausel AG 3152(10);
Selbstbehalt 2.500 € je Schaden)
Unbenannte Gefahren (Klausel AG 3158 (10); Selbstbehalt 10%,
mind. 500,00 €; Jahreshöchstentschädigung 2.500.000 €
Verderb von Medikamenten in Kühlgeräten infolge unvorhergesehenem Stromausfall (Klausel AG 3452(10); Selbstbehalt 300 € je Schaden) nur für Betriebe des Heilwesens *13)
Verderb von Tiefkühlgut in Gefrierschränken infolge von unvorhergesehenem Stromausfall (Klausel AG 3451(10))
nur für Betriebe des Hotel- und Gaststättengewerbes und Lebensmittelhandels *14)
Schäden durch meldepflichtige Infektionskrankheiten; gilt nur, sofern
nicht eine eigenständige (beitragspflichtige) Infektionsschutzversicherung besteht (Klausel AG 3157(10))
nur für Betriebe des Hotel- und Gaststättengewerbes und Lebensmittelhandels *14)
in der Einbruchdiebstahlversicherung
Schäden durch Vandalismus anlässlich Raub (Klausel AG 4151(10))
in der Leitungswasserversicherung
Schäden durch Wasserlöschanlagen-Leckage (Klausel SK 5101(10))
Schäden durch Wasser aus Regenfallrohren innerhalb des Gebäudes (Klausel AG 5151(10))
Schäden durch Gas aus Rohren der Gasversorgung (Klausel AG
5152(10))
in der Sturmversicherung
Weitere Elementarschäden (BEG 2010); Jahreshöchstentschädigung
2.500.000 , jedoch ohne Sachen gem. Nr. 4.190, und zwar
- Überschwemmung, Rückstau (Selbstbehalt 2.500 € je Schaden)
- Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch (Selbstbehalt 500 € je Schaden)

100%

10.000.000 €**

20%

500.000 €**

20%

500.000 €

100%

10.000.000 €**


10%

10%


100.000 €**




 2.500 €

100%

100.000 €**












○


○

3.000 €

3.000 €

○

○









○

○

* Summarische Versicherung bedeutet, dass im Schadenfall Unterversicherung nur dann berücksichtigt wird, wenn der gesamte Wert von Einrichtung und Vorräte am Schadentag höher ist
als die Gesamtversicherungssumme für Einrichtung, Vorräte und Vorsorge (Nr. 1.110-130); die summarische Versicherung entfällt bei Vereinbarung der Stichtagsklausel für Vorräte
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3. Entschädigungsgrenzen

3.110
3.120

3.130

3.140

Die Entschädigung für Sachen gemäß Nr. 1 ist begrenzt
in der Einbruchdiebstahlversicherung
die - insbesondere an Schaufensterinhalt – eintreten, ohne dass der
Täter das Gebäude betritt
in Schaukästen und Vitrinen außerhalb des Versicherungsortes, aber
innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt, und
in dessen unmittelbarer Umgebung (Klausel SK 4402(10))
an höherwertigen Gegenständen im Rahmen der Betriebseinrichtung
nach Nr. 1.110, wie echten handgeknüpften Teppichen, Gobelins,
Kunstgegenständen (Klausel AG 1508(10), wie z.B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) und Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind, ausgenommen Möbelstücke)
an höherwertigen Waren im Rahmen der Vorräte nach Nr. 1.120, die
für den Verkauf bestimmt sind, jedoch nicht betriebstypisch sind

auf

höchstens

auf

höchstens

bis

höchstens

10.000 €**
5.000 €**

20%

50.000 €**

5%

10.000 €

4. Zusätzliche Einschlüsse
4.000

4.010

Zusätzlich sind auf Erstes Risiko versichert
Für die mit ◐ gekennzeichneten zusätzlichen Einschlüsse gilt keine
besondere prozentuale und/oder summenmäßige Begrenzung (Pauschale Mitversicherung); die zusätzliche Gesamtleistung hierfür ist
jedoch je Versicherungsfall insgesamt wie nebenstehend begrenzt
in der Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten,
ferner in der Feuerversicherung auch Feuerlöschkosten

4.020

Mehrkosten durch Preissteigerungen

4.030

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen

4.040

Aufräumungs-, Abbruch-, Abfuhr- und Isolierkosten für radioaktiv
verseuchte Sachen (Klausel SK 1101(10))

4.050

Kosten für die Ermittlung und Feststellung des Schadens

4.060

Kosten für die Dekontamination von Erdreich (Klausel AG 2351(10))

4.070
4.080

Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen (Klausel AG 1351(10))
Sachverständigenkosten bis 100 %, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 25.000 € übersteigt (Klausel SK 1302(10))

4.090

Regiekosten, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 25.000 €
übersteigt (Klausel AG 1352(10))

4.100

Rückreisekosten aus dem Urlaub, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 25.000 € übersteigt (Klausel AG 1353(10))

4.110

4.130

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sowie von sonstigen Daten und Programmen, die weder für die Grundfunktion einer
versicherten Sache notwendig noch für den Verkauf bestimmt sind
Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden (Klausel SK
1305(10))
Vertragsstrafen (Klausel AG 8106(10))

4.140

Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen (Klausel AG 8107(10))

4.150

Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen (Klausel
AG 8108(10))
Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner
typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte
Fertigungsvorrichtungen (Zeitwert)
Eigentum von Gästen in Beherbergungsbetrieben (Klausel SK 1210
(10))
nur für Betriebe des Hotelgewerbes *15)
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen und Besuchern
(Klausel AG 1254(10))
Sachen im Freien auf dem Grundstück des Versicherungsortes, und
zwar
- in der Feuer- und Leitungswasserversicherung Sachen gemäß Nr.
1.100, jedoch ohne Sachen gemäß Nr. 2.010 und 4.230
- in der Einbruchdiebstahl- und Sturmversicherung ausschließlich
Außenbestuhlung und Gartenmöbel sowie Leergut (Getränkekisten)
(Klausel AG 2452(10); Selbstbehalt 100 € je Schaden)
nur für Betriebe des Hotel- und Gaststättengewerbes und Lebensmittelhandels *14)
Beitragsfreie Vorsorgeversicherung zu Nr. 1.100, unter der Voraussetzung, dass die Summenanpassungsklausel SK 1701(10) für die
jeweilige Position vereinbart gilt
Bargeld und Wertsachen (Urkunden (z.B. Sparbücher und sonstige
Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen,
Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbearbei-

4.120

4.160

4.170

4.180
4.190

4.200

4.210
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bis
100%

10%

höchstens
5.000.000 €

◐**
◐**
◐**
◐**
◐
◐**

50.000 €**

◐**
◐

◐

◐**
◐**
◐**

◐**
1.000 €**
250.000 €**

50.000 €**

5.000 €**

5%

500.000 €

◐

◐**
◐**
◐
◐**

10%

5%

4.211

4.212
4.213
4.220

4.230

4.350
4.351

4.400
4.410

4.420
4.430
4.440
4.441

tete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, soweit sie nicht
dem Raumschmuck dienen oder Teile von Werkzeugen sind) sowie
Vertragsärztliche Verordnungen und Abrechnungsunterlagen für
Krankenkassen (Klausel SK 1712(10))
in qualifizierten Behältnissen (verschlossene Wertschutzschränke
nach VdS - Grad I bis X, Panzergeldschränke, gepanzerte Geldschränke, Wertschränke der Sicherheitsstufe C oder mehrwandige
Stahlschränke der Sicherheitsstufe B mit einem Mindestgewicht von
300 kg, Einmauerschränke mit mehrwandiger Tür der Sicherheitsstufe B, Einbauschränke nach VdS - Grad I bis III)
in sonstigen Behältnissen, die eine erhöhte Sicherheit bieten, und
zwar auch gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst
außerhalb von Behältnissen sowie in geöffneten Registrierkassen,
elektr(on)ischen Kassen sowie Rückgeldgebern befindlich
Edelmetalle (unverarbeitete und verarbeitete) außerhalb von Behältnissen (Klausel SK 1207 (10))
nur für Betriebe des zahnärztlichen/ -technischen Heilwesens *16)
in der Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
an der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennen-, Gefahrenmelde-, Beleuchtungs- und Leuchtröhrenanlagen, Transparente,
Markisen, Schilder, Überdachungen, Schutz- und Trennwände,
soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt
in der Leitungswasserversicherung
Mehrverbrauch von Leitungswasser und Gas (Klausel AG 5351(10))
Aufwendungen für Austausch von Wasserhähnen, Armaturen,
Geruchsverschlüssen und Wassermessern, soweit der
Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt, infolge Rohrbruch
(Klausel AG5354(10))
in der Einbruchdiebstahlversicherung
Kosten für die Beseitigung von Gebäudeschäden, jedoch ohne Kosten nach Nr. 4.410
Kosten für die Beseitigung von Schäden an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Verglasung) außerhalb des Versicherungsortes,
aber innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt
und in dessen unmittelbarer Umgebung
Schlossänderungskosten

Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen (Klausel AG
4351(10))

4.460

Kosten für Telekommunikationsmissbrauch nach einem Einbruch
(Klausel AG 4353(10))

4.470
4.471

Verluste an Bargeld, Vorräten und sonstigen Sachen durch
Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstückes (Versicherungsort)
Raub auf Transportwegen innerhalb Deutschlands unter der Voraussetzung, dass nicht mehrere Transporte gleichzeitig unterwegs sind
Erpressung, Betrug, Diebstahl von unmittelbar in körperlicher Obhut
befindlichen Sachen (Erweiterung zu Raub auf Transportwegen)
Raub innerhalb der Hauptwohnung des Versicherungsnehmers
Diebstahl von Geschäftsfahrrädern, -E-Bikes und -Pedelecs (Klausel
AG 4401(17))
Diebstahl von Firmen- und Praxisschildern (Klausel AG 4451(10))
Diebstahl von Arzttaschen und deren Inhalt, jedoch ohne Bargeld
und Wertsachen (Klausel AG 4452(10))
nur für Betriebe des Heilwesens *13)

4.473
4.474
4.480
4.490
4.500

5.

5.010
5.020
5.030
5.031

2.000 €**
500 €
500 €

◐**
50.000 €**

◐**
20.000 €

◐

Erweiterte Schlossänderungskosten zu Behältnissen nach Nr. 4.211
(Klausel SK 4301(10))
Kosten bei Abhandenkommen von Schlüsseln zu Kundenfahrzeugen
(Klausel AG 4352(10))
Feuwerwehrschlüsseldepot (Klausel AG 5352(10))

4.450

4.472

20.000 €**

20.000 €**
500 €

◐**
◐
30.000 €**
20.000 €**
25.000 €
3.000 €
2.500 €**
1.000 €
3.000 €**

Sonstige Erweiterungen
Zusätzlich gilt vereinbart
Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung (Klausel AG
0702(10))
Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des Versicherungsfalls (Klausel AG 0751(10))
Verzicht auf den Zeitwertvorbehalt (Erweiterte Neuwertentschädigung) zur Betriebseinrichtung nach Nr. 1.110 (Klausel AG 1255(10))
Bestands- und Innovations-Garantie (BIG) (Klausel AG 5353 (10))
Bestandsgarantie
Innovationsgarantie
Markt-Innovations-Garantie
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bis

Schadenhöhe
höchstens

bis

Schadenhöhe
höchstens

50.000 €
250.000 €

10%





25.000 €

50.000 €
10%

250.000 €




25.000 €

B. Bedingungen und Besondere Vereinbarungen
Für den Umfang der Versicherung gelten die nachstehend genannten Bedingungen und Besonderen Vereinbarungen - sofern die betreffende Versicherung und jeweilige Gefahr vereinbart gilt:
I Bedingungen
zur Feuerversicherung
1. Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 2010) - Fassung Januar 2021

40100-2010

zur Feuerversicherung - wenn Schäden durch meldepflichtige Infektionskrankheiten (Vollschutz) vereinbart 2. Besondere Bedingungen für die Infektionsschutzversicherung (BIS 2010) - Fassung Januar 2021

40152

zur Einbruchdiebstahl und Raubversicherung
3. Allgemeine Bedingungen für die Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (AERB 2010) - Fassung Januar 2021

70200-2010

zur Leitungswasserversicherung
4. Allgemeine Bedingungen für die Leitungswasserversicherung (AWB 2010) - Fassung Januar 2021

60300-2010

zur Sturmversicherung
5. Allgemeine Bedingungen für die Sturmversicherung (AStB 2010) - Fassung Januar 2021

40400-2010

zur Sturmversicherung - wenn Elementarschäden vereinbart 6. Besondere Bedingungen für die Versicherung Weiterer Elementarschäden bei gewerblichen Risiken (BEG 2010) 401062-2010 - Fassung
Januar 2021
zur Betriebsunterbrechung
7. Zusatzbedingungen für die einfache Betriebsunterbrechungsversicherung (Klein-BU-Versicherung) - ZKBU 2010
Fassung Januar 2021
8. Zusatzbedingungen für die mittlere Betriebsunterbrechungsversicherung (Mittlere-BU-Versicherung) - ZMBU 2010
Fassung Januar 2021

40125-2010 40150-2010-

II. Besondere Vereinbarungen
zur Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
1. Klauseln gemäß Abschnitt A.
2. zusätzlich folgende Klauseln: AG 0650 (10), AG 0651 (10), AG 0653 (10), AG 0656 (10), AG 0852 (10), AG 0951 (10), AG 0953 (10),
AG 0954 (10), AG 0956 (10), AG 0960 (10), AG 0961 (16), AG 1256 (10), SK 1401 (10),SK 1402 (10), AG 1552 (10) SK 1704 (10), SK 1803
(10), SK 1904 (10)
3. nur gültig für die Versicherung von Pfand- und Leihhäuser sowie ähnlichen Betrieben *1): SK 1204 (10)
4. nur gültig für die Versicherung von Tabakwarenherstellungsbetrieben *2): SK 1504 (10)
5. nur gültig für die Versicherung von Brauereibetrieben *3): SK 1501 (10), SK 1505 (10), SK 1506 (10)
6. nur gültig für die Versicherung von Mälzereibetrieben *4): SK 1501 (10), SK 1507 (10)
7. nur gültig für die Versicherung von Filmverleih- und Videothekenbetriebe *5): SK 1512 (10)
8. nur gültig für die Versicherung von Bücherverleihbetrieben *6): SK 1602 (10)
9. nur gültig für die Versicherung von Druckereien und graphischen Betrieben *7): SK 1711 (10)
Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
10. zusätzlich folgende Klausel: AG 1759 (10)
zur Feuerversicherung
11. zusätzlich folgende Klauseln: AG 0950 (10), SK 3605 (10), SK 3612 (10)
12. wenn die Versicherungssumme der Sach- und/oder Betriebsunterbrechungsversicherung 2,5 Mio. übersteigt:
12.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)
442038
12.2 Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen bis 1.000 Volt
442046
12.3 zusätzlich folgende Klauseln: AG 0654 (10), AG 0655 (10), SK 3601 (10), SK 3602 (10), SK 3603 (10), SK 3604 (10)
13. nur gültig für die Versicherung von Gaststätten und ähnlichen Betrieben nur für nachfolgende BANR *8 13.1 Sicherheitsvorschriften für Betriebe des Gaststättengewerbes
442056
13.2 Der in Kopie beigefügte Fragebogen für Betriebe des Gast- und Freizeitgewerbe
40268-2010
14. nur gültig für die Versicherung nachfolgend benannter Betriebsarten-Nr. *9) (BANR), wenn die Versicherungssumme der Sach- und/oder
Betriebsunterbrechungsversicherung 2,5 Mio. übersteigt:
14.1. Feuergefährliche Arbeiten, Richtlinien für Brandschutz
442008
15.nur gültig für die Versicherung nachfolgend benannter Betriebsarten-Nr. (BANR):
15.1. Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten - nur für nachfolgende BANR *10) ‐
442047
15.2. Sicherheitsvorschriften für die Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffschäumen- nur für nachfolgende BANR *11) - 442049
15.3. zusätzlich folgende Klausel, Richtlinie sowie Sicherheitsvorschrift -- nur für nachfolgende BANR *11) -: AG 0654 (10), VdS 442008
sowie 442038
zur Einbruchdiebstahlversicherung
16. zusätzlich folgende Klausel: AG 4651 (10)
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C. Klauseln

Nachstehende Klauseln gelten nur, wenn die entsprechende Gefahr versichert ist. Sofern für die jeweilige Gefahr auch die Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen wurde, gelten die vereinbarten Klauseln auch für diese Versicherung.
AG 0655 (10) Abweichungen von den Sicherheitsvorschriften
AG 0151 (10) Unbemannte Flugkörper
für Starkstromanlagen bis 1000 Volt
In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 1 d AFB 2010 (soweit
vereinbart) bzw. Abschnitt A § 2 Nr. 1 d FBUB 2010 und ABL
2010 (soweit jeweils vereinbart) sind unbemannte Flugkörper den
Luftfahrzeugen gleichgestellt.

zu Ziffer 3.1.6:
Steh- und Tischlampen, Rechen- und Schreibmaschinen, Diktierund Wiedergabegeräte und Ähnliches sowie Heizöfen zählen
nicht zu den ortsveränderlichen Geräten.

AG 0401 (10) Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke
1. Als Versicherungsort gelten auch neu hinzukommende Betriebsgrundstücke innerhalb des vereinbarten Geltungsbereiches bis zu der vereinbarten Dauer nach deren Hinzukommen.
2. Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend
genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

AG 0656 (10) Anerkennung
1. Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt und liegt
ein Besichtigungsbericht vor, so erkennt der Versicherer an, dass
ihm alle Gefahrumstände wahrheitsgemäß und vollständig angezeigt worden sind, die nach Abschnitt B § 1 der dem Vertrag
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen
anzeigepflichtig waren.

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,

2. Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwiegen worden sind.

b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung,

AG 0702 (10) Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung

c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen,

1. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem
Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind nicht anzuwenden, wenn der Schaden den
vereinbarten Prozentsatz des Gesamtbetrages der Versicherungssummen nicht übersteigt und nicht mehr als den vereinbarten Betrag beträgt.

d) Wasserlöschanlagen-Leckage,
e) Leitungswasser,
f)

Sturm, Hagel.

3. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem
Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind anzuwenden.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt der
a) vereinbarte Prozentsatz 1 Prozent;

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

b) der vereinbarte Betrag für Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub 25.000 EUR;

AG 0650 (10) Zivilschutzübungen

c) der vereinbarte Betrag für alle übrigen Gefahren 500.000
EUR.

Bei Schäden, die durch Luftschutz- oder sonstige Übungen und
durch die Einrichtung von Anlagen des Luftschutz-, Hilfs-, Warnund Alarmdienstes entstehen, verzichtet der Versicherer auf den
Einwand der Gefahrerhöhung und der Verletzung der Anzeigepflicht.
AG 0651 (10) Aufnahme neuer Betriebszweige
Eine Gefahrerhöhung liegt nicht vor, wenn neue Betriebszweige
aufgenommen werden, die in die Art der auf dem Versicherungsgrundstück ausgeübten Fabrikationsbetriebe – dazu gehören
auch alle Hilfs- und Nebenbetriebe - fallen.
AG 0653 (10) Bauhandwerkerklausel
Werden Bauarbeiten oder sonstige Arbeiten auf den Versicherungsgrundstücken von Fremdunternehmen ausgeführt und
dabei Sicherheitsvorschriften ohne Wissen oder gegen den
Willen des Versicherungsnehmers verletzt, so ist der Versicherungsnehmer hierfür nicht verantwortlich.
AG 0654 (10) Abweichungen von den Allgemeinen Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer für Fabriken und
gewerbliche Anlagen (ASF)
zu Ziffer 6.2:
Über den Tagesbedarf hinausgehende Vorräte an festen Stoffen,
brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sind gestattet, sofern dem
kein behördliches Verbot oder feuerpolizeiliche Vorschriften
entgegenstehen.
zu Ziffer 7.1:
Über den Tagesbedarf hinausgehende Mengen an leicht entflammbarem Verpackungsmaterial sind gestattet, sofern dem
kein behördliches Verbot oder feuerpolizeiliche Vorschriften
entgegenstehen.

60222-2010 2/01.2021/CR

2. Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht für Vorräte, für die
Stichtagsversicherung vereinbart ist, und nicht für die selbständige Außenversicherung.
3. Bei Feststellung des Gesamtbetrages der Versicherungssummen nach Nr. 1 werden nicht berücksichtigt Versicherungssummen
a) auf Erstes Risiko,
b) für Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist,
c) für die selbständige Außenversicherung.
AG 0751 (10) Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit
1. Die vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen (§ 81 Abs.
2 VVG) über die grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles sind nicht anzuwenden, wenn, sofern nicht
etwas anderes vereinbart ist, der Schaden 10 Prozent des
Gesamtbetrages der Versicherungssumme nicht übersteigt
und der Schaden nicht mehr als 25.000 EUR beträgt.
2. Die Bestimmungen über die Verletzung der gesetzlichen und
vertraglichen Obliegenheiten bleiben hiervon unberührt.
3. Bei Feststellung des Gesamtbetrages der Versicherungssummen nach Nr. 1 werden nicht berücksichtigt Versicherungssummen
a) auf Erstes Risiko;
b) für Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist;
c) für die selbständige Außenversicherung.
AG 0852 (10) Gesetzliche Vertreter, Repräsentanten

1. Als gesetzliche Vertreter stehen dem Versicherungsnehmer
gleich: bei
a) Aktiengesellschaften – die Mitglieder des Vorstands;
b) Gesellschaften mit beschränkter Haftung – die Geschäftsführer;
c) Kommanditgesellschaften – die Komplementäre;
d) offenen Handelsgesellschaften – die Gesellschafter;
e) Einzelfirmen – die Inhaber;
f)

anderen Rechtsformen (z. B. Genossenschaften, Vereinen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts) – die
nach den gesetzlichen Vorschriften berufenen Vertretungsorgane.

2. Repräsentanten sind solche Personen, die in dem Geschäftsbereich, zu dem das versicherte Risiko gehört, aufgrund eines Vertretungs- oder ähnlichen Verhältnisses anstelle des Versicherungsnehmers die Obhut über diese Sachen ausüben und befugt sind, selbständig für den Versicherungsnehmer in einem gewissen, nicht ganz unbedeutenden
Umfang, zu handeln (Risikoverwaltung). Repräsentanten sind
insbesondere der verantwortliche Betriebs-, Werks- oder
Niederlassungsleiter.
AG 0950 (10) Prämienanpassung wegen Änderung der Feuerschutzsteuer
1. In der Gleitenden Neuwertversicherung ergibt sich die vom
Versicherungsnehmer zu zahlende Prämie aus der Multiplikation der Versicherungssumme 1914 mit dem jeweiligen Prämiensatz und dem gleitenden Neuwertfaktor.
In der Neu- und Zeitwertversicherung ergibt sich die vom
Versicherungsnehmer zu zahlende Prämie aus der Multiplikation der Versicherungssumme mit dem jeweiligen Prämiensatz.
2. Der Prämiensatz wird unter Berücksichtigung des jeweils
gültigen Steuersatzes und der jeweiligen Bemessungsgrundlage für die Feuerschutzsteuer kalkuliert. Sobald der Versicherer aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer
EU-Richtlinie dazu verpflichtet ist, Feuerschutzsteuer für diesen Versicherungsvertrag zu zahlen oder sich die Höhe der
für diesen Vertrag zu entrichtenden Feuerschutzsteuer ändert, ist dieser berechtigt, während der Vertragslaufzeit den
Prämiensatz neu zu berechnen. Führt die Änderung der Feuerschutzsteuer für diesen Vertrag zu einer erstmaligen Steuerpflicht beziehungsweise zu einer Erhöhung der Steuerbelastung, ist der Versicherer berechtigt, im Fall einer Verminderung verpflichtet, den Prämiensatz für bestehende Versicherungsverträge entsprechend anzupassen. Der neue Prämiensatz gilt ab Fälligkeit der nach der Steueränderung folgenden Jahresprämie.
3. Bei einer Erhöhung der Prämie kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach
Eingang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Erhöhung kündigen. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.
Über das Kündigungsrecht und die bei der Kündigung zu beachtenden Voraussetzungen ist der Versicherungsnehmer in
der Mitteilung über die Erhöhung zu informieren.
Führt die Änderung der Feuerschutzsteuer zu einer Prämiensenkung, gilt diese ohne besondere Mitteilung mit Fälligkeit
der Folgejahresprämie.
AG 0951 (10) Verzicht auf Ersatzansprüche (Regressverzicht)
Abweichend von § 86 Nr. 2 Satz 1 VVG kürzt der Versicherer im
Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit seine
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Leistung nach § 86 Nr. 2 Satz 3 VVG nicht.
Die Regelung von § 86 Nr. 2 Satz 2 VVG bleibt im Falle des
Vorsatzes unberührt.
Bei Schäden, die von Betriebsangehörigen des Versicherungsnehmers verschuldet werden, verzichtet der Versicherer ausdrücklich auf ein ihm evtl. zustehendes Regressrecht. Dies gilt
nicht für Schäden, die von Betriebsangehörigen vorsätzlich herbeigeführt werden.
Vom Regressverzicht ausgeschlossen sind Regressansprüche,
die über eine bestehende Haftpflichtversicherung des Schadenverursachers erlangt werden können.
AG 0953 (10) Sachverständigenverfahren
Wenn der Versicherungsnehmer das Sachverständigenverfahren
verlangt, kann er das Verfahren durch einseitige Erklärung auf
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruches sowie der Höhe der Entschädigung nach ausdehnen.
AG 0954 (10) Schadenregulierung im Beiratsverfahren
Bei Schadenfällen, die unter Hinzuziehung eines Sachverständigen als Beirat festgestellt werden, wird der Versicherer dem
Versicherungsnehmer die Gutachten bzw. gemeinsamen Verhandlungsniederschriften auf Anforderung kostenlos überlassen.
AG 0956 (10) Gerichtsstand
Der Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hinsichtlich
aller Fragen, die das Zustandekommen, seine Wirksamkeit oder
Auslegung betreffen, ausschließlich deutschem Recht. Dies gilt
auch für Risiken im Ausland.
Ausschließlich zuständig sind deutsche Gerichte.
AG 0960 (10) Sanktionsklausel
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen –
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschaft-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschaft-, Handels oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in
Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.
AG 0961 (16) Anpassung des Beitrags an die Schadenentwicklung
1. Die Beitragssätze für die versicherten Gefahren werden auf
Grundlage einer ausreichend großen Anzahl von gleichartigen Risiken eines Tarifs, die einen gleichartigen Risikoverlauf
erwarten lassen (Bestandsgruppe), unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und
Versicherungstechnik ermittelt.
2. Bei der Neukalkulation des Risikoanteils Ihres Beitrags im
Rahmen der Beitragsanpassung, werden wir bei den Beitragssätzen zu den jeweiligen Bestandsgruppen ausschließlich externe Kostenfaktoren unter Berücksichtigung der bisherigen Schadenentwicklung und der voraussichtlichen
Schadenentwicklung zu Grunde legen. Für den Fall, dass unternehmenseigene Daten keine ausreichende Grundlage für
die Neukalkulation darstellen, werden statistische Erkenntnisse des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. oder weiterer externer Quellen, welche zur
Kalkulation geeignet sind, herangezogen. Wir sind berechtigt
und verpflichtet einmal im Kalenderjahr eine Neukalkulation
der Beitragssätze zu den jeweiligen Bestandsgruppen vorzunehmen.
3. Weichen die kalkulierten Werte von denen der letztmaligen
Neu-/Nachkalkulation ab, sind wir berechtigt den Beitrag,
auch soweit er für erweiterten Versicherungsschutz verein-

bart ist, für die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen, bei
denen die kalkulatorische Abweichung mindestens 3 % beträgt.
Ist der Beitragssatz nach den genannten Voraussetzungen
zur Beitragsanpassung entsprechend zu senken, so sind wir
dazu verpflichtet.
Sehen wir von einer Beitragssatzerhöhung ab, können wir die
festgestellte Abweichung bei der nächsten Nachkalkulation
zur Beitragsanpassung berücksichtigen.
4. Die aus der Neukalkulation folgenden Änderungen der Beiträge gelten für bestehende Verträge ab dem Kalenderjahr,
das auf die Neukalkulation folgt, und zwar jeweils mit Beginn,
des nächsten Versicherungsjahres. Die Anpassung unterbleibt, wenn seit dem im Versicherungsschein bezeichneten
Versicherungsbeginn 12 Monate noch nicht abgelaufen sind.
5. Bei Erhöhung des Beitrags gemäß Ziffer 3 können Sie den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
unserer Mitteilung über die Beitragserhöhung mit sofortiger
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen. Unsere Mitteilung werden wir
Ihnen spätestens einen Monat vor Erhöhung des Beitrags
zusenden. Erfolgt innerhalb der Frist keine Kündigung, wird
der Vertrag ab Wirksamwerden der Erhöhung zu dem geänderten Beitrag fortgeführt.
SK 1101 (10) Schäden durch radioaktive Isotope
Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, die als
Folge eines unter die Versicherung fallenden Schadenereignisses durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort
liegt, betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive
Isotope entstehen, insbesondere Schäden durch Kontamination
und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren.
Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv
verseuchter Sachen infolge eines Versicherungsfalles nach Abs.
1 werden nur ersetzt, soweit dies besonders vereinbart ist und
soweit die Maßnahmen gesetzlich geboten sind.
SK 1204 (10) Pfandleihen
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Versicherung beweglicher Sachen in fremdem Eigentum leistet der Versicherer Entschädigung für Pfandsachen nur, soweit der Versicherungsnehmer dem Verpfänder Schadenersatz leisten muss
oder soweit er seine Ansprüche auf Darlehensrückzahlung,
Zinsen oder Lagerspesen verloren hat.
2. Versicherungswert und Grenze der Entschädigung ist der in
einem Pfandbuch eingetragene Schätzwert der Pfandsachen.
3. Der Versicherungsnehmer hat die Pfandbücher nach Geschäftsschluss so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Pfandsachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, ist
der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 der dem Vertrag
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
SK 1207 (10) Edelmetalle in Zahnpraxen und Zahnlabors
Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind bis zu der vereinbarten
Entschädigungsgrenze verarbeitete und unverarbeitete Edelmetalle in Zahnpraxen und Zahnlabors auch dann versichert, wenn
sich die Sachen nicht in einem Behältnis befinden.
SK 1210 (10) Eigentum von Gästen in Beherbergungsbetrie-
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ben
1. In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen ist Eigentum von Gästen
in Beherbergungsbetrieben, das dem Versicherungsnehmer
nicht zur Verwahrung übergeben wurde, bis zu der hierfür
vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert. Dies gilt auch für Hausrat aller Art.
2. Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart
ist, Bargeld, Wertsachen, zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen.
3. Die Entschädigung ist je Gast auf den vereinbarten Prozentsatz der Versicherungssumme gemäß Nr. 1 begrenzt.
4. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Gast nicht aus
einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.
5. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:
Versicherungssumme nach Nr. 1 auf Erstes Risiko: ¬ 5.000
EUR, Entschädigungsgrenze nach Nr. 3 je Gast: 10 Prozent.
AG 1254 (10) Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen und Besuchern
1. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind bis zu
der vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert.
Hierunter fallen nur solche Sachen, die sich üblicherweise
oder auf Verlangen des Arbeitgebers innerhalb des Versicherungsortes befinden. Bargeld und Wertsachen sind nicht versichert.
2. Gebrauchsgegenstände von Besuchern sind ebenfalls bis zu
der vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert.
Hierunter fallen nur solche Sachen, die Besucher üblicherweise mit sich führen. Bargeld und Wertsachen sind nicht
versichert.
3. Entschädigung für Sachen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 wird nur
geleistet, soweit nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangt werden kann.
AG 1255 (10) Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung
In Erweiterung der bestehenden Regelung gilt für alle im Betrieb
befindlichen Maschinen und Einrichtungsgegenstände, die sich
im Gebrauch befinden, dem Betriebszweck dienen und regelmäßig gewartet werden, generell der Neuwert als Ersatzwert vereinbart.
Abschnitt A § 7 Nr. 2 a bb AFB 2010, AERB 2010, AWB 2010,
AStB 2010 (soweit jeweils vereinbart), Abschnitt A § 18 Nr. 2 a bb
ECB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 12 Nr. 2 a bb
ABL 2010 (soweit vereinbart) gelten insoweit nicht.
AG 1256 (10) Spezialversicherung
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Sachen, für die anderweitige Spezialversicherungen bestehen. Dies gilt nur für die
durch die Spezialversicherung versicherten Gefahren.
SK 1302 (10) Sachverständigenkosten
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme von den nach den dem Vertrag
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen
durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens den vereinbarten Anteil.
SK 1305 (10) Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für
Urkunden
1. Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versi-

cherungssumme die infolge eines Versicherungsfalles anfallenden Kosten des Aufgebotsverfahrens und der Wiederherstellung von Wertpapieren und sonstigen Urkunden einschließlich anderer Auslagen für die Wiedererlangung, die
der Versicherungsnehmer den Umständen nach für geboten
halten durfte.
2. Versichert ist auch der Zinsverlust, der dem Versicherungsnehmer durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren entstanden ist.
AG 1351 (10) Kosten für Verkehrssicherungsmaß nahmen
Besteht durch den Eintritt des Versicherungsfalles eine Gefahr
innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes, zu deren
Beseitigung der Versicherungsnehmer aufgrund öffentlichrechtlicher Vorschriften verpflichtet ist, so ersetzt der Versicherer
die hierfür erforderlichen Aufwendungen bis zur vereinbarten
Versicherungssumme auf Erstes Risiko.
AG 1352 (10) Regiekosten
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die notwendigen und tatsächlich
entstandenen Kosten für die Koordination, Beaufsichtigung und
Betreuung der Wiederherstellungsmaßnahmen infolge eines
Versicherungsfalls.
AG 1353 (10) Rückreisekosten aus dem Urlaub
1. Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür
vereinbarten Versicherungssumme auch den notwendigen
und tatsächlich entstandenen Mehraufwand für Fahrtkosten,
wenn der Versicherungsnehmer wegen eines erheblichen
Versicherungsfalls, der die Anwesenheit des Versicherungsnehmers am Schadenort notwendig macht, vorzeitig eine Urlaubsreise abbricht und an den Schadenort (Versicherungsort) reist.
2. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit von
mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6 Wochen.
3. Mehraufwendungen für Fahrtkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend dem benutzten
Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den
Schadenort.
4. Dem Versicherungsnehmer gemäß Nr. 1 stehen Personen
gemäß der Vereinbarung „Gesetzliche Vertreter, Repräsentanten“ gleich.
SK 1401 (10) Freizügigkeit zwischen Versicherungsorten mit
je einer Versicherungssumme
1. Die versicherten Sachen können frei auf die im Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungsorte verteilt werden
(Freizügigkeit).
Für die Ermittlung einer Unterversicherung werden die Versicherungssummen aller Versicherungsorte den Versicherungswerten aller Versicherungsorte gegenüber gestellt.
2. Für Versicherungssummen auf Erstes Risiko sowie für Entschädigungsgrenzen gelten die für den jeweiligen Versicherungsort vereinbarten Beträge.
SK 1402 (10) Freizügigkeit zwischen Versicherungsorten mit
gemeinsamer Versicherungssumme
1. Die versicherten Sachen können frei auf die im Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungsorte verteilt werden
(Freizügigkeit).
Für die Ermittlung einer Unterversicherung wird die gemeinsame Versicherungssumme aller Versicherungsorte den Versicherungswerten aller Versicherungsorte gegenüber gestellt.
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2. Sind Versicherungssummen auf Erstes Risiko oder Entschädigungsgrenzen als Prozent der gemeinsamen Versicherungssumme vereinbart, so werden diese Versicherungssummen und Entschädigungsgrenzen je Versicherungsort
aus einem Durchschnittsbetrag errechnet, der durch Teilung
der gemeinsamen Versicherungssumme durch die Anzahl
der Versicherungsorte zu ermitteln ist.
SK 1501 (10) Verkaufspreis für verkaufte lieferungsfertige
eigene Erzeugnisse
1. Versicherungswert der vom Versicherungsnehmer ganz oder
teilweise selbst hergestellten lieferungsfertigen Erzeugnisse,
die verkauft, dem Käufer aber noch nicht übergeben sind, ist
der vereinbarte Verkaufspreis abzüglich der durch Nichtlieferung ersparten Kosten. Satz 1 gilt nicht, soweit der Käufer die
Abnahme verweigern kann.
2. Wenn der Versicherungsnehmer den Käufer trotz des Versicherungsfalles in Erfüllung des Kaufvertrages zum vereinbarten Preis beliefert, so werden für den Versicherungswert die
dem Versicherungsnehmer entstehenden Kosten der Neuherstellung oder bei Ankauf auf dem Markt der Marktpreis
zugrunde gelegt, beide berechnet auf den Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles, jedoch mindestens der Verkaufspreis gemäß Nr. 1.
3. Ist nur ein Teil der Erzeugnisse einer bestimmten Gattung
verkauft und war dieser Teil bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht ausgesondert, so wird der Versicherungswert
nur für diesen Teil der Gesamtmenge nach Nr. 1 und Nr. 2
ermittelt. Schäden an einem Teil der Gesamtmenge werden
anteilig dem verkauften und dem nicht verkauften Teil der
Gesamtmenge zugerechnet.
SK 1504 (10) Verkaufspreis für Tabake
1. Versicherungswert von Tabaken, die durch den Versicherungsnehmer verkauft, dem Käufer aber noch nicht übergeben sind, ist der vereinbarte Verkaufspreis abzüglich der
durch Nichtlieferung ersparten Kosten. Satz 1 gilt nicht, soweit der Käufer die Abnahme verweigern kann.
Bei Verkauf von Tabaken vor Beendigung der Fermentation
werden Zusatzvereinbarungen im Kaufvertrag für den Versicherungswert berücksichtigt.
2. Ist nur ein Teil der im Versicherungsort vorhandenen Tabake
verkauft und war dieser Teil bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht ausgesondert, so wird der Versicherungswert
nur für diesen Teil der Gesamtmenge nach Nr. 1 ermittelt.
Schäden an einem Teil der Gesamtmenge werden anteilig
dem verkauften und dem noch nicht verkauften Teil der Gesamtmenge zugerechnet.
SK 1505 (10) Biervorräte von Brauereien
1. Wenn der Versicherungsnehmer wegen eines Versicherungsfalles Ersatz in gleicher Art und Güte für selbst hergestellte
Biervorräte auf dem Markt beschaffen muss, um seine Kunden beliefern zu können, wird für den Versicherungswert der
gesamten vom Schaden betroffenen und der gesamten vom
Schaden nicht betroffenen Biervorräte der Einkaufspreis am
Tag des Schadens zugrunde gelegt.
2. Soweit die Biervorräte bereits verkauft sind, gelten die Regelungen der Klausel SK 1501 (10) „Verkaufspreis für verkaufte
lieferungsfertige eigene Erzeugnisse“.
SK 1506 (10) Malzvorräte von Brauereien
Wenn der Versicherungsnehmer wegen eines Versicherungsfalles Ersatz in gleicher Art und Güte für
selbst hergestellte Malzvorräte auf dem Markt beschaffen muss,
um den ungestörten Weiterbetrieb seiner Brauerei zu ermöglichen, wird für den Versicherungswert der gesamten vom Scha-

den betroffenen und der gesamten vom Schaden nicht betroffenen Malzvorräte der Einkaufspreis am Tag des Schadens zugrunde gelegt.
SK 1507 (10) Malzvorräte von Handelsmälzereien
1. Wenn der Versicherungsnehmer wegen eines Versicherungsfalles Ersatz in gleicher Art und Güte für selbst hergestellte
Malzvorräte auf dem Markt beschaffen muss, um seine Kunden beliefern zu können, wird für den Versicherungswert der
gesamten vom Schaden betroffenen und der gesamten vom
Schaden nicht betroffenen Malzvorräte der Einkaufspreis am
Tag des Schadens zugrunde gelegt.
2. Soweit die Malzvorräte bereits verkauft sind, gelten die Regelungen der Klausel SK 1501 (10) „Verkaufspreis für verkaufte
lieferungsfertige eigene Erzeugnisse“.
AG 1508 (10) Kunstgegenstände
Versicherungswert von Kunstgegenständen ist der Marktpreis am
Schadentag.
Ein persönlicher Liebhaberpreis bleibt bei der Feststellung des
Versicherungswertes unberücksichtigt.
SK 1512 (10) Medien der Unterhaltungselektronik
1. Versicherungswert für Medien der Unterhaltungselektronik,
die gewerbsmäßig vermietet werden, ist der Zeitwert.
2. Der Versicherungsnehmer hat über den jeweiligen Bestand
an versicherten Medien ein Gesamtverzeichnis zu führen.
3. Der Versicherungsnehmer hat außerdem die Anzahl der
Vermietungen je Medium in einem Verzeichnis festzuhalten.
4. Die Verzeichnisse sind so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Medien
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen
können.
5. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 bis Nr. 4
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei.
AG 1552 (10) Architekten- und Ingenieurgebühren
Architekten- und Ingenieurgebühren sind bei der Ermittlung des
Versicherungswertes nur insoweit zu berücksichtigen, als sie zu
einer Wiederherstellung notwendig sind. Dasselbe gilt für Aufwendungen für Konstruktions- und Planungsarbeiten.
SK 1602 (10) Büchereien
1. Der Versicherungsnehmer hat für den jeweiligen Bestand der
versicherten Bücher ein Gesamtverzeichnis zu führen.
2. Außerdem hat er je ein Verzeichnis der verliehenen und der
geliehenen Bücher zu führen.
3. Die Verzeichnisse sind so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Büchern zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können.
4. Verletzt der Versicherungsnehmer eine in Nr. 1 bis Nr. 3
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei.
SK 1701 (10) Summenanpassung für die Versicherung beweglicher Sachen
1. Die Versicherungssumme für Positionen, zu denen dies
besonders vereinbart ist, erhöht oder vermindert sich zur An60222-2010 2/01.2021/CR

passung an Wertänderungen der versicherten Sachen mit
Beginn eines jeden Versicherungsjahres entsprechend dem
Prozentsatz um den sich der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem davor liegenden Kalenderjahr verändert hat. Der
Prozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet.
Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt jeweils für
den Monat September festgestellte und veröffentlichte Index.
2. Die gemäß Nr. 1 berechnete Versicherungssumme wird auf
volle 500 Euro aufgerundet. Die neue Versicherungssumme
und die geänderte Prämie werden dem Versicherungsnehmer jeweils bekannt gegeben.
3. Die Versicherungssumme bleibt unverändert, wenn der gemäß Nr. 1 Satz 1 maßgebende Prozentsatz unter 3 liegt. Jedoch ist dann für die nächste Veränderung ein Vergleich zwischen dem vergangenen Kalenderjahr und demjenigen Kalenderjahr maßgebend, das zuletzt für eine Summenänderung berücksichtigt wurde.
4. Die aus der Versicherungssumme gemäß Nr. 2 sich ergebende erhöhte Prämie darf die im Zeitpunkt der Erhöhung
geltende Tarifprämie nicht übersteigen. Diese Grenze gilt jedoch nur, wenn sich die neue Tarifprämie auf eine unveränderte Gruppe versicherbarer Risiken bezieht.
5. Solange Anpassung der Versicherungssumme nach vorliegenden Bestimmungen vereinbart ist, erhöht sich vom Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die jeweilige Versicherungssumme um einen Vorsorgebetrag von 5 Prozent.
6. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem
Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen bleiben unberührt.
7. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die
geänderte Versicherungssumme kann der Versicherungsnehmer durch eine Erklärung in Textform die ihm mitgeteilte
Veränderung rückwirkend aufheben. Will der Versicherungsnehmer zugleich die Erklärung gemäß Nr. 8 abgeben, so
muss dies deutlich zum Ausdruck kommen.
8. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden
Versicherungsjahres durch eine Erklärung in Textform verlangen, dass die Bestimmungen über die Summenanpassung
für die Versicherung von beweglichen Sachen künftig nicht
mehr anzuwenden sind.
9. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme
wegen erheblicher Überversicherung wird durch diese Vereinbarung nicht eingeschränkt.
SK 1703 (10) Vorsorgeversicherungssumme
1. Die Vorsorgeversicherungssumme verteilt sich auf die Versicherungssummen der Positionen, für die sie vereinbart ist
und bei denen Unterversicherung besteht oder bei denen die
Versicherungssumme wegen entstandener Aufwendungen
für Abwendung oder Minderung des Schadens nicht ausreicht.
2. Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßgebend,
um die die Versicherungswerte der einzelnen Positionen die
Versicherungssummen übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, welche Positionen durch den Versicherungsfall
betroffen sind.
SK 1704 (10) Summenausgleich
1. Soweit die Versicherungssummen der einzelnen Positionen
die dazugehörenden Versicherungswerte übersteigen, werden die überschießenden Summenanteile auf diejenigen Positionen aufgeteilt, bei denen nach Aufteilung einer Vorsorgeversicherungssumme Unterversicherung besteht oder bei
denen die Versicherungssumme wegen entstandener Auf-

wendungen für Abwendung oder Minderung des Schadens
nicht ausreicht. Die Aufteilung findet nur zugunsten von Positionen statt, für die gleich hohe oder niedrigere Prämiensätze
vereinbart sind.
2. Die Aufteilung der überschießenden Summenanteile erfolgt,
ohne Rücksicht darauf welche Positionen durch den Versicherungsfall betroffen sind, nach der Berechnungsformel:
Überschießende Summenanteile multipliziert mit dem Unterversicherungsbetrag der jeweiligen Position dividiert durch
den Unterversicherungsbetrag aller maßgeblichen unterversicherten Positionen. Der Unterversicherungsbetrag ist der
Betrag aus Versicherungswert abzüglich Versicherungssumme.
3. Bei Positionen, zu denen eine Wertzuschlagsklausel vereinbart ist, gilt als Versicherungssumme die Grundsumme zuzüglich des einfachen Wertzuschlags.
4. Vom Summenausgleich ausgenommen sind
a) Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist;
b) Versicherungssummen gemäß der Vereinbarung „Vorsorgeversicherung für Bestandserhöhungen“;
c) Versicherungssummen auf Erstes Risiko.
5. Sind für mehrere Versicherungsorte gesonderte Versicherungssummen vereinbart, so erfolgt der Summenausgleich
nur zwischen den Positionen der einzelnen Versicherungsorte.
SK 1705 (10) Stichtagsversicherung für Vorräte
1. Entschädigungsgrenze für die versicherten Vorräte ist die
vereinbarte Versicherungssumme.
2. Der Versicherungswert, den die versicherten Vorräte an dem
vereinbarten Stichtag eines jeden Monats haben
(Stichtagswert), ist dem Versicherer jeweils innerhalb von 10
Tagen oder innerhalb einer vereinbarten anderen Frist nach
diesem Stichtag zu melden (Stichtagssumme).
Solange für einen Stichtag trotz Fristablaufs keine Meldung
erfolgt ist, gilt auch für diesen Stichtag die zuletzt gemeldete
Stichtagssumme. Geht bereits die erste Stichtagsmeldung
dem Versicherer nicht rechtzeitig zu, so sind die Vorräte ab
Fristablauf bis zum Eingang der Meldung nur mit der Hälfte
der Versicherungssumme versichert.
3. Der Versicherungsnehmer hat eine infolge Schreib-, Rechenoder Hörfehlers versehentlich falsch erstattete Meldung unverzüglich zu berichtigen. Ist inzwischen ein Versicherungsfall eingetreten, so hat er das Versehen nachzuweisen.
4. Ist die letzte vor Eintritt des Versicherungsfalles gemeldete
Stichtagssumme niedriger als der Stichtagswert, für den die
Stichtagssumme gemeldet wurde oder gemäß Nr. 2 Satz 2
als gemeldet gilt, so wird nur der Betrag ersetzt, der sich zu
dem ganzen Schaden verhält wie die gemeldete Stichtagssumme zum Stichtagswert.
5. Der Stichtagswert ist auch dann in voller Höhe zu melden,
wenn er die Versicherungssumme übersteigt. Die Meldung
gilt, wenn der Versicherungsnehmer nicht etwas anderes bestimmt hat, als Antrag auf Erhöhung der Versicherungssumme auf den gemeldeten Betrag ab Zugang der Meldung. Der
Versicherungsnehmer ist an den Antrag zwei Wochen gebunden. Lehnt der Versicherer den Antrag nicht innerhalb
dieser Frist ab, so gilt er als angenommen.
6. Soweit in den Fällen von Nr. 5 der Versicherungsnehmer
erklärt, eine höhere Versicherungssumme werde nicht beantragt, oder soweit der Versicherer den Antrag abgelehnt hat,
wird bei Versicherungsfällen bis zur nächsten Stichtagsmeldung nur der Betrag ersetzt, der sich zu dem ganzen Scha-
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den verhält wie die Versicherungssumme zum Stichtagswert.
7. Neben Nr. 4 und Nr. 6 sind die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht anzuwenden.
8. Auf die Prämie ist eine Vorauszahlung aus der Hälfte der
Versicherungssumme für das ganze Versicherungsjahr zu
leisten. Die endgültige Prämie wird zum Ende des Versicherungsjahres aus dem Durchschnitt der gemeldeten Stichtagssummen und dem diesem Durchschnitt entsprechenden
Prämiensatz berechnet; eine tarifliche Mindestprämie ist zu
berücksichtigen. Soweit in den Fällen von Nr. 5 der Versicherungsnehmer erklärt, eine höhere Versicherungssumme werde nicht beantragt, oder soweit der Versicherer den Antrag
ablehnt, bleibt der die Versicherungssumme übersteigende
Teil der gemeldeten Stichtagssummen für die Prämie unberücksichtigt.
Ergibt sich während des Versicherungsjahres, dass die Vorauszahlung verbraucht ist, so kann der Versicherer eine weitere angemessene Vorauszahlung verlangen, jedoch nicht
mehr als die Hälfte der ersten Vorauszahlung.
SK 1707 (10) Wertzuschlag mit Einschluss von Bestandserhöhungen
1. Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies
besonders vereinbart ist, werden gebildet aus den Werten
der versicherten Sachen auf der vereinbarten Preisbasis
(Grundsumme) und den Wertzuschlägen für Preissteigerungen.
2. Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn jedes Versicherungsjahres die Wertzuschläge. Veränderungen gelten
rückwirkend vom Beginn des Versicherungsjahres an, wenn
sie innerhalb der ersten drei Monate des Versicherungsjahres
beantragt wurden. Solange kein Antrag gemäß Satz 2 gestellt
ist, gilt hilfsweise folgende Regelung: Die Wertzuschläge verändern sich ab Beginn eines jeden Versicherungsjahres um
die Prozentpunkte, um die sich der Preisindex für gewerbliche Betriebsgebäude aus der Fachserie 17, Reihe 4 und der
Index für gewerbliche Arbeitsmaschinen aus der Fachserie
17, Reihe 2 gegenüber dem Vorjahr verändert haben. Maßgebend sind die vom Statistischen Bundesamt vor Beginn
des Versicherungsjahres zuletzt veröffentlichten Preisindizes.
3. Nachversicherungen von Bestandserhöhungen gelten rückwirkend, wenn sie innerhalb von drei Monaten nach der Bestandserhöhung beantragt wurden.
4. Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzüglich doppeltem Wertzuschlag, sofern der Gesamtbetrag aus Grundsumme und Wertzuschlag bei Beginn des Versicherungsjahres ausreichend war und Bestandserhöhungen rechtzeitig
ausreichend nachversichert worden sind. Grundsumme und
Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, wenn sie durch
eine dem Versicherer eingereichte Schätzung eines Sachverständigen festgesetzt worden sind.
Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird die Entschädigung nach folgender Formel berechnet:
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme im Zeitpunkt ihrer nach Nr. 2 und Nr. 3
letztmalig erforderlichen Festsetzung dividiert durch den Versicherungswert zum gleichen Zeitpunkt.
5. Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarungen durch Kündigung mit sechswöchiger Frist außer Kraft
setzen.
SK 1711 (10) Manuskripte bei Verlagen und Druckereien
1. Für Manuskripte leistet der Versicherer Entschädigung in
Höhe des Betrages, den der Versicherungsnehmer einem
Vertragspartner, insbesondere dem Autor, nach den gesetzli-

chen Bestimmungen als Schadenersatz zahlen muss oder
zahlen müsste, wenn er den Eintritt des Versicherungsfalles
zu vertreten hätte. Vertragliche Sonderabreden bleiben unberücksichtigt.

stellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können
der Versicherer des vorliegenden Vertrages, der Maschinenversicherer und der Versicherungsnehmer auch gemeinsam
vereinbaren.

2. Der Versicherer leistet Entschädigung auch für den Betrag,
den der Versicherungsnehmer dem Vertrags-partner für das
Manuskript gezahlt hat. Die Entschädigung darf jedoch nicht
zu einer Bereicherung des Versicherungsnehmers führen; sie
kann sich insbesondere vermindern, wenn das Manuskript
nur teilweise verloren ist oder wenn die Drucklegung bereits
begonnen hatte oder wenn die Wiederherstellung weniger als
den Betrag gemäß Satz 1 erfordert.

2. Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs sowie die Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.

SK 1712 (10) Vertragsärztliche Verordnungen, Abrechnungsunterlagen für Krankenkassen
1. Für vertragsärztliche Verordnungen und Abrechnungsunterlagen für Krankenkassen leistet der Versicherer bis zu der
hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko
Entschädigung in Höhe des Ausfalls, den der Versicherungsnehmer infolge des Versicherungsfalles bei der nächsten Abrechnung mit der Krankenkasse erleidet.
2. Nr. 1 gilt auch, wenn die Daten nach Nr. 1 auf elektronischen
Datenträgern gespeichert sind.
3. Soweit der Versicherungsnehmer die Anzahl und den Abrechnungswert der durch den Versicherungsfall zerstörten
oder abhanden gekommenen Rezepte nicht nachweisen
kann, sind die Durchschnittswerte während der letzten 24
Monate vor Eintritt des Versicherungsfalles maßgebend.
4. Sofern keine eigenständige Position vereinbart ist, wird Entschädigung im Rahmen der Position „Bargeld und Wertsachen“ geleistet.
AG 1759 (10) Bruchteilversicherung
1. Zu Positionen, zu denen dies besonders vereinbart ist, gilt
Bruchteilversicherung vereinbart.
2. Der vereinbarte Bruchteil gilt als Versicherungssumme gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 4 AERB 2010, AWB 2010, AStB 2010
(soweit jeweils vereinbart).
3. Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Bruchteil begrenzt.
4. Bei Berechnung einer Unterversicherung gemäß Abschnitt A
§ 8 Nr. 4 AERB 2010, AWB 2010, AStB 2010 (soweit jeweils
vereinbart) tritt der Betrag, aus dem der Bruchteil berechnet
wurde (Vollwert), an die Stelle der Versicherungssumme.
5. Soweit Deckungserweiterungen, Entschädigungsgrenzen,
Zusätzliche Einschlüsse oder sonstige Vereinbarungen in
Prozent der Versicherungssumme vereinbart gelten, gilt hierfür die vereinbarte Bruchteilsumme nach Nr. 2.
SK 1803 (10) Makler
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Diese hat er unverzüglich an den
Versicherer weiterzuleiten.
Bei einer unverzüglichen Weiterleitung ist deren Zugang beim
Makler rechtlich gleichbedeutend mit dem Zugang beim Versicherer.
SK 1904 (10) Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen mit einer Maschinenversicherung
1. Besteht auch eine Maschinenversicherung und ist streitig, ob
oder in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so kann der
Versicherungsnehmer verlangen, dass die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag und des Maschinenschadens
in einem gemeinsamen Sachverständigenverfahren festge-
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3. Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu
benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachverständige benennen. Die Parteien können sich auf
zwei gemeinsame Sachverständige oder auf einen gemeinsamen Sachverständigen einigen. Jede Partei, die
ihren Sachverständigen benannt hat, kann die anderen
unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in
Textform auffordern, einen Sachverständigen zu benennen. Geschieht dies nicht innerhalb von zwei Wochen
nach Zugang der Aufforderung, so kann die auffordernde
Partei den Sachverständigen der säumigen Partei durch
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.
b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen.
c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen weiteren Sachverständigen als
Obmann. Die Regelung unter b gilt entsprechend für die
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.
4. Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständigen gelten die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die für die Maschinenversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
5. Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den
drei Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann übergeben. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den drei Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnen die Versicherer die Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen
oder sie verzögern.
6. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen die Parteien je zu einem Drittel.
7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest,
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag
oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so beteiligt sich
jeder Versicherer an der Abschlagszahlung vorläufig mit der

Hälfte.
8. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten nach Abschnitt B § 8 Nr. 2 der dem Vertrag zugrunde
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht berührt.
AG 2351 (10) Kosten für die Dekontamination von Erdreich
1. In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen ersetzt der Versicherer
bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme Kosten,
die der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge einer Kontamination durch einen Versicherungsfall aufwenden muss, um
a) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Erdreich von
eigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücken,
auf denen Versicherungsorte liegen, zu untersuchen und
nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;
b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu
transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten;
c) insoweit den Zustand des Grundstückes, auf dem der
Versicherungsort liegt, vor Eintritt des Versicherungsfalles
wiederherzustellen.
2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern
die behördlichen Anordnungen
a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen
sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen
wurden;
b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge
dieses Versicherungsfalles entstanden ist;
c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dem Versicherer den Zugang einer behördlichen Anordnung ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen
unverzüglich zu melden. Die Rechtsfolgen bei Verletzung
dieser Obliegenheit ergeben sich aus Abschnitt B § 8 der
dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so werden nur Aufwendungen
ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre.
Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.
4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen
oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung
werden nicht ersetzt.
5. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.
6. Soweit vereinbart, gilt für Aufwendungen gemäß Nr. 1 durch
Versicherungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjahres
eintreten, die Versicherungssumme als Jahreshöchstentschädigung.
7. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
8. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten
gemäß Abschnitt A § 5 Nr. 1 a AFB 2010, AERB 2010, AWB
2010, AStB 2010 (soweit jeweils vereinbart), Abschnitt A § 16
Nr. 1 a ECB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 10
Nr. 1 a ABL 2010 (soweit vereinbart).
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9. Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend
genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;
b) Wasserlöschanlagen-Leckage;
c) Leitungswasser;
d) Sturm, Hagel;
e) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch,
Raub.
AG 2402 (10) Abhängige Außenversicherung
1. Versicherte Sachen sind bis zu der hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze auch außerhalb des Versicherungsortes
versichert.
2. Die Außenversicherung gilt nur innerhalb des vereinbarten
Geltungsbereiches (soweit Einbruchdiebstahl vereinbart ist,
gilt dies für diese Gefahr nur innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, Beneluxstaaten, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Frankreich und Dänemark).
3. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.
4. Bei Berechnung einer Unterversicherung für die Position, zu
der die Außenversicherung vereinbart ist, sind auch die gemäß Nr. 1 außerhalb des Versicherungsortes versicherten
Sachen zu berücksichtigen, jedoch nur bis zu der dort genannten Entschädigungsgrenze.
5. Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend
genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-dung;
b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung;
c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;
d) Wasserlöschanlagen-Leckage;
e) Leitungswasser;
f)

Sturm, Hagel. Für diese Gefahren gilt die Außenversicherung nur, wenn sich die Sachen in Gebäuden befinden;

g) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch,
Raub. Für die Gefahren Einbruchdiebstahl und Vandalismus nach einem Einbruch bleibt die Gebäudegebundenheit unberührt.
6. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).
AG 2452 (10) Außenbestuhlung, Gartenmöbel und Leergut
(Getränkekisten) im Freien
1. Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 2 bis 7 sowie § 6 AERB
2010 (soweit vereinbart) und Abschnitt A § 1 AStB 2010 sowie § 6 AStB 2010 (soweit vereinbart) sind Aufwendungen für
die Wiederbeschaffung von durch Diebstahl entwendeten oder durch Sturm bzw. Hagel zerstörten oder beschädigten
Außenbestuhlungen sowie Gartenmöbeln (Gartentische, stühle, -bänke jeweils ohne Auflagen, Sonnenschirme, ständer) und Leergut (Getränkekisten), die sich im Freien innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt,
oder in dessen unmittelbarer Umgebung (Sommerbiergarten,
Terrassenbewirtung) befinden, auf Erstes Risiko versichert.
2. Für Außenbestuhlung und Gartenmöbel besteht nur Versicherungsschutz während der Saisonzeit.
3. Es ist vereinbart, dass nach Geschäftsschluss für die versi-

cherten Sachen nach Nr. 1 nur dann Versicherungs-schutz
besteht, wenn

chen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer
und/oder biologischer Substanzen).

a) die Außenbestuhlung und Gartenmöbel in geeigneter
Weise gegen die einfache Wegnahme gesichert werden.
Als geeignete Sicherung wird das Verbinden der Sachen
mit einer abschließbaren Stahlkette oder Stahldrahtseil
und massiven Hangschloss mit Bügelschutz oder einem
Bügel aus gehärtetem Stahl angesehen. Zusätzlich die
Sonnenschirme sich in einem zusammenklappbaren Zustand und einen entsprechend der Größe des Schirmes
geeigneten Sonnenschirmständer befinden.

Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor
Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder zur Durchführung von technischen Verfahren gelagert oder verwendet
werden (einschließlich betriebsbedingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

b) das Leergut (Getränkekisten) in geeigneter Weise gegen
einfache Wegnahme gesichert werden. Als geeignete Sicherung wird z. B. ein abschließbarer Metallverschlag
angesehen.
4. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich
der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen.
5. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.
6. Der bedingungsgemäß entschädigungspflichtig errechnete
Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
AG 3114 (10) Überspannungsschäden durch Blitzschlag oder
sonstige Ursachen unter Einschluss von Folgeschäden
1. Überspannungsschäden
a) durch Blitz in Erweiterung zu Abschnitt A § 1 Nr. 3 AFB
2010,
b) durch sonstige Ursachen
sind an versicherten Sachen versichert. Daraus entstehende
Folgeschäden sind – soweit diese nicht nach Abschnitt A § 1
Nr. 2 AFB 2010 und Abschnitt A § 1 Nr. 4 AFB 2010 ohnehin
versichert sind – ebenfalls versichert.
Die Ausschlüsse nach Abschnitt A § 2 AFB 2010 bleiben ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen unberührt.
2. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).
4. Die Entschädigung einschließlich Aufwendungsersatz gemäß
Abschnitt B § 13 Nr. 1 AFB 2010 wird je Versicherungsfall um den
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
5. Nr. 3 und Nr. 4 finden keine Anwendung für Brand- und Explosionsschäden gemäß Abschnitt A § 1 Nr. 1 a und 1 c AFB
2010, die Folgeschaden eines Überspannungsschadens an
versicherten Sachen sind.
AG 3150 (10) Einschluss von Schäden infolge Terrorakte
Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 4 AFB 2010 und nur im
Rahmen der Bestimmungen dieses Vertrages gelten Sachschäden und Kosten durch Terrorakte nach weiterer Maßgabe der
folgenden Bestimmungen als versichert:
1. Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, in
denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Regelung Gültigkeit hat.
2. Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch
nachstehende Sachschäden sowie Kosten jeder Art im Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:
a) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Verhinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von Sa-
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Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Schadeneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes oder eines Gebäudes von Dritten waren.
b) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B.
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbezug.
3. Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahreshöchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die
Jahreshöchstentschädigung.
4. Der Einschluss von Terrorschäden kann vom Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer
Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat
nach Zugang wirksam.
Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung
durch den Versicherer kündigen.
Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch
spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres
wirksam wird.
AG 3151 (10) Schäden durch Innere Unruhen, böswillige
Beschädigung, Streik oder Aussperrung
1. Innere Unruhen
Der Versicherer leistet abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 2
AFB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 5 Nr. 2 ABL
2010 (soweit vereinbart) Entschädigung für versicherte Sachen, die unmittelbar durch Gewalthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Unruhen zerstört oder beschädigt werden oder in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren Unruhen abhandenkommen.
Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe
und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und
Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben.
2. Böswillige Beschädigung
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die von betriebsfremden Personen unmittelbar durch
Böswillige Beschädigung zerstört oder beschädigt werden.
Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche Zerstörung oder Beschädigung von versicherten Sachen.
Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die nicht im
Betrieb tätig sind.
3. Streik, Aussperrung
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die unmittelbar durch Streik oder Aussperrung zerstört
oder beschädigt werden oder im unmittelbaren Zusammenhang mit Streik oder Aussperrung abhanden kommen.
Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.

Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl
von Arbeitnehmern.
4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
aa) Brand oder Explosion, es sei denn, der Brand oder
die Explosion sind durch Innere Unruhen entstanden;
bb) Erdbeben;
cc) Einbruchdiebstahl, mit Ausnahme von Schäden an
versicherten Gebäuden;
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden
an
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen,
bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte), es sei
denn, sie entstehen durch Brand oder Explosion infolge von Inneren Unruhen (siehe Nr. 1).
cc) Daten und Programme gemäß Abschnitt A § 4 Nr. 2
AFB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 7 Nr.
2 ABL 2010 (soweit vereinbart) im Rahmen böswilliger Beschädigung nach Nr. 2.
5. Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche
Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann.
6. Besonderes Kündigungsrecht
Die Gefahrengruppe Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung kann jederzeit gekündigt werden.
Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. Die
Kündigung hat in Textform zu erfolgen.
Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung
des Versicherers zum gleichen oder zu einem späteren Zeitpunkt kündigen.

aa) Schäden an Fahrzeugen;
bb) Schäden an Zäunen, Straßen und Wegen.
3. Rauch
Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn Rauch plötzlich bestimmungswidrig aus den auf dem Grundstück, auf dem der
Versicherungsort liegt, befindlichen Feuerungs-, Heizungs-,
Koch- oder Trockenanlagen ausgetreten ist und unmittelbar
auf versicherte Sachen einwirkt.
Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Einwirkung des Rauches entstehen.
4. Überschalldruckwellen
Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, wenn
sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schallgrenze durchflogen hat und diese Druckwelle unmittelbar auf
versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, einwirkt.
5. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
aa) Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung;
bb) Erdbeben.
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden
an
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;
bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).
AG 3153 (10) Schäden durch Nutzwärme
Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 5 d AFB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 2 Nr. 5 d ABL 2010 (soweit vereinbart)
sind auch die dort bezeichneten Brandschäden versichert.
AG 3154 (10) Schäden durch Blindgänger

AG 3152 (10) Schäden durch Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen

Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 1 AFB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 5 Nr. 1 ABL 2010 (soweit vereinbart)
ersetzt der Versicherer auch Explosionsschäden durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen.

1. Versicherte Gefahren und Schäden

AG 3155 (10) Sengschäden

b) Rauch,

Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 5 b AFB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 2 Nr. 5 b ABL 2010 (soweit vereinbart)
sind Sengschäden, die nicht durch Brand, Blitzschlag, Explosion
entstanden sind, bis zur hierfür vorgesehenen Entschädigungsgrenze mitversichert.

c) Überschalldruckwellen

AG 3156 (10) Schäden durch Implosion

zerstört oder beschädigt werden.

1. In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 4 AFB 2010 (soweit
vereinbart) bzw. Abschnitt A § 2 Nr. 4 ABL 2010 (soweit vereinbart) werden versicherte Sachen entschädigt, die durch
Implosion zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines
solchen Ereignisses abhanden kommen. Nicht ersetzt werden Leuchtmittel, sofern diese allein vom Schaden betroffen
sind.

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Fahrzeuganprall,

2. Fahrzeuganprall
Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versicherter
Sachen oder Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, durch Schienen- oder Straßenfahrzeuge, die nicht
vom Versicherungsnehmer, dem Benutzer der Gebäude oder
deren Arbeitnehmer betrieben werden.
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Verschleiß.
b) Nicht versichert sind
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2. Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall
eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdrucks.
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

AG 3157 (10) Schäden durch meldepflichtige Infektionskrankheiten
1. Eingeschlossen gelten auf Erstes Risiko
a) Schäden an versicherten Sachen (soweit vereinbart),
wenn die zuständige Behörde aufgrund des Gesetzes zur
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
beim Menschen (IfSG, in der Fassung vom 20.07.2000)
die Desinfektion, die Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwertung oder die Vernichtung von versicherten
Sachen anordnet oder unter Hinweis auf gesetzliche Vorschriften in Textform empfiehlt, weil anzunehmen ist,
dass die versicherten Sachen insbesondere Waren und
Vorräte mit meldepflichtigen Krankheitserregern behaftet
sind.
b) den aufgrund eines Schadens nach Nr. 1 a entstehenden
Ertragsausfallschaden (soweit vereinbart). Der Versicherungsschutz erstreckt sich darüber hinaus auch auf Ertragsausfallschäden, die dadurch entstehen, dass für
Personen, die im versicherten Betrieb beruflich tätig sind,
ein berufliches Tätigkeitsverbot nach § 31 IfSG wegen
aa) Erkrankung oder Verdacht der Erkrankung an meldepflichtigen Krankheiten,
bb) Infektionen oder Verdacht der Infektion mit meldepflichtigen Krankheitserregern,
cc) als Ausscheider oder Verdacht des Ausscheiders von
meldepflichtigen Krankheitserregern verhängt wurde.
2. Meldepflichtige Krankheiten und Meldepflichtige Nachweise
von Krankheitserregern im Sinne dieser Vereinbarung sind
die sich nach § 6 Nr. (1) 1 bis 4 IfSG sowie § 7 Nr. (1) und (3)
IfSG ergebenden Krankheiten und Krankheitserreger.
3. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden
a) infolge wissentlichen Abweichens von Vereinbarungen,
Vorschriften oder Pflichtverletzungen durch den Versicherungsnehmer, seines Repräsentanten oder seines Beauftragten, der mit der Durchführung oder Überwachung gesetzlicher Vorschriften betraut ist;
b) wenn dem Versicherungsnehmer, seinem Repräsentanten oder seinen zuständigen Beauftragten bei der Übergabe oder Einbringung von Waren oder Vorräten deren
Infektion, der Verdacht einer Infektion oder eine Einschränkung der Tauglichkeit (einschließlich der Tauglichkeitserklärung im Rahmen der Fleischbeschau) bekannt
waren;
c) an Waren, die bereits im Zeitpunkt der Übergabe an den
Versicherungsnehmer oder der Einbringung in den Versicherungsort durch Krankheitserreger infiziert waren;
d) an Schlachttieren, die nach der Schlachtung im Wege der
amtlichen Fleischbeschau für untauglich oder nur unter
Einschränkung tauglich erklärt werden. Das gleiche gilt
für Einfuhren, die der Fleischbeschau unterliegen;
e) aus Prionenerkrankungen aller Art, den Verdacht hierauf
oder Erregern von Prionenerkrankungen;
f)

aus nicht namentlich unter Nr. 2 genannten Krankheiten
und Krankheitserregern.

4. In Abänderung zu Abschnitt A § 8 Nr. 1 AFB 2010 ersetzt der
Versicherer
a) im Falle von Schäden an versicherten Sachen nach Nr. 1
a insbesondere an Waren und Vorräten die Desinfektionskosten sowie Kosten für einen eventuellen Minderwert. Die Entschädigung ist begrenzt auf den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.
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Ist eine Desinfektion nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht sinnvoll, so ersetzt der Versicherer den Versicherungswert.
Restwerte, Veräußerungserlöse sowie bei noch nicht fertigen Erzeugnissen ersparte Kosten werden angerechnet;
b) im Falle einer Betriebsunterbrechung nach Nr. 1 b Satz 1
den Ertragsausfallschaden innerhalb der Haftzeit; jedoch
maximal die vereinbarte Tageshöchstentschädigung innerhalb der Haftzeit.
Die Haftzeit ist die vereinbarte Zeitspanne, für die der
Versicherer nach Eintritt eines versicherten Schadens
haftet und beträgt 30 Tage.
Die Tageshöchstentschädigung ist die vereinbarte Höchstentschädigung für jeden Tag während der Betriebsschließung und errechnet sich, sofern keine sonstigen
Vereinbarungen getroffen wurden, aus der Summe
aa) 110 Prozent aus den Gewinnen des Vorjahres dividiert durch die Anzahl der Arbeitstage des Vorjahres;
bb) der nachweisbaren fortlaufenden Kosten für jeden
Tag der Betriebsschließung;
c) im Falle von Tätigkeitsverboten gemäß Nr. 1 b Satz 2
aa) gegen die Arbeitnehmer: Die Bruttolohn- und gehaltsaufwendungen, die der Versicherungsnehmer
nach den getroffenen Vereinbarungen im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen an die dem Verbot
unterliegenden Personen – längstens für 6 Wochen
seit Anordnung des Tätigkeitsverbotes – zu leisten
hat;
bb) gegen den Betriebsinhaber, seinen im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten bzw. in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Partner: Die Lohn- und Gehaltsaufwendungen für eine für den Betroffenen neu eingestellte Ersatzkraft bis zu einer Dauer von 6 Wochen
seit Anordnung.
Die Entschädigungsleistung ist insgesamt auf die
Höhe der 30 fachen Tageshöchstentschädigung gemäß b begrenzt.
Für die Zeit, während der Versicherungsnehmer den
Ersatz des Ertragsausfallschadens erhält, entfällt die
Ersatzleistung für Tätigkeitsverbote;
d) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen.
e) Wird eine der durch die Versicherung gedeckten Maßnahmen mehrmals angeordnet und beruhen die mehrfachen Anordnungen auf den gleichen Umständen, so wird
die nach a bis e zu leistende einschlägige Entschädigung
nur einmal zur Verfügung gestellt.
5. Wegfall der Entschädigung aus besonderen Gründen
In Ergänzung zu Abschnitt B § 16 AFB 2010 besteht kein Anspruch auf Entschädigung, wenn Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechtes beansprucht werden kann (z. B. nach den Bestimmungen des IfSG, den Vorschriften über Amtshaftung oder Aufopferung oder EUVorschriften). Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unverzüglich entsprechende Anträge zu stellen.
6. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall
a) In Ergänzung zu Abschnitt B § 8 AFB 2010 hat der Versicherungsnehmer
aa) bei Eintritt eines Versicherungsfalles den Versicherer

über den Erlös von Waren und Vorräten zu informieren, die veräußert werden;
bb) dem Versicherer Auskünfte zu möglichen Ansprüchen
gegenüber schadenverursachenden Dritten zu erteilen.
b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten
ergeben sich aus Abschnitt B § 8 Nr. 3 AFB 2010.

gg) durch natürliche Beschaffenheit oder inneren
Verderb,normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche
Temperaturschwankungen sowie normale Witterungseinflüsse, mit
denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet
werden muss;
hh) durch Erdsenkung infolge Über- oder Untertagebau, Erosion;
ii)

7. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den für den
Schaden nach Nr. 1 a bzw. Ertragsausfallschaden nach Nr. 1.
b jeweils vereinbarten Betrag begrenzt.

durch Mikroorganismen (u.a. Bakterien, Viren), Krankheiten, Seuchen,
Epidemien, Genmanupulation, Genmutation oder andere
Genveränderungen;

jj)

durch Verfügung von hoher Hand;

8. Wartezeit

kk)

Sturmflut

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz ab Versicherungsbeginn frühestens erst nach
Ablauf von einem Monat nach Unterzeichnung des Antrages.
Die Wartezeit entfällt, sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung für das beantragte Risiko bereits gleichartiger Versicherungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die Wartezeit jedoch nicht für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungsschutz).
9. Ein Anspruch auf Entschädigung nach Nr. 1 besteht nicht,
soweit aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beansprucht werden kann oder eine Infektionsschutzversicherung zum vollen Wert nach den BIS 2010 vereinbart gilt.
AG 3158 (10) Schäden durch Unbenannte Gefahren
1.

Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehene
Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine
Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben
noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit
erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können,
wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet.
Als Sachschaden gilt eine nachteilige Veränderung der
Sachsubstanz (Zerstörung oder Beschädigung). Eine
Zerstörung oder Beschädigung liegt nicht vor, soweit ein
ursprünglich vorhandener Mangel offenkundig wird. Darüber
hinaus leistet der Versicherer auch Entschädigung für
versicherte Sachen, die durch einen versicherten
Sachschaden abhandenkommen.

2.
Nicht versicherte Sachen
a)
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
Schäden
aa)

die gemäß den zugrunde liegenden Bedingungen
versicherbar sind (Feuer, Einbruchdiebstahl, Vandalismus
nach einem Einbruch, Raub, Leitungswasser, Sturm und
Hagel, Elementargefahren, Überschwemmung, Rückstau,
Zusätzliche Gefahren;

bb)

durch Kontamination (z.B. Vergiftung, Ablagerung,
Verrußung, Verstaubung), es sei denn, dass diese
Kontamination durch einen auf dem Versicherungsgrundstück eingetretenen und dem Grund nach versicherten
Sachschaden entstanden ist.

cc)

durch Zufuhr oder Ausbleiben von Wasser, Gas, Elektrizität
oder sonstiger Energie- oder Treibstoffversorgung, es sei
denn, dass dies durch einen auf dem Versicherungsgrundstück eingetretenen und dem Grunde nach versicherten
Sachschaden entstanden ist;

dd)

durch Abnutzung, Alterung, dauernde Einwirkung, korrosive
Eingriffe oder Abzehrungen, übermäßigen Ansatz von
Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen;

ee)

durch Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler

ff)

durch Tiere, Pflanzen oder Pilze
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b)
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
keine Entschädigung für Schäden an
kein
aa) Vorräten durch Ausfall oder mangelhafte Funktion von Klima-, Heizoder Kühlsystemen, es sei denn, dass dies durch einen auf dem
Versicherungsgrundstück eingetretenen und dem Grunde nach
versicherten Sachschaden entstanden ist;
bb) Bau- und Montageobjekten und -ausrüstungen bis zur
Fertigstellung/ Bezugsfertigkeit bzw. bis zum Ende des
erfolgreichen Probebetriebes
cc) Maschinen, maschinellen Einrichtungen, sonstigen technischen
Anlagen, Anlagen und Geräten der Informations-, Kommunikations-,
Bürotechnik, sonstigen elektrotechnischen oder elektronischen
Anlagen und Geräten durch fehlende äußere Einwirkung oder
Bedienungsfehlern, Wartung, Montage, Reparatur, Versagen von
Meß-,Regel- und Sicherheitseinrichtungen;
dd) Sachen, die sich in Ver- oder Bearbeitung oder in Reparatur
befinden durch Ver- oder Bearbeitung oder Reparatur;
ee) beweglichen Sachen im Freien, sowie in offenen Gebäuden,
Gebäuden, die nicht bezugsfertig sind sowie den in diesen
Gebäuden befindlichen beweglichen Sachen durch
Witterungseinflüsse;
ff)

lebenden Tieren und lebenden Pflanzen;

gg) versicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder die
Veränderung der Daten infolge eines dem Grunde nach
versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem
diese Daten gespeichert waren.
c)
Für die Ausschlüsse gemäß Nr. 2 a bb bis hh und b aa bis ff gilt, dass
Folgeschäden an anderen versicherten Sachen ersatzpflichtig sind,
soweit die Schäden nicht selbst unter eine Ausschlussbestimmung fallen
3.

4.
5.

abweichende Kündigungsfrist
Versicherungsnehmer und Versicherer können diese Klausel
jederzeit kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach
Zugang wirksam. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündi- gung
des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Bezüglich
der Prämie gilt Abschnitt B § 7 AFB 2010.
Selbstbehalt
Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
Höchstentschädigung/Jahreshöchstentschädigung
Die Entschädigung ist
a) je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt
(Höchstentschädigung);
b) auf die vereinbarte Jahreshöchstentschädigung begrenzt.
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen,
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

AG 3451 (10) Verderb von Tiefkühlgut

SK 3604 (10) Nichtanwendung von Sicherheitsvorschriften

In Erweiterung von Abschnitt A § 1 AFB 2010 leistet der Versicherer bis zu der vereinbarten Versicherungssumme Entschädigung
für den Verderb von Lebens- und Genussmitteln in Tiefkühlgeräten durch unvorhergesehenen Ausfall der öffentlichen Stromversorgung außerhalb der Geschäftszeit.

1. Auf Gebäude, die nur Wohn-, Büro- oder Sozialzwecken
dienen, sind die Regelungen der Klausel SK 3602 (10)
„Elektrische Anlagen" und die vereinbarten sonstigen Sicherheitsvorschriften nicht anzuwenden. Dies gilt nicht, wenn sich
in den Gebäuden elektronische Datenverarbeitungsanlagen
befinden.

AG 3452 (10) Verderb von Medikamenten
1. In Erweiterung von Abschnitt A § 1 AFB 2010 leistet der
Versicherer bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Entschädigung für Medikamente, die durch ein unvorhergesehenes Versagen der Kühleinrichtung infolge Stromausfall
verdorben sind.

2. Nr. 1 gilt entsprechend für einzelne Räume, die nur Wohn-,
Büro- oder Sozialzwecken dienen und von den übrigen Teilen
des Gebäudes feuerbeständig getrennt sind. Dies gilt nicht,
wenn sich in den Räumen elektronische Datenverarbeitungsanlagen befinden.

2. Kein Versicherungsschutz besteht für Medikamente, deren
Ablaufdatum überschritten wurde.

SK 3605 (10) Vorübergehende Abweichung von Sicherheitsvorschriften

3. Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je

Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebsvorschriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten auf dem
Versicherungsort gelten, soweit sie durch zwingende technische
Gründe veranlasst sind und bei ihrer Durchführung die gebotene
erhöhte Sorgfalt beobachtet wird, nicht als Vertragsverletzung im
Sinne des Abschnitt B § 8 AFB 2010, und wenn derartige Abweichungen gleichzeitig eine Gefahrerhöhung darstellen, auch nicht
als Verstoß gegen Abschnitt B § 9 AFB 2010. Abweichungen, die
die Dauer von mehr als 6 Monaten überschreiten, gelten nicht
mehr als vorübergehend.

Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
SK 3601 (10) Verantwortlichkeit für Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften
1. Die „Brandverhütungs-Vorschriften für Fabriken und gewerbliche Anlagen" sind im Betrieb ordnungsgemäß bekanntzumachen.
2. Ist dies geschehen, so ist der Versicherungsnehmer nicht
verantwortlich für Verstöße gegen gesetzliche, behördliche
und vertragliche Sicherheitsvorschriften, die ohne sein Wissen und ohne Wissen seiner Repräsentanten begangen werden.
SK 3602 (10) Elektrische Anlagen
1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen alle
12 Monate auf seine Kosten durch einen von der VdS Schadenverhütung GmbH oder einer gleichermaßen qualifizierten
Zertifizierungsstelle anerkannten Sachverständigen prüfen
und sich ein Zeugnis darüber ausstellen zu lassen. In dem
Zeugnis muss eine Frist gesetzt sein, innerhalb derer Mängel
beseitigt und Abweichungen von den anerkannten Regeln
der Elektrotechnik, insbesondere von den einschlägigen
VDE-Bestimmungen, sowie Abweichungen von den Sicherheitsvorschriften, die dem Vertrag zu Grunde liegen, abgestellt werden müssen.
2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer das Zeugnis
unverzüglich zu übersenden und die Mängel fristgemäß zu
beseitigen sowie dies dem Versicherer anzuzeigen.
3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 oder Nr. 2
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 AFB 2010 beschriebenen Voraussetzungen
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 AFB 2010.
SK 3603 (10) Prüfung von elektrischen Anlagen
Abweichend von den Regelungen der Klausel SK 3602 (10)
„Elektrische Anlagen“ verzichtet der Versicherer auf die nächstfällige Prüfung, falls bei einer Prüfung gemäß Nr. 1 der Klausel SK
3602 (10) keine erheblichen Mängel festgestellt werden.
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SK 3612 (10) Abweichung von Sicherheitsvorschriften
Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen das Gewerbeaufsichtsamt oder die Berufsgenossenschaft schriftlich zugestimmt hat, beeinträchtigen die Entschädigungspflicht nicht.
AG 4151 (10) Schäden durch Vandalismus nach einem Raub
In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 3 AERB 2010 liegt auch
ein Vandalismusschaden vor, wenn der Schaden anlässlich eines
Raubes in den Versicherungsräumen eingetreten ist.
SK 4301 (10) Erweiterte Schlossänderungskosten
In Erweiterung der AERB 2010 ersetzt der Versicherer bis zu der
hierfür vereinbarten Versicherungssumme die notwendigen Aufwendungen für erweiterte Schlossänderungskosten.
Erweiterte Schlossänderungskosten sind Aufwendungen nach
Verlust eines Schlüssels für
a) Änderung der Schlösser,
b) Anfertigung neuer Schlüssel,
c) unvermeidbares gewaltsames Öffnen,
d) Wiederherstellung
von Tresorräumen oder Behältnissen gemäß Abschnitt A § 6 Nr. 3
AERB 2010.
AG 4351 (10) Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen
Der Versicherer ersetzt bis zu dem vereinbarten Betrag die notwendigen Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen zum
Schutz versicherter Sachen, sowie für die notwendige Bewachung zur Vermeidung von Folgeereignissen, die durch einen
Versicherungsfall oder den Versuch einer Tat nach Abschnitt A §
1 a, 1 b oder 1 d AERB 2010 entstehen.
AG 4352 (10) Kosten bei Abhandenkommen von Schlüsseln
zu Kundenfahrzeugen
In Erweiterung der AERB 2010 ersetzt der Versicherer bis zu der
hierfür vereinbarten Versicherungssumme die notwendigen Aufwendungen nach Verlust eines Schlüssels für Änderung der
Schlösser von Kundenfahrzeugen, soweit der Schlüssel und das
Kundenfahrzeug dem Versicherungsnehmer in Obhut gegeben
wurde.
AG 4353 (10) Kosten für Telekommunikationsmissbrauch
In Erweiterung von Abschnitt A § 5 Nr. 1 AERB 2010 ersetzt der
Versicherer bis zur vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes
Risiko auch entstandene Kosten, wenn nach einem Einbruch
nach Abschnitt A § 1 Nr. 2 AERB 2010 der Täter innerhalb des
Versicherungsortes nach Abschnitt A § 6 Nr. 1 AERB 2010 die
Telekommunikationseinrichtung missbraucht.
AG 4401 (17) Geschäftsfahrräder, -E-Bikes und -Pedelecs
1. In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 2 AERB 2010 ist der
Diebstahl von Geschäftsfahrrädern versichert.
2. Versicherungsort ist die Bundesrepublik Deutschland, sofern
nicht etwas anderes vereinbart ist.
3. Für die mit dem Geschäftsfahrrad lose verbundenen und
regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen besteht
Versicherungsschutz, wenn sie zusammen mit dem Geschäftsfahrrad weggenommen worden sind.
4. Entschädigung wird, auch wenn mehrere Fahrräder abhandengekommen sind, je Versicherungsfall bis zur vereinbarten
Höhe geleistet.
5. Der Versicherungsnehmer hat
a) das Geschäftsfahrrad während eines Unterbrechungszeitraums einer Fahrt (Abstellen) in verkehrsüblicher
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Weise durch ein Schloss zu sichern und
b) Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der versicherten Geschäftsfahrräder zu beschaffen und aufzubewahren.
6. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 5 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt
B § 8 AERB 2010 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 AERB 2010.
7. Geschäfts-E-Bikes und Geschäfts-Pedelecs mit einer
Höchstgeschwindigkeit bis 25 Kilometern pro Stunde stehen
Geschäftsfahrrädern gleich.
SK 4402 (10) Schaukästen und Vitrinen
1. Sachen in Schaukästen und Vitrinen sind außerhalb des
Versicherungsortes gemäß Abschnitt A § 6 Nr. 1 AERB 2010
bis zu der hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert. Dies gilt jedoch nur innerhalb des Grundstücks, auf
dem der Versicherungsort liegt, und in dessen unmittelbarer
Umgebung.
2. Versicherungsschutz gemäß Abschnitt A § 1 Nr. 2 b AERB
2010 besteht, wenn der Dieb den Schaukasten oder die Vitrine außerhalb eines Gebäudes erbricht oder mittels falscher
Schlüssel oder anderer Werkzeuge öffnet.
AG 4451 (10) Firmen- und Praxisschilder
Versichert sind bis zu dem vereinbarten Betrag Kosten für die
Wiederbeschaffung von durch Diebstahl entwendeten Firmenschilder, die innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt, oder in dessen unmittelbarer Umgebung (angrenzendes Grundstück) angebracht sind. Der Versicherungsnehmer
hat den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen.
AG 4452 (10) Arzttaschen und deren Inhalt
1. Handelt es sich bei der versicherten Betriebsart um Arztpraxen oder arztpraxenähnliche Betriebe, so erstreckt sich der
Versicherungsschutz abweichend von Abschnitt A § 1 AERB
2010 auch auf Diebstahl von Arzttaschen einschließlich deren Inhalt zum Zeitwert, während der Fahrten und Gänge bei
Krankenbesuchen.
2. Versicherungsort ist die Bundesrepublik Deutschland.
3. Entschädigung für Diebstahl wird, auch wenn mehrere Arzttaschen abhanden gekommen sind, je Versicherungsfall nur
bis zum vereinbarten Betrag geleistet.
4. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich
der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dem Versicherer einen Nachweis dafür zu erbringen, dass die abhanden gekommenen Sachen nicht innerhalb von drei Wochen
seit Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurden.
AG 4453 (10) Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke in
der Einbruchdiebstahlversicherung
1. Als Versicherungsort gelten auch neu hinzukommende Betriebsgrundstücke innerhalb des vereinbarten Geltungsbereiches bis zu der vereinbarten Dauer nach deren Hinzukommen.
2. Für die Einbruchdiebstahlversicherung ist Voraussetzung,
dass die Mindestsicherungen gemäß Klausel AG 4651 (10)
erfüllt sind.
3. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem
Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind anzuwenden.
4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-

ff) Erdbeben;

ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
Schäden an

AG 4651 (10) Mindestsicherungen
Für die Einbruchdiebstahlversicherung ist, soweit nicht etwas
anderes vereinbart gilt, Voraussetzung, dass nachfolgende Mindestsicherungen erfüllt sind:

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden befindlichen Sachen;

a) Alle Türen in den Umfassungswänden der Versicherungsräume sind mit bündigem Zylinderschloss mit
von innen verschraubtem Sicherheitsbeschlag versehen.
b) Ganzglastüren sind mit 2 Zylinderschlössern (Anforderung siehe a)) versehen, deren Riegel in Boden
und Decke eingreifen. Alternativ muss je 1 Zylinderschloss im oberen und unteren Türdrittel angebracht
sein. Sollte aus baulichen Gründen nur 1 Zylinderschloss möglich sein, so muss alternativ dazu eine
Absicherung durch ein Stahlroll- oder Scherengitter
mit bündigem Sicherheitsschloss (Anforderungen
siehe a)) erfolgen.
c) An Schiebetoren sind Innenriegel mit stabilem Hangschloss, Zirkelriegel- oder Hakenfallenschlösser, jeweils bündig – mit einer von außen nicht abschraubbaren Schlossblende oder Rosette versehen – vorhanden.

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).
5. Neben den Sicherheitsvorschriften des Abschnitts A § 11
AWB 2010 gelten die Regelungen der Klausel SK 5610
(10)
„Brandschutzanlagen“, soweit diese vereinbart ist.
AG 5151 (10) Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes
1. Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 4 a, aa AWB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 3 Nr. 4 a, aa ABL 2010
(soweit vereinbart) gelten auch Schäden durch Wasser,
das aus im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren
bestim- mungswidrig ausgetreten ist, versichert.
2. Soweit dies vereinbart ist, sind frostbedingte und sonstige
Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden
Regenfallrohren versichert.

SK 5101 (10) Wasserlöschanlagen-Leckage

AG 5152 (10) Rohre der Gasversorgung

1. Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 4 a, ii sowie Nr. 4 b, cc
AWB 2010 ersetzt der Versicherer Schäden an versicherten
Sachen, die durch Wasserlöschanlagen-Leckage zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

1. In Erweiterung von Abschnitt A § 1 AWB 2010 (soweit
verein- bart) bzw. Abschnitt A § 3 ABL 2010 (soweit
vereinbart) er- setzt der Versicherer Schäden an
versicherten Sachen, die durch bestimmungswidrigen
Austritt von Gas aus Rohren der Gasversorgung zerstört
oder beschädigt werden oder ab- handen kommen.

2. Wasserlöschanlagen-Leckage ist das bestimmungswidrige
Austreten von Wasser oder auf Wasser basierenden Flüssigkeiten aus einer ortsfesten Wasserlöschanlage am Versicherungsort.
Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbehälter,
Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen,
sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich
dem Betrieb der Wasserlöschanlage dienen.
3. Innerhalb von Gebäuden sind Schäden durch
a) Rohrbruch oder Frost an den versicherten Zu- oder
Ableitungsrohren der Wasserlöschanlagen;
b) Frost an den sonstigen versicherten Einrichtungen
dieser Anlagen
versichert.
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert.
4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
aa) Druckproben;
bb) Umbauten oder Reparaturarbeiten an Gebäuden oder an der Wasserlöschanlage;
cc) Schwamm;
dd) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Wasserlöschanlagen-Leckage die Erdsenkung oder den
Erdrutsch verursacht hat;
ee) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz
eines Luftfahrzeuges seiner Teile oder seiner Ladung;

2. Bei versicherten Gebäuden sind frostbedingte oder
sonstige Bruchschäden an den Rohren der Gasversorgung
mitversi- chert.
AG 5152 (10) Rohre der Gasversorgung
1. In Erweiterung von Abschnitt A § 1 AWB 2010 (soweit
verein- bart) bzw. Abschnitt A § 3 ABL 2010 (soweit
vereinbart) er- setzt der Versicherer Schäden an
versicherten Sachen, die durch bestimmungswidrigen
Austritt von Gas aus Rohren der Gasversorgung zerstört
oder beschädigt werden oder ab- handen kommen.
2. Bei versicherten Gebäuden sind frostbedingte oder
sonstige Bruchschäden an den Rohren der Gasversorgung
mitversi- chert.
AG 5351 (10) Mehrverbrauch von Leitungswasser und Gas
1. Der Versicherer ersetzt Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge eines Versicherungsfalls gemäß Abschnitt
A
§ 1 Nr. 1 a AWB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A §
3 Nr. 1 a ABL 2010 (soweit vereinbart) Leitungswasser
austritt und der Mehrverbrauch durch das
Wasserversorgungsunter- nehmen in Rechnung gestellt
wird.
2. Darüber hinaus werden in Erweiterung von Abschnitt A § 5
Nr. 1 AWB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 10
Nr. 1 ABL 2010 (soweit vereinbart) auch die Kosten ersetzt,
die dadurch entstehen, dass infolge eines Bruchschadens
ge- mäß Klausel AG 5152 (10) Gas ausgetreten ist und der
Mehrverbrauch durch das Versorgungsunternehmen in
Rechnung gestellt wird.
3. Für den einzelnen Versicherungsfall gilt die
vereinbarte Entschädigungsgrenze.
AG 5352 (10) Feuerwehrschlüsseldepot
1.
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Sind auf Verlangen der Feuerwehr Schlüssel für den
Zugang zu den Räumen von Gebäuden in einem

Schlüsseldepot hinterlegt, das auf dem Grundstück
auf dem der Versicherungsort liegt, installiert ist, so
gilt das nicht als anzeigepflichtige Gefahrerhöhung
gemäß der dem Vertrag zugrunde liegenden
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, sofern das
Schlüsseldepot
a) Von der VdS Schadenverhütung GmbH oder
einer gleichermaßen qualifizierten Prüfstelle
anerkannt ist;
b) Durch eine von der VdS Schadenverhütung
GmbH oder einer gleichermaßen qualifizierten
Prüfstelle anerkannte Gefahrenmeldeanlage
überwacht und gesteuert wird;
c) Gemäß dem vereinbarten Instandhaltungsplan in
regelmäßigen Abständen inspiziert und gewartet
wird.
2.

Der Versicherer leistet Entschädigung für
notwendige Aufwendungen für die Beseitigung von
Schäden, dir durch rechtswidriges, gewaltsames
Öffnen oder den Versuch einer solchen Tat am
Schlüsseldepot eintreten.

zugänglichen Tarif zur Gewerbe-Inhaltsversicherung eines
anderen in Deutschland zum Betrieb zugelassenen Versicherers
prämienneutral mitversichert wären. Die vorgenannte Regelung
gilt nicht für Spezialkonzepte.
2. Umfang der Leistungen
Den Nachweis (in Form der Bedingungen und Klauseln) über
die anderweitige Mitversicherung muss der
Versicherungsnehmer führen. Der Umfang der Mitversicherung
richtet sich nach den Regelungen des für die Mitversicherung
nachgewiesenen Vertrages. Die Entschädigungsleistung ist in
jedem Fall auf die bei Carl Rieck vereinbarte
Versicherungssumme begrenzt.
Generell zum Vertrag vereinbarte Selbstbeteiligungen sowie
bedingungsgemäße Regelungen zur
Entschädigungsberechnung, Unterversicherung oder zu
Wertsachen und Wertschutzschränken bleiben unberührt.
Die Entschädigungsleistung für die unter 1c) genannte MarktInnovations-Garantie ist auf den vereinbarten Betrag je
Schadenfall begrenzt.

AG 5353 (10) Freiwillige Zuwendung Brandhelfer

3. Ausschlüsse

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer die infolge eines
Versicherungsfalles freiwillig erbrachten Zuwendungen an
Brandhelfer. Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag
begrenzt.

a) Schäden aufgrund vorsätzlicher Handlungen durch den
Versicherungsnehmer oder dessen Repräsentanten

AG 5354 (10) Austausch von Wasserhähnen, Armaturen,
Geruchsverschlüssen und Wassermessern)

aa) über prämienpflichtige Klauseleinschlüsse zur GewerbeInhaltsversicherung mitzuversichern sind oder

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer die infolge eines
Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für den
Austausch von Wasserhähnen, Armaturen, Geruchsverschlüssen
und Wassermessern, für die der VN die Gefahr trägt, infolge eines
Rohrbruches.
Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

bb) über eine Glas-, Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-/Hagel-,
EC-,Erweiterte Elementarschaden- oder Unbenannte
Gefahren-Versicherung gedeckt werden können oder dort
ausgeschlossen sind.

AG 5356 (10) Bestands- und Innovationsgarantie (BIG)

AG 8105 (10) Vergrößerung des Ertragsausfallschadens
durch behördliche Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen in der einfachen BU-Versicherung

1. Leistung
a) Bestandsgarantie
Der Versicherer leistet für Schäden, die im Rahmen des
vereinbarten Vertrages nicht oder hinsichtlich der
Entschädigungsgrenzen nicht vollständig eingeschlossen sind,
jedoch über die Gewerbe-Inhaltsversicherung des unmittelbaren
Vorvertrages prämienneutral mitversichert waren. Als
unmittelbarer Vorvertrag gelten Verträge, die
aa) denselben Versicherungsnehmer ausweisen und deutschem
Recht unterliegen.
bb) mindestens ein volles Versicherungsjahr bestanden haben
und maximal 3 Monate vor Vertragsbeginn dieses Vertrages
beendet wurden.
cc) nicht vom Versicherer gekündigt oder im beiderseitigen
Einvernehmen beendet worden sind.
dd) den gleichen Gefahrengruppenumfang beinhaltet haben.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen gelten weiterhin
Schäden verursacht durch Krieg, Kernenergie und Sturmflut
sowie Schadenfälle verursacht durch terroristische Akte sofern
diese im bestehenden Carl Rieck Versicherungsvertrag
einzelvertraglich ausgeschlossen wurden.
b) Innovationsgarantie
Mitversichert gelten Schäden, die im Rahmen des vereinbarten
Deckungsumfangs nicht versichert sin, jedoch zum Zeitpunkt
des Schadeneintritts durch aktuelle Bedingungen von
Carl Rieck prämienneutral mitversichert gelten.
c) Markt-Innovations-Garantie
Mitversichert gelten Schäden, die im vereinbarten
Deckungsumfang des Vertrages nicht versichert sind, jedoch
zum Zeitpunkt des Schadeneintritts durch einen allgemein
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Die Bestands- und Innovations-Garantie (BIG) gilt nicht für:

b) Schäden, die bei Carl Rieck

1. Abweichend von § 2 Nr. 2 b, bb ZKBU 2010 (soweit vereinbart) bzw. § 2 Nr. 2 b ZMBU 2010 (soweit vereinbart) besteht
Versicherungsschutz auch, soweit der Ertragsfallschaden
durch behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen vergrößert wird.
2. Versicherungsschutz gemäß Nr. 1 gilt nur, soweit sich behördliche Anordnungen auf dem Betrieb dienende Sachen
beziehen, die auf einem als Versicherungsort bezeichneten
Grundstück des Versicherungsnehmers durch einen Sachschaden gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen betroffen sind.
3. Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden
Vergrößerungen des Ertragsausfallschadens nicht versichert.
War aufgrund behördlicher Vorschriften die Nutzung der dem
Betrieb dienenden Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch entstehenden Vergrößerungen des Ertragsausfallschadens nicht
versichert.
4. Wenn die Wiederherstellung des Betriebes aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer
Stelle erfolgen darf, wird für die Vergrößerung des Ertragsausfallschadens nur in dem Umfang gehaftet, soweit er auch
bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wäre.
5. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
6. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

AG 8106 (10) Vertragsstrafen

sind:

1. Der Versicherer leistet bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko Entschädigung für Vertragsstrafen, die infolge eines versicherten Ertragsausfallschadens innerhalb der Haftzeit anfallen.

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

2. Vertragsstrafen sind vor Eintritt eines Sachschadens vertraglich vereinbarte Leistungen wegen Nicht- oder Schlechterfüllung von Liefer- oder Abnahmeverpflichtungen.
3. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.
4. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik,
Aus- sperrung;
c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;
d) Wasserlöschanlagen-Leckage;
e) Leitungswasser;
f)

Sturm, Hagel.

AG 8457 (10) Rückwirkungsschäden (Abnehmer) in der einfachen BU-Versicherung

1. Der Versicherer leistet bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko Entschädigung innerhalb
der Haftzeit für Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen,
die dadurch entstehen, dass vom Sachschaden nicht betroffene Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und unfertige Erzeugnisse
infolge eines versicherten Ertragsausfallschadens vom Versicherungsnehmer nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet
werden können.

1. Ein Unterbrechungsschaden im Sinne des § 2 Nr. 2 a ZKBU
2010 (soweit vereinbart) bzw. ZMBU 2010 (soweit
vereinbart) liegt auch vor, wenn sich ein Sachschaden
entsprechend § 2 Nr. 1 ZKBU 2010 (soweit vereinbart) bzw.
ZMBU 2010 (soweit vereinbart) auf einem Grundstück
ereignet hat, das Betriebsstelle mit dem
Versicherungsnehmer durch Abnahme von Produkten in
laufender Geschäftsverbindung stehenden Unternehmens
(Abnehmer) ist. Dies gilt jedoch, sofern nichts anderes
vereinbart ist, nur für Grundstücke innerhalb Europas.

2. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den
hierfür vereinbarten Betrag begrenzt.

AG 8108 (10) Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen

3. Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder Minderung des Rückwirkungsschadens macht,
werden nicht ersetzt, soweit sie zusammen mit der übrigen
Entschädigung die Höchstentschädigung gemäß Nr. 2 übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen.

AG 8107 (10) Wertverluste und zusätzliche Auf-wendungen

1. Der Versicherer leistet bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko Entschädigung innerhalb
der Haftzeit für zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen, die infolge eines Sachschadens durch eine
versicherte Gefahr anfallen, weil Lagerflächen nicht mehr zur
Verfügung stehen oder Transportmittel nicht mehr entladen
werden können.
2. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.
3. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den
verein- barten Selbstbehalt gekürzt.
AG 8456 (10) Rückwirkungsschäden (Zulieferer) in der
einfachen BU-Versicherung
1. Ein Unterbrechungsschaden im Sinne des § 2 Nr. 2 a ZKBU
2010 (soweit vereinbart) bzw. ZMBU 2010 (soweit
vereinbart) liegt auch vor, wenn sich ein Sachschaden
entsprechend § 2 Nr. 1 ZKBU 2010 (soweit vereinbart) bzw.
ZMBU 2010 (soweit vereinbart) auf einem Grundstück
ereignet hat, das Betriebsstelle eines mit dem
Versicherungsnehmer durch Zulieferung von Produkten in
laufender Geschäftsverbindung stehenden Unternehmens
(Zulieferer) ist. Dies gilt jedoch, sofern nichts anderes
vereinbart ist, nur für Grundstücke innerhalb Europas.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den
hierfür vereinbarten Betrag begrenzt.
3. Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder Minderung des Rückwirkungsschadens macht,
werden nicht ersetzt, soweit sie zusammen mit der übrigen
Entschädigung die Höchstentschädigung gemäß Nr. 2 übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen.
4. Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag
einschließlich Aufwendungsersatz für Abwendungen und
Minderungen des Schadens wird je Versicherungsfall um
den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
5. Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend
genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart
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4. Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag
einschließlich Aufwendungsersatz für Abwendung und
Minderung des Schadens wird je Versicherungsfall um den
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
5. Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend
genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;
b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung;
c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;
d) Wasserlöschanlagen-Leckage;
e) Leitungswasser;
6. Sturm, Hagel.
AG 8653 (10) Ertragsausfallschäden infolge Verlust, Veränderung oder Nichtverfügbarkeit von nicht duplizierten Daten
und Programmen in der einfachen BU-Versicherung
1. Verletzt der Versicherungsnehmer die Sicherheitsvorschriften
über die Sicherung und Verwahrung von Daten und Programmen, die er nach Abschnitt A § 11 Nr. 1 b der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen einzuhalten hat, wird sich der Versicherer auf sein
Kündigungsrecht nach Abschnitt B § 8 Nr. 1 b der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht berufen. Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser
Obliegenheit verzichtet der Versicherer auf sein Recht auf
vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit gemäß Abschnitt
B § 8 Nr. 3 der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen bis zur Höhe der vereinbarten
Entschädigungsgrenze. Für den über diese Entschädigungsgrenze hinausgehenden Ertragsausfallschaden finden die

Regelungen zur vollständigen oder teilweisen Leistungsfreiheit gemäß Abschnitt B § 8 Nr. 3 der dem Vertrag zugrunde
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen jedoch
uneingeschränkt Anwendung.
2. Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend
genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart
sind:
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;
b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung. In Ergänzung zur Klausel AG 3151 (soweit
vereinbart), Ziffer 4 sind Ertragsausfallschäden durch
Computer-Viren, -Trojaner, -Würmer oder gleichartige
Programme mit zerstörender oder beschädigender Wirkung auf Hard-, Software oder Daten oder infolge
unbe- rechtigter Handlungen nach Eindringen in
Computersys- teme nicht versichert;
c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;
d) Wasserlöschanlagen-Leckage;
e) Leitungswasser;
f)

Sturm, Hagel;

g) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem
Einbruch, Raub;
h) Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben,
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen,
Vulkanausbruch.
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den
hierfür vereinbarten Betrag begrenzt.
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gilt, sofern über den Vertrag vereinbart
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§ 22 Anzuwendendes Recht

rungsbedingungen (AVB) nur einmal im Volltext ausgewiesen. Sie finden diesen nach dem letzten ausgewiesenen Abschnitt A der AVB.
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Abschnitt A
§1

Versicherte Gefahren und Schäden

1.

Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 c) und Nr. 5 d) gelten nicht
für Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich an
anderen Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirklicht hat.
§2

Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie und
Terrorakte

1.

Ausschluss Krieg

a) Brand,
b) Blitzschlag,
c) Explosion,

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder
Aufstand.

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile
oder seiner Ladung
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen.
2.

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das
sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.
3.

2.

Brand

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.
3.

4.

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an
elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der
Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer
Art entstanden sind. Spuren eines Blitzschlags an diesem
Grundstück, an dort befindlichen Antennen oder anderen
Sachen als elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen
Schäden anderer Art gleich.
4.

5.

Ausschluss Terrorakte
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Terrorakte.
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser,
ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind,
Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung
oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

Explosion
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende
Kraftäußerung.

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

Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf
Sachen.

Ausschluss Innere Unruhen

§3

Versicherte Sachen

1.

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.)
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;

Schäden durch Unterdruck sind nicht versichert.

Daten und Programme sind keine Sachen.

Nicht versicherte Schäden

b) beweglichen Sachen.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten in das
Gebäude eingefügte Sachen, die ein Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die er die
Gefahr trägt als bewegliche Sachen.

2.

Nicht versichert sind
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden
durch Erdbeben;

Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör
versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
3.

b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht
wurden, dass sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1
verwirklicht hat;
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Bewegliche Sachen
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer
a) Eigentümer ist;

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch
die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen,
sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck
entstehen;
d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch
entstehen, 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.

Gebäude

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch
nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;
c) sie sicherungshalber übereignet hat.
4.

Fremdes Eigentum
Über Nr. 3 b) und Nr. 3 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur
versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der VersicherungsSeite 2 von 17
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nehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer,
vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.
5.

4.

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im
Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.

Versicherte Interessen

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Programme, individuelle Programme und individuelle Daten, sofern diese Daten und Programme weder für die
Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch
auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind.

Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.
In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.
6.

5.

Nicht versicherte Sachen

a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden
(z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen
und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder
Teile von Werkzeugen sind;

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind
(z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).
§5

Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, Mehrkosten durch Preissteigerungen

1.

Versicherte Kosten

c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;
e) Hausrat aller Art;
f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;

Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalls tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige

g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldautomaten;
h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.
§4

Daten und Programme

1.

Schaden am Datenträger

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten;
b) Bewegungs- und Schutzkosten;
c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;
d) Feuerlöschkosten;
e) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen;

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, Nr.
3 und Nr. 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach versicherten
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, verursacht wurde.
2.

f) Mehrkosten durch Preissteigerungen.
Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird
nicht für die Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. Sofern eine Unterversicherung für eine vom
Schaden betroffene Position besteht, für welche die Mehrkosten gemäß e) und f) versichert sind, werden diese
Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme
der vom Schaden betroffenen Position zum Versicherungswert der vom Schaden betroffenen Position ersetzt.

Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer
versicherten Sache notwendig sind
Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendigen Daten und Programme im
Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für
deren Grundfunktion die Daten und Programme erforderlich sind.

2.

Daten und Programme als Handelsware
Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten
und Programme im Rahmen der Position, der der zum
Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.
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Aufräumungs- und Abbruchkosten
Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für
das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Programme sind System Programmdaten
aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.
3.

Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist,
die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die
sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

b) Geschäftsunterlagen;

Sonstige Daten und Programme

3.

Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen,
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden
müssen.

Seite 3 von 17

Abschnitt A Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 2010) – Fassung Januar 2021

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen
oder für das Erweitern von Öffnungen.
4.

b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst,
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in
dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären.

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen

c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel sind nicht versichert.

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt
des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung von Geschäftsunterlagen, serienmäßig
hergestellten Programmen, individuellen Daten und individuellen Programmen anfallen.
5.

Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch entstandenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.

Feuerlöschkosten
Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten
durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht nach
den Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind.

d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.
§6

Versicherungsort

1.

Örtlicher Geltungsbereich

Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen für Leistungen
der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese
Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind.

a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsorts.
Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden
Versicherungsfalls aus dem Versicherungsort entfernt
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder
abhandenkommen.

Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an
Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt
haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher
zugestimmt hatte.
6.

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene
Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht
in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf.
b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder
die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.
2.

Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
versichert sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.
3.

d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen verzögert,
werden gemäß Nr. 7 ersetzt.
e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.
7.

Mehrkosten durch Preissteigerungen
a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für Preissteigerungen versicherter und vom Schaden betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.
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Bargeld und Wertsachen
Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder
Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten
Art.

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls
ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.
c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher
Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer
Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem
Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung
an bisheriger Stelle entstanden wären.

Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.
§7

Versicherungswert; Versicherungssumme

1.

Versicherungswert von Gebäuden
a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist
aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand herzustellen. Maßgebend ist
der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und
Planungskosten.
Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die
Wiederherstellung der Sachen in derselben Art und
Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht
möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hier-
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bei den vorhandenen Sachen möglichst nahe
kommen.

derselben Art und Güte wiederhergestellt oder
wiederbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass
diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß
Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt werden
dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als
Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den Vereinbarungen
zu den versicherten Kosten.

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen
dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß
den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen
dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung sind ebenfalls nicht Bestandteil des
Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den
versicherten Kosten.

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 % des
Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt);
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 % des
Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).

cc) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren
Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug entsprechend seinem
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für
die Sache oder für das Altmaterial.
b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte
wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag.

cc) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude
zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet ist; eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung der Vorräte sind nicht zu berücksichtigen. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude
oder für das Altmaterial.

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig hergestellten eigenen
Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der
fertigen Erzeugnisse.

b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen,
die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes
vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 a)
bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen
der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).
2.

c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner von typengebundenen, für die laufende Produktion nicht mehr benötigten Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die
Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war, sowie
für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb)
oder unter den dort genannten Voraussetzungen der
gemeine Wert gemäß a) cc);

Versicherungswert von beweglichen Sachen
a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung ist
aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie
neu herzustellen, maßgebend ist der niedrigere
Betrag.

d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der
Sachen in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur
mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die
Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.
Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
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aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere
Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung
aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik
Deutschland;
bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.
3.

Umsatzsteuer
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.
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4.

Versicherungssumme

beschränkungen und Mehrkosten durch Preissteigerungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 bis Nr. 3
entsprechen soll.
b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen
Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer
die Versicherungssumme für die versicherte Sache für
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils
gültigen Versicherungswert anpassen.

e) Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.
2.

Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalls sichergestellt hat, dass
er die Entschädigung verwenden wird, um

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert,
kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen.
§8

Umfang der Entschädigung

1.

Entschädigungsberechnung

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der
bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich
oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es,
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird;
auch in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, der bei einer Wiederherstellung an der bisherigen Stelle entstanden wäre;

a) Der Versicherer ersetzt
aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalls
abhanden gekommenen Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls;
bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens
jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls. Die Reparaturkosten
werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der
Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls erhöht wird.

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhandengekommen sind, in gleicher Art und Güte und in
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen
können Maschinen beliebiger Art beschafft werden,
wenn deren Betriebszweck derselbe ist;
c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.
3.

b) Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der Versicherungsnehmer
auf den Teil der Entschädigung für diese Sachen, der
den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur,
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b) oder Nr. 2 c) erfüllt sind
und die Wiederherstellung notwendig ist.

aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt
wurden oder
bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls ganz oder teilweise untersagt war.

c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der
Entschädigungsberechnung gemäß a) und b) angerechnet.
d) Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs40100-2010 2/01.2021/CR

Zeitwertschaden
a) Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen
über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den
Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalls erhöht würde.

b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache
für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet werden darf, werden bei der Entschädigungsberechnung
gemäß a) berücksichtigt, soweit

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen,
dass die versicherte und vom Schaden betroffene
Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften
nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt
oder wiederbeschafft werden darf, werden im
Rahmen der Entschädigungsberechnung gemäß
a) nicht ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versicherungswert
zu berücksichtigen sind.

Neuwertschaden

4.

Unterversicherung
a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls, so besteht Unterversicherung.
Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung
nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme
zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der
Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position
versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt,
so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der
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davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.
2.

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom
Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte
Position gesondert festzustellen.
c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 6
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 7 sind im Anschluss an a) und b) anzuwenden.
5.

Versicherung auf Erstes Risiko

3.

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen
Positionen nicht berücksichtigt.
6.

a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen;

Selbstbehalt

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

Gelten mehrere Selbstbehalte für eine Position, so gilt der
höchste Selbstbehalt.
Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach
Nr. 7 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

c) der Zinssatz beträgt vier % pro Jahr;

Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.
4.

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

5.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.
8.

Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und
Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung;
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen,
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

7.

Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch läuft;

Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§9

Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

§ 10 Sachverständigenverfahren

1.

Fälligkeit der Entschädigung

1.

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.
c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen,
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt
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Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2.

Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3.

Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
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genannten Sachverständigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverständigen zu benennen.
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt,
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In
der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

7.

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.
§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
1.

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; dies gilt auch während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);
b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass
sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden
oder abhandenkommen können;

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen können.

Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls;
b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen
insgesamt 2.500 € nicht übersteigt.
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.
2.

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
Verfahren nach Feststellung

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können
oder wollen oder sie verzögern.
6.

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

Folgen der Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

5.

Sicherheitsvorschriften
Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

4.

Obliegenheiten

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt
B § 9 Nr. 1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn
a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor
Vertragsschluss gefragt hat;
b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt
werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil
des Gebäudes nicht genutzt wird.
§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1.

Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2.

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so 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 gewährte Zahlung zurückzugeben.
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3.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der
Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer Aufforderung in Textform des Versicherers auszuüben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht
auf den Versicherer über.

1.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer Aufforderung in Textform des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.
4.

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des
Versicherungsnehmers ein.
b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.
c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.
2.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform zu kündigen.

Beschädigte Sachen

6.

Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen
zustehen.

7.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier
zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.
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Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße
Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen
von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.
5.

Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie.
3.

Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hätte.
c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.
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Abschnitt B
§1

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1.

Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen

Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen.

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 Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt.
2.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

a) Vertragsänderung

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.
3.

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer
innerhalb eines Monats in Schriftform geltend machen und
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie
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 Einhaltung einer Frist kündigen. In
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

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.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die
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Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

4.

Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 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 Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.
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Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
6.

§4

Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

1.

Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

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

§2

Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende
des Vertrages

1.

Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt
ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
2.

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die
Zahlung nicht bewirkt ist.

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

3.

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

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
3.

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

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
§5

Folgeprämie

1.

Fälligkeit

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.
5.

a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.
6.

Wegfall des versicherten Interesses

2.

Unterjährige Zahlweise
Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich,
jährlich oder als Einmalprämie im Voraus gezahlt.
Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen
umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprämie
ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr.
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Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
§3

Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige
Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung
der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.
4.

Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

3.

Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei
nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf
die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und KündigungsSeite 11 von 17
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recht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

2.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der
Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.
4.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.

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 Geschäftsgebühr
zu.

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers
(Nr. 3 b) bleibt unberührt.
§6

Lastschriftverfahren

1.

Pflichten des Versicherungsnehmers

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.
2.

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 Geschäftsgebühr verlangen.

Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform
zu kündigen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, 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 begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen,
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.
§7

Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1.

Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem
Versicherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz
bestanden hat.
b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt hat.
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Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

§8

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls zu
erfüllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten;
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls 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.
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Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt hat.
2.

3.

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

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

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;
ff)

§9

Gefahrerhöhung

1.

Begriff der Gefahrerhöhung

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

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wird.

gg) das Schadenbild solange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.
B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis
zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede
Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über
Ursache und Höhe des Schadens und über den
Umfang der Entschädigungspflicht gestatten;
ii)

jj)

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht
nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als mitversichert gelten soll.
2.

Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

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

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und
etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere
abhanden gekommene Sparbücher und andere
sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.

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

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt,
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.
3.

Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
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Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.
§ 10 Überversicherung

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den
Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

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 Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, 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.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende 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 Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.
4.

§ 11 Mehrere Versicherer
1.

2.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c)
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein
müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht 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,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt
des Versicherungsfalls oder den Umfang der Leistungspflicht war oder
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

40100-2010 2/01.2021/CR

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

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

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

5.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil 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.

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor
Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.
3.

Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 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 Mehrfachversicherung vor.
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt;
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt
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gen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

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) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, 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.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.
§ 13 Aufwendungsersatz
1.

Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf
Weisung des Versicherers macht.
b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern,
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig
und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.
b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge
der Versicherungswert gesunken ist.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und
b) entsprechend kürzen.

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer
nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
1.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß
a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

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

2.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen
aa) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind;
bb) zusätzlich in der Ertragsausfall-/Betriebsunterbrechungs-Versicherung

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

3.

- soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den
Versicherungsnehmer Nutzen entsteht;
- soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden,
die nicht versichert sind oder
- zur Beseitigung des Sachschadens.

Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen,
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

40100-2010 2/01.2021/CR

Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens

2.

Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend
kürzen.
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§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
1.

2.

Übergang von Ersatzansprüchen

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen
versucht.

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 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 Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
2.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.
§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
1.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.
2.

Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die
Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2.

3.

3.

Kündigung durch Versicherer

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;

Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalls

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich
dessen Beendigung;

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

2.

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.

3.
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Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend

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

1.

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

Kündigung durch Versicherungsnehmer
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Textform zu kündigen.

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1.

Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

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

Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalls

Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.
Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit
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der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der
Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

vermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

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

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend
machen.

§ 20 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 Versicherungsvertrag 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.
§ 21 Zuständiges Gericht
1.

Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-
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2.

Klagen gegen 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 Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Versicherungsverträge enthalten, so wird der Umwelt zuliebe der Allgemeine Teil (Abschnitt B) der Allgemeinen Versi-
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§ 22 Anzuwendendes Recht

cherungsbedingungen (AVB) nur einmal im Volltext
ausgewiesen. Sie finden diesen nach dem letzten ausgewiesenen Abschnitt A der AVB.
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Abschnitt A
§1

Versicherte Gefahren und Schäden

1.

Versicherte Gefahren und Schäden - Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub

außerhalb des Versicherungsortes voneinander
getrennt verwahrt werden;
cc) Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Türen von Behältnissen oder Tresorräumen, die
mit einem Schlüsselschloss und einem Kombinationsschloss oder mit zwei Kombinationsschlössern versehen sind, steht es dem Raub
des Schlüssels gleich, wenn der Täter gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einem
seiner Arbeitnehmer eines der Mittel gemäß Nr.
4 a) aa) oder Nr. 4 a) bb) anwendet, um sich die
Öffnung des Kombinationsschlosses zu ermöglichen;

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Einbruchdiebstahl;
b) Vandalismus nach einem Einbruch;
c) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks;
d) Raub auf Transportwegen
oder durch den Versuch einer solchen Tat abhandenkommen, zerstört oder beschädigt werden.

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem
Schlüssel eindringt, den er innerhalb oder auch außerhalb des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich
gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den
Diebstahl der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten
ermöglicht hatte.

Jede der in a) bis d) genannten Gefahren ist nur versichert,
wenn dies vereinbart ist.
2.

Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb
a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder
mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel)
oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann
bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind;
b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht
oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn
feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind;
c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;
d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl
auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel
gemäß Nr. 4 a) aa) oder Nr. 4 a) bb) anwendet, um sich
den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten;
e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl
oder außerhalb des Versicherungsortes durch Raub
gemäß Nr. 4 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet;
werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruchdiebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen Voraussetzungen eines besonderen Verschlusses versichert
sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der
Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt
hat durch
aa) Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 2 b) aus einem
Behältnis, das mindestens die gleiche Sicherheit
wie die Behältnisse bietet, in denen die Sachen
versichert sind;
bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen die Sachen versichert sind, zwei Schlösser
besitzen und alle zugehörigen Schlüssel außerhalb des Versicherungsortes verwahrt werden;
Schlüssel zu verschiedenen Schlössern müssen
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3.

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

4.

Raub
a) Raub liegt vor, wenn
aa) gegen den Versicherungsnehmer oder einen
seiner Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird,
um dessen Widerstand gegen die Wegnahme
versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt
nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet werden (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);
bb) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen herausgibt oder
sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit
Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die
innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren Versicherungsorten innerhalb desjenigen
Versicherungsortes, an dem auch die Drohung
ausgesprochen wird – verübt werden soll;
cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner
Arbeitnehmer versicherte Sachen weggenommen werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch seine
Widerstandskraft ausgeschaltet ist.
b) Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljährige Personen gleich, denen er die Obhut über die versicherten Sachen vorübergehend überlassen hat. Das
gleiche gilt für geeignete volljährige Personen, die
durch den Versicherungsnehmer mit der Bewachung
der als Versicherungsort vereinbarten Räume beauftragt sind.
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5.

Raub auf Transportwegen

Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die
Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem Kraftwagen befinden.

a) Für Raub auf Transportwegen gilt abweichend von Nr.
4:
aa) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige
Personen gleich, die in seinem Auftrag den
Transport durchführen. Dies gilt jedoch nicht,
wenn der Transportauftrag durch ein Unternehmen durchgeführt wird, das sich gewerbsmäßig
mit Geldtransporten befasst.

6.

a) Alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls, eines
Raubes oder von Vandalismus nach einem Einbruch
müssen innerhalb des Versicherungsortes verwirklicht
worden sein. Bei mehreren Versicherungsorten müssen
alle Voraussetzungen innerhalb desselben Versicherungsortes verwirklicht worden sein.

bb) Die den Transport durchführenden Personen,
gegebenenfalls auch der Versicherungsnehmer
selbst, müssen für diese Tätigkeit geeignet und
volljährig sein.

b) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes,
an dem die Tathandlungen nach Nr. 4 a) aa) bis Nr. 4 a)
cc) verübt wurden.

cc) In den Fällen von Nr. 4 a) bb) liegt Raub nur vor,
wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle verübt werden soll.

c) Bei Raub auf Transportwegen beginnt der Transportweg mit der Übernahme versicherter Sachen für einen
unmittelbar anschließenden Transport und endet an der
Ablieferungsstelle mit der Übergabe.

b) Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung
des Transports nicht persönlich mitwirkt, so leistet der
Versicherer Entschädigung bis zu der je Versicherungsfall vereinbarten Summe auch für Schäden, die ohne
Verschulden einer der den Transport ausführenden
Personen entstehen
aa) durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen an diesen Personen;

Ereignisort

Versichert sind nur die Sachen, die sich bei Beginn der
Tat an dem Ort befunden haben, an dem die Gewalt
ausgeübt oder die Drohung mit Gewalt verübt wurde.
7.

Nicht versicherte Schäden

bb) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an
diesen Personen;

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

cc) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer körperlicher Obhut dieser Person befinden;

a) Raub auf Transportwegen, wenn und solange eine größere als die vereinbarte Zahl von Transporten gleichzeitig unterwegs ist;

dd) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der
Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu betreuen.

b) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung
oder bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser;
für Schäden gemäß Nr. 5 b) dd) gilt dieser Ausschluss
nicht;

c) Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, der Versicherer Entschädigung
aa) über 25.000 € nur, wenn der Transport durch
mindestens zwei Personen durchgeführt wurde;
bb) über 50.000 € nur, wenn der Transport durch
mindestens zwei Personen und mit Kraftwagen
durchgeführt wurde;

c) Erdbeben;
d) Überschwemmung.
§2

Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

1.

Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder
Aufstand.

cc) über 125.000 €, wenn der Transport durch mindestens drei Personen und mit Kraftwagen
durchgeführt wurde;
dd) über 250.000 € nur, wenn der Transport durch
mindestens drei Personen mit Kraftwagen und
außerdem unter polizeilichem Schutz oder unter
besonderen, mit dem Versicherer vorher für den
Einzelfall oder für mehrere Fälle in Textform vereinbarten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt
wurde.
d) Soweit c) Transport durch mehrere Personen voraussetzt, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser Personen an den versicherten Sachen bestehen. Gewahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar bei den
Sachen befinden.
Soweit c) Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt
der Fahrer nicht als den Transport durchführende Person. Jedoch muss er als Fahrer von Geld-transporten
geeignet sein.
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2.

Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.

3.

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

§3

Versicherte Sachen

1.

Versicherte Sachen
Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten beweglichen Sachen.
Daten und Programme sind keine Sachen.
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2.

Bewegliche Sachen

deren Grundfunktion die Daten und Programme erforderlich sind.

Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Programme sind System-Programmdaten
aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch
nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

3.

Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten
und Programme im Rahmen der Position, der der zum
Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.

c) sie sicherungshalber übereignet hat.
3.

Fremdes Eigentum
Über Nr. 2 b) und Nr. 2 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur
versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer,
vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.

4.

4.

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Programme, individuelle Programme und individuelle Daten, sofern diese Daten und Programme weder für die
Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch
auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind.
5.

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z.
B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:
a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden
(z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen
und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder
Teile von Werkzeugen sind;

§5

Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Schlossänderungskosten, Kosten
für die Beseitigung von Gebäudeschäden, Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, Mehrkosten durch Preissteigerungen

1.

Versicherte Kosten

b) Geschäftsunterlagen;
c) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;
d) Hausrat aller Art;
e) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldautomaten;
f) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist,
die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die
sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

In den Fällen der Nr. 3 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.
5.

Sonstige Daten und Programme
Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im
Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.

Versicherte Interessen
Die Versicherung gemäß Nr. 2 b), Nr. 2 c) und Nr. 3 gilt für
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.

Daten und Programme als Handelsware

Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalls tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten;
b) Bewegungs- und Schutzkosten;
c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;

§4

Daten und Programme

d) Schlossänderungskosten;

1.

Schaden am Datenträger

e) die Beseitigung von Gebäudeschäden,

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, Nr.
3 und Nr. 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach versicherten
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, verursacht wurde.

f) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen,

2.

Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer
versicherten Sache notwendig sind
Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendigen Daten und Programme im
Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für
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g) Mehrkosten durch Preissteigerungen.
Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird
nicht für die Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. Sofern eine Unterversicherung für eine vom
Schaden betroffene Position besteht, für welche die Mehrkosten gemäß f) und g) versichert sind, werden diese
Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme
der vom Schaden betroffenen Position zum Versicherungswert der vom Schaden betroffenen Position ersetzt.
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2.

Aufräumungs- und Abbruchkosten

c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher
Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer
Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem
Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung
an bisheriger Stelle entstanden wären.

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für
das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.
3.

d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen verzögert,
werden gemäß Nr. 8 ersetzt.

Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen,
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden
müssen.
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen
oder für das Erweitern von Öffnungen.

4.

e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.
8.

a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für Preissteigerungen versicherter und vom Schaden betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt
des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung von Geschäftsunterlagen, serienmäßig
hergestellten Programmen, individuellen Daten und individuellen Programmen anfallen.

5.

b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst,
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in
dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären.

Schlossänderungskosten

c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel sind nicht versichert.

Schlossänderungskosten sind Aufwendungen für Schlossänderungen an den Türen der als Versicherungsort vereinbarten Räume, wenn Schlüssel zu diesen Türen durch einen Versicherungsfall oder durch eine außerhalb des Versicherungsortes begangenen Einbruchdiebstahl oder Raub
innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks oder Raub
auf Transportwegen abhandengekommen sind; dies gilt
nicht bei Türen von Tresorräumen.
6.

Hierzu zählen auch Aufwendungen für die Beseitigung von
Schäden an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen
Verglasungen) außerhalb des Versicherungsortes, aber innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort
liegt und in dessen unmittelbarer Umgebung.
7.

Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch entstandenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.

Beseitigung von Gebäudeschäden
Beseitigungskosten für Gebäudeschäden sind Aufwendungen für Schäden an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufensterverglasungen), Rollläden und Schutzgittern der als
Versicherungsort vereinbarten Räume durch Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch oder Raub
oder dem Versuch einer solchen Tat.

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene
Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht
in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf.
b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.
War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls
ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.
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Mehrkosten durch Preissteigerungen

d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.
§6

Versicherungsort

1.

Örtlicher Geltungsbereich
a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.
Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden
Versicherungsfalls aus dem Versicherungsort entfernt
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder
abhandenkommen.
b) Versicherungsort für Einbruchdiebstahl oder Vandalismus nach einem Einbruch sind nur die Gebäude oder
Räume von Gebäuden, die im Versicherungsvertrag
bezeichnet sind oder die sich auf den im Versicherungsvertrag bezeichneten Grundstücken befinden.
c) Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäudes
oder Grundstücks ist das gesamte Grundstück, auf dem
der Versicherungsort liegt, wenn das Grundstück allseitig umfriedet ist.
d) Versicherungsort für Raub auf Transportwegen ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die Bundesrepublik Deutschland.
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2.

Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen

seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
versichert sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.
3.

gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial.

Bargeld und Wertsachen
Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder
Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten
Art.
Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.
Satz 1 gilt nicht für Schäden durch Raub.

§7

Versicherungswert; Versicherungssumme

1.

Versicherungswert von Gebäuden
a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist
aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand herzustellen. Maßgebend
ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.
Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die
Wiederherstellung der Sachen in derselben Art
und Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter
müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.
Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften
nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt
werden dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Absatz
2 zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz
für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen
dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung sind ebenfalls nicht Bestandteil
des Neuwertes. Versicherungsschutz für diese
Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen
zu den versicherten Kosten.
bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 %
des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des
Gebäudes durch einen Abzug entsprechend
seinem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.
cc) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum
gemeinen Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet ist; eine dauernde Entwertung
liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für
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b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen,
die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes
vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 a)
bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen
der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).
2.

Versicherungswert von beweglichen Sachen
a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung ist
aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand wieder zu beschaffen oder
sie neu herzustellen, maßgebend ist der niedrigere Betrag.
Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der
Sachen in derselben Art und Güte infolge Technologiefort-schritts entweder nicht möglich ist
oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den
vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.
Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften
nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt
oder wiederbeschafft werden dürfen, es sei
denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen
sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen
dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sind
ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht
gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten
Kosten;
bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 %
des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der
beweglichen Sachen durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;
cc) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren
Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis
für die Sache oder für das Altmaterial.
b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte
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wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag.

vor Eintritt des Versicherungsfalls. Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalls erhöht wird.

Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung der Vorräte sind nicht zu berücksichtigen. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache
für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet werden darf, werden bei der Entschädigungsberechnung
gemäß a) berücksichtigt, soweit

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig hergestellten eigenen
Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der
fertigen Erzeugnisse.

aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt
wurden oder

c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner von typengebundenen, für die laufende Produktion nicht mehr benötigten Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die
Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war, sowie
für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb)
oder unter den dort genannten Voraussetzungen der
gemeine Wert gemäß a) cc);

bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls ganz oder teilweise untersagt
war.
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art
und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen der Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht ersetzt, es sei denn, dass
diese Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versicherungswert zu berücksichtigen sind.

d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist
aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik
Deutschland;

c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der
Entschädigungsberechnung gemäß a) und b) angerechnet.

bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.
3.

Umsatzsteuer

d) Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen und Mehrkosten durch Preissteigerungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.
4.

Versicherungssumme
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 bis Nr. 3
entsprechen soll.
b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen
Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer
die Versicherungssumme für die versicherte Sache für
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils
gültigen Versicherungswert anpassen.
c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert,
kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen.

§8

Umfang der Entschädigung

1.

Entschädigungsberechnung
a) Der Versicherer ersetzt
aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalls abhanden gekommenen Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls;
bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar
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e) Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.
2.

Neuwertanteil
Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalls sichergestellt hat, dass
er die Entschädigung verwenden wird, um
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der
bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich
oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es,
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird;
auch in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, der bei einer Wiederherstellung an der bisherigen Stelle entstanden wäre;
b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhandengekommen sind, in gleicher Art und Güte und in
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen
können Maschinen beliebiger Art beschafft werden,
wenn deren Betriebszweck derselbe ist;
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c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.
3.

Zeitwertschaden
a) Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen
über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den
Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalls erhöht würde.
b) Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der Versicherungsnehmer
auf den Teil der Entschädigung für diese Sachen, der
den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur,
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b) oder Nr. 2 c) erfüllt sind
und die Wiederherstellung notwendig ist.

4.

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung;
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen,
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.
Maßgebend ist der niedrigere Betrag.
8.

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.
Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.
§9

Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1.

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

Unterversicherung
a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls, so besteht Unterversicherung.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung
nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme
zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen,
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt
hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der
Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position
versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt,
so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der
davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

2.

5.

3.

a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen;

Selbstbehalt

Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach
Nr. 7 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

Entschädigungsgrenzen

c) der Zinssatz beträgt vier % pro Jahr;

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

7.

Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

Versicherung auf Erstes Risiko
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen
Positionen nicht berücksichtigt.

6.

Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom
Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte
Position gesondert festzustellen.
c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 6
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 7 sind im Anschluss an a) und b) anzuwenden.

Umsatzsteuer

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
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4.

Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und
Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.
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5.

Aufschiebung der Zahlung

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch läuft;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
5.

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.
§ 10 Sachverständigenverfahren
1.

Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.
2.

3.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können
oder wollen oder sie verzögern.

Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

6.

Verfahren vor Feststellung

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt,
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In
der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.
c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.
4.

Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls;
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Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverständigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverständigen zu benennen.

Verfahren nach Feststellung

7.

Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
1.

Sicherheitsvorschriften
Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer:
a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; dies gilt auch während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);
b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass
sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden
oder abhandenkommen können;
c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt wer-den oder abhandenkommen können.
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen
insgesamt 2.500 € nicht übersteigt.
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;
d) alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem Betrieb
oder in Teilen des Betriebes verschlossen zu halten, so-
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lange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht;

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer Aufforderung in Textform des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Sicherungen sind
z. B. Schlösser von Türen oder Behältnissen, Riegel,
Einbruchmeldeanlagen) uneingeschränkt gebrauchsfähig zu erhalten und zu betätigen, solange die Arbeit,
von Nebenarbeiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen
ruht;
nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum
Versicherungsort oder für ein Behältnis das Schloss unverzüglich durch ein gleichwertiges zu ersetzen;
Registrierkassen, elektrische und elektronische Kassen,
sowie Rückgeldgeber nach Geschäftsschluss zu entleeren und offen zu lassen;
2.

4.

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße
Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen
von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

Folgen der Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

5.

6.

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor
Vertragsschluss gefragt hat;
b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt
werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil
des Gebäudes nicht genutzt wird;

7.

2.

Anzeigepflicht

§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen
1.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der
Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer Aufforderung in Textform des Versicherers auszuüben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht
auf den Versicherer über.
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Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des
Versicherungsnehmers ein.

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so 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 gewährte
Zahlung zurückzugeben.

3.

Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier
zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen
zustehen.

c) Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den
Versicherungsort angrenzen, dauernd oder vorübergehend nicht mehr benutzt werden.

1.

Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B
§ 9 Nr. 1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

Beschädigte Sachen

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.
2.

Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungs-recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.
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b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.
c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie.
3.

Anzeigepflichten

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hätte.
c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
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zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen

– Fassung Januar 2021
Abschnitt B
§1

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1.

Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen

Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen.

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 Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt.
2.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

a) Vertragsänderung

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.
3.

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer
innerhalb eines Monats in Schriftform geltend machen und
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie
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 Einhaltung einer Frist kündigen. In
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

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.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die
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Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

4.

Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 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 Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.

Seite 12 von 19

Abschnitt B Allgemeiner Teil zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen – Fassung Januar 2021

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
6.

§4

Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

1.

Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

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

§2

Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende
des Vertrages

1.

Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt
ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
2.

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die
Zahlung nicht bewirkt ist.

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

3.

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

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
3.

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

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
§5

Folgeprämie

1.

Fälligkeit

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.
5.

a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.
6.

Wegfall des versicherten Interesses

2.

Unterjährige Zahlweise
Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich,
jährlich oder als Einmalprämie im Voraus gezahlt.
Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen
umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprämie
ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr.
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Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
§3

Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige
Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung
der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.
4.

Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

3.

Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei
nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf
die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und KündigungsSeite 13 von 19
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recht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

2.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der
Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.
4.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.

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 Geschäftsgebühr
zu.

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers
(Nr. 3 b) bleibt unberührt.
§6

Lastschriftverfahren

1.

Pflichten des Versicherungsnehmers

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.
2.

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 Geschäftsgebühr verlangen.

Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform
zu kündigen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, 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 begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen,
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.
§7

Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1.

Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem
Versicherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz
bestanden hat.
b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt hat.
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Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

§8

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls zu
erfüllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten;
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls 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.
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Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt hat.
2.

3.

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

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

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ -minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;
ff)

§9

Gefahrerhöhung

1.

Begriff der Gefahrerhöhung

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

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wird.

gg) das Schadenbild solange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.
B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis
zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede
Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über
Ursache und Höhe des Schadens und über den
Umfang der Entschädigungspflicht gestatten;
ii)

jj)

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht
nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als mitversichert gelten soll.
2.

Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

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

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und
etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere
abhanden gekommene Sparbücher und andere
sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.

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

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt,
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.
3.

Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
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Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.
§ 10 Überversicherung

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den
Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

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 Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, 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.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende 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 Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.
4.

§ 11 Mehrere Versicherer
1.

2.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c)
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein
müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht 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,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt
des Versicherungsfalls oder den Umfang der Leistungspflicht war oder
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
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Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

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

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

5.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil 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.

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor
Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.
3.

Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 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 Mehrfachversicherung vor.
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt;
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen VerträSeite 16 von 19
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gen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

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) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, 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.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.
§ 13 Aufwendungsersatz
1.

Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf
Weisung des Versicherers macht.
b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern,
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig
und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.
b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge
der Versicherungswert gesunken ist.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und
b) entsprechend kürzen.

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer
nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
1.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß
a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

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

2.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen
aa) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind;
bb) zusätzlich in der Ertragsausfall-/Betriebsunterbrechungs-Versicherung

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

3.

- soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den
Versicherungsnehmer Nutzen entsteht;
- soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden,
die nicht versichert sind oder
- zur Beseitigung des Sachschadens.

Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen,
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.
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Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens

2.

Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend
kürzen.
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§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
1.

2.

Übergang von Ersatzansprüchen

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen
versucht.

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 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 Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
2.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.
§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
1.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.
2.

Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die
Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2.

3.

3.

Kündigung durch Versicherer

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;

Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalls

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich
dessen Beendigung;

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

2.

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.

3.
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Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend

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

1.

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

Kündigung durch Versicherungsnehmer
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Textform zu kündigen.

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1.

Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

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

Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalls

Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.
Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit
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der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der
Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

vermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

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

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend
machen.

§ 20 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 Versicherungsvertrag 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.
§ 21 Zuständiges Gericht
1.

Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-
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2.

Klagen gegen 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 Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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§ 22 Anzuwendendes Recht

cherungsbedingungen (AVB) nur einmal im Volltext
ausgewiesen. Sie finden diesen nach dem letzten ausgewiesenen Abschnitt A der AVB.

Seite 1 von 17

Abschnitt A Allgemeine Bedingungen für die Leitungswasserversicherung (AWB 2010) – Fassung Januar 2021

Abschnitt A
§1

Versicherte Gefahren und Schäden

1.

Bruchschäden innerhalb von Gebäuden

dd) Klima- ,Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen;
ee) Wasserbetten oder Aquarien.

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von
Gebäuden eintretende

c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicherten Rohren
aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und
den damit verbundenen Schläuchen;

4.

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen Schäden durch

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

aa) Regenwasser aus Fallrohren;

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

bb) Plansch- oder Reinigungswasser;
cc) Schwamm;

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten
versicherten Installationen:

dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

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

ee) Erdbeben;
ff)

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

hh) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder
ähnlichen mobilen Behältnissen;

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als
Rohre innerhalb des Gebäudes.

ii)

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und
Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder
nicht tragend) nicht versichert.

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von
Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung
oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen, soweit

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte);
cc) ortsfesten Wasserlöschanlagen.
§2

Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

1.

Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder
Aufstand.

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.
3.

Nässeschäden
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte
Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.
b) Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus

2.

cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung;
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Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.

3.

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

aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen;
bb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren
wasserführenden Teilen;

Flüssigkeiten aus ortsfesten Wasserlöschanlagen.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

Bruchschäden außerhalb von Gebäuden

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder
Anlagen dienen und

Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den
Erdrutsch verursacht hat;

gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper,
einschließlich der Bodenplatte.

2.

Nicht versicherte Schäden

§3

Versicherte Sachen

1.

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten
a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
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b) beweglichen Sachen.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten in das
Gebäude eingefügte Sachen, die ein Mieter auf seine
Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die
er die Gefahr trägt als bewegliche Sachen

§4

Daten und Programme

1.

Schaden am Datenträger
Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, Nr.
3 und Nr. 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach versicherten
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, verursacht wurde.

Daten und Programme sind keine Sachen.
2.

Gebäude
Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör
versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

3.

2.

Bewegliche Sachen
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer

Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendigen Daten und Programme im
Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für
deren Grundfunktion die Daten und Programme erforderlich sind.

a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch
nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Programme sind System-Programmdaten
aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

c) sie sicherungshalber übereignet hat.
4.

Fremdes Eigentum
Über Nr. 3 b) und Nr. 3 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur
versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer,
vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.

5.

3.

4.

Sonstige Daten und Programme
Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im
Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.
Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Programme, individuelle Programme und individuelle Daten, sofern diese Daten und Programme weder für die
Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch
auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind.

Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.

6.

Daten und Programme als Handelsware
Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten
und Programme im Rahmen der Position, der der zum
Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.

Versicherte Interessen

In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.

Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer
versicherten Sache notwendig sind

5.

Ausschlüsse

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist,
die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die
sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z.
B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken,
Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und
Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen,
soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile
von Werkzeugen sind;

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsselungsmaß-nahmen) gesichert sind (z. B.
Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

Nicht versicherte Sachen

b) Geschäftsunterlagen;

§5

Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Mehrkosten durch behördliche
Wiederherstellungsbeschränkungen, Mehrkosten
durch Preissteigerungen

1.

Versicherte Kosten

c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;
e) Hausrat aller Art;
f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;
g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldautomaten;
h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende Produktion
nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.
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Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalles
tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten;
b) Bewegungs- und Schutzkosten;
c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;
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d) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen;

e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.

e) Mehrkosten durch Preissteigerungen.
Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird
nicht für die Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. Sofern eine Unterversicherung für eine vom
Schaden betroffene Position besteht, für welche die Mehrkosten gemäß d) und e) versichert sind, werden diese
Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme
der vom Schaden betroffenen Position zum Versicherungswert der vom Schaden betroffenen Position ersetzt.
2.

6.

a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für Preissteigerungen versicherter und vom Schaden betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.
b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst,
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in
dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung entstanden wären.

Aufräumungs- und Abbruchkosten
Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für
das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

3.

c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel sind nicht versichert.

Bewegungs- und Schutzkosten

Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch entstandenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen,
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden
müssen.
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen
oder für das Erweitern von Öffnungen.
4.

d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.
§6

Versicherungsort

1.

Örtlicher Geltungsbereich

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen

a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsorts.

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt
des Versicherungsfalles für die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung von Geschäftsunterlagen, serienmäßig
hergestellten Programmen, individuellen Daten und individuellen Programmen anfallen.
5.

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder
abhanden kommen.

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder
die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene
Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht
in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf.

2.

b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

3.

d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen verzögert,
werden gemäß Nr. 6 ersetzt.
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Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
versichert sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.
Bargeld und Wertsachen
Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder
Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten
Art.

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die
Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch
entstehenden Mehrkosten nicht versichert.
c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle
erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an
bisheriger Stelle entstanden wären.

Mehrkosten durch Preissteigerungen

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.
§7

Versicherungswert; Versicherungssumme

1.

Versicherungswert von Gebäuden
a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist
aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand herzustellen. Maßgebend ist
der ortsübliche Neubauwert einschließlich ArchiSeite 4 von 17
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tektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und
Planungskosten.
Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die
Wiederherstellung der Sachen in derselben Art und
Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht
möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe
kommen.
Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt werden
dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als
Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den Vereinbarungen
zu den versicherten Kosten.
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen
dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind ebenfalls nicht Bestandteil des
Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den
versicherten Kosten.
bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent
des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug entsprechend seinem
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.
cc) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude
zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet ist; eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude
oder für das Altmaterial.
b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen,
die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes
vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 a)
bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der
gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).
2.

Versicherungswert von beweglichen Sachen
a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung ist
aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand wieder zu beschaffen oder
sie neu herzustellen, maßgebend ist der niedrigere
Betrag.
Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der
Sachen in derselben Art und Güte infolge Techno-
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logiefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur
mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die
Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.
Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder
wiederbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass
diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß
Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen
dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß
den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;
bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent
des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;
cc) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren
Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für
die Sache oder für das Altmaterial.
b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend
ist der niedrigere Betrag.
Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung der Vorräte sind nicht zu berücksichtigen. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig hergestellten eigenen
Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der
fertigen Erzeugnisse.
c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner von typengebundenen, für die laufende Produktion nicht mehr benötigten Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die
Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war, sowie für
alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen
Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine
Wert gemäß a) cc);
d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist
aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere
Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung
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aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik
Deutschland;

Technologiefortschritt im Versicherungswert zu berücksichtigen sind.

bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der
Entschädigungsberechnung gemäß a) und b) angerechnet.

cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.
3.

Umsatzsteuer

d) Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen und Mehrkosten durch Preissteigerungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.
4.

Versicherungssumme
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 bis Nr. 3
entsprechen soll.
b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen
Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer
die Versicherungssumme für die versicherte Sache für
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils
gültigen Versicherungswert anpassen.

e) Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.
2.

Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat,
dass er die Entschädigung verwenden wird, um

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert,
kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen.
§8

Umfang der Entschädigung

1.

Entschädigungsberechnung

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der
bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich
oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es,
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland wieder-hergestellt wird;
auch in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, der bei einer Wieder-herstellung an der bisherigen Stelle entstanden wäre;

a) Der Versicherer ersetzt
aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;
bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens
jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten
werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der
Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird.

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden
gekommen sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger
Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen können Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn
deren Betriebszweck derselbe ist;
c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.
3.

aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt
wurden oder

b) Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der Versicherungsnehmer
auf den Teil der Entschädigung für diese Sachen, der
den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b) oder Nr. 2 c) erfüllt sind und
die Wiederherstellung notwendig ist.

bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt war.
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Zeitwertschaden
a) Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen
über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den
Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache
für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet werden darf, werden bei der Entschädigungsberechnung
gemäß a) berücksichtigt, soweit

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass die
versicherte und vom Schaden betroffene Sache
aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder
wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen
der Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht
ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkosten als

Neuwertanteil

4.

Unterversicherung
a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung.
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Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung
nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme
zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.
c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen,
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt
hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der
Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position
versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt,
so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der
davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

2.

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom
Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder
wiederbeschafft worden ist.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte
Position gesondert festzustellen.
c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 6
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 7 sind im Anschluss an a) und b) anzuwenden.
5.

6.

3.

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen
Positionen nicht berücksichtigt.

a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen;

Selbstbehalt

Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach
Nr. 7 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wieder-beschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen
hat;

Entschädigungsgrenzen

c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

4.

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung;
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen,
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

5.

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.
Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1.

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

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

§9

Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und
Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;

8.

Verzinsung

Versicherung auf Erstes Risiko

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

7.

Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.
§ 10 Sachverständigenverfahren
1.

Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge60300-2010 2/01.2021/CR
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2.

Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3.

Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können
oder wollen oder sie verzögern.
6.

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

Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverständigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverständigen zu benennen.
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt,
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In
der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hin-zuweisen.

7.

§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheits-vorschriften
1.

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; dies gilt auch während einer vorüber-gehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);
b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie
im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig
mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden oder
abhanden kommen können;
c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden
kommen können.

Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen
insgesamt 2.500 € nicht übersteigt.

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;
d) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte
Sachen mindestens 12 cm über dem Fußboden zu lagern;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

e) die versicherten wasserführenden Anlagen und Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten
und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich
nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu
lassen;

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

f) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten;

Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-stellungen der
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
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Sicherheitsvorschriften
Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer:

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

5.

Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung
steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder
Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem
ähnlichen Verhältnis steht.

4.

Kosten

g) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu
beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.
2.

Folgen der Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B
§ 9 Nr. 1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn
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a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor
Vertragsschluss gefragt hat;
b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt
werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil
des Gebäudes nicht genutzt wird.

Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen
zustehen.
7.

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos
erklärt worden, so hat der Versicherungs-nehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier
zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1.

Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2.

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen
1.

Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer Aufforderung in Textform des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.
4.

Beschädigte Sachen
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer die bedingungs-gemäße
Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen
von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5.

Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

6.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen
oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer Aufforderung in Textform des Versicherers auszuüben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf
den Versicherer über.

Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem
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Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungs-nehmer
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des
Versicherungsnehmers ein.

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.

3.

Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.
2.

Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.
b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Textform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-halb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.
c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie.

3.

Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hätte.
c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.
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Abschnitt B
§1

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1.

Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen

die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer
die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet.

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen.

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 Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt.
2.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

a) Vertragsänderung

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.
3.

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer
innerhalb eines Monats in Schriftform geltend machen und
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie
um mehr als 10 Prozent 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 Einhaltung einer Frist kündigen.
In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

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.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es
sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass
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Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

4.

Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 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 Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.
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Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
6.

§4

Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

1.

Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

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

§2

Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende
des Vertrages

1.

Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt
ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
2.

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die
Zahlung nicht bewirkt ist.

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

3.

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

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
3.

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

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
§5

Folgeprämie

1.

Fälligkeit

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.
5.

a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.
6.

Wegfall des versicherten Interesses

2.

Unterjährige Zahlweise
Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich,
jährlich oder als Einmalprämie im Voraus gezahlt.
Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen
umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprämie
ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr.
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Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
§3

Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige
Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung
der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.
4.

Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

3.

Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei
nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf
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recht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der
Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.
c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.
4.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.

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 Geschäftsgebühr
zu.

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers
(Nr. 3 b) bleibt unberührt.
§6

Lastschriftverfahren

1.

Pflichten des Versicherungsnehmers

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.
2.

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 Geschäftsgebühr verlangen.

Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform
zu kündigen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, 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 begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen,
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.
§7

Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1.

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

2.

Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
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§8

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu
erfüllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten;
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles 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.
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Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt hat.
2.

3.

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

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

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

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ -minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;
ff)

§9

Gefahrerhöhung

1.

Begriff der Gefahrerhöhung

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

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wird.

gg) das Schadenbild solange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.
B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis
zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede
Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über
Ursache und Höhe des Schadens und über den
Umfang der Entschädigungspflicht gestatten;
ii)

jj)

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht
nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als mitversichert gelten soll.
2.

Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

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

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und
etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere
abhanden gekommene Sparbücher und andere
sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.

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

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt,
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.
3.

Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
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Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.
§ 10 Überversicherung

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den
Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

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 Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, 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.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses
Kündigungsrecht hinzuweisen.
4.

§ 11 Mehrere Versicherer
1.

2.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c)
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein
müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht 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,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt
des Versicherungsfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war oder
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war
oder
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Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

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

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

5.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil 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.

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.
3.

Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 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 Mehrfachversicherung vor.
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt;
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt
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gen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

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) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, 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.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.
§ 13 Aufwendungsersatz
1.

Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die
er auf Weisung des Versicherers macht.
b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern,
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig
und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.
b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge
der Versicherungswert gesunken ist.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und
b) entsprechend kürzen.

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer
nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
1.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß
a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

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

2.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen
aa) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind;
bb) zusätzlich in der Ertragsausfall-/Betriebsunterbrechungs-Versicherung

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

3.

- soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den
Versicherungsnehmer Nutzen entsteht;
- soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden,
die nicht versichert sind oder
- zur Beseitigung des Sachschadens.

Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen,
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.
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Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens

2.

Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend
kürzen.
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§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
1.

2.

Übergang von Ersatzansprüchen

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen
versucht.

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 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 Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
2.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.
§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
1.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.
2.

Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die
Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2.

3.

3.

Kündigung durch Versicherer

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;

Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalles

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich
dessen Beendigung;

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

2.

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.

3.
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Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend

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

1.

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

Kündigung durch Versicherungsnehmer
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Textform zu kündigen.

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1.

Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

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

Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.
Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit
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der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der
Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

vermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

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

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend
machen.

§ 20 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 Versicherungsvertrag 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.
§ 21 Zuständiges Gericht
1.

Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-
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2.

Klagen gegen 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 Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Sollte dieses Dokument mehrere rechtlich selbständige
Versicherungsverträge enthalten, so wird der Umwelt zuliebe der Allgemeine Teil (Abschnitt B) der Allgemeinen Versi-
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§ 22 Anzuwendendes Recht

cherungsbedingungen (AVB) nur einmal im Volltext
ausgewiesen. Sie finden diesen nach dem letzten ausgewiesenen Abschnitt A der AVB.
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Abschnitt A
§1

Versicherte Gefahren und Schäden

1.

Versicherte Gefahren und Schäden - Sturm und Hagel

ee) Erdbeben.
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhanden
kommen

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden;

bb) im Freien befindlichen beweglichen Sachen;
cc) Sachen, die an der Außenseite des Gebäudes angebracht sind (z. B. Schilder, Leuchtröhrenanlagen, Markisen, Blendläden, Antennenanlagen),
elektrische Freileitungen, einschließlich Ständer
und Masten sowie Einfriedungen;

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile,
Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;
c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen;
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude
oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind;
e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile,
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft,
die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.
2.

dd) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).
§2

Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

1.

Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder
Aufstand.

2.

Sturm
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit
mindestens 62 km/Stunde).
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.
3.

§3

Versicherte Sachen

1.

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten
a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;

4.

b) beweglichen Sachen.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten in das
Gebäude eingefügte Sachen, die ein Mieter auf seine
Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die
er die Gefahr trägt als bewegliche Sachen

Hagel
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von
Eiskörnern.

Daten und Programme sind keine Sachen.
2.

3.

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es
sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder
Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen;

dd) Lawinen;
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Bewegliche Sachen
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer

aa) Sturmflut;

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung;

Gebäude
Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör
versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen Schäden durch

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

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des
versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem
sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit
diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur
durch Sturm entstanden sein kann.
3.

Ausschluss Innere Unruhen

a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch
nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;
c) sie sicherungshalber übereignet hat.
4.

Fremdes Eigentum
Über Nr. 3 b) und Nr. 3 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur
versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur BearSeite 2 von 17
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beitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer,
vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.
5.

4.

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im
Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.
Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Programme, individuelle Programme und individuelle Daten, sofern diese Daten und Programme weder für die
Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch
auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind.

Versicherte Interessen
Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.
In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.

6.

5.

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z.
B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).
§5

Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Mehrkosten durch behördliche
Wiederherstellungsbeschränkungen, Mehrkosten
durch Preissteigerungen

1.

Versicherte Kosten

b) Geschäftsunterlagen;
c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;

Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist,
die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die
sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

Nicht versicherte Sachen

a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden
(z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen
und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder
Teile von Werkzeugen sind;

Sonstige Daten und Programme

Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Ver-

e) Hausrat aller Art;

sicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalls tat-

f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;

sächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige

g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldautomaten;

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten;

h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

b) Bewegungs- und Schutzkosten;

§4

Daten und Programme

d) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen;

1.

Schaden am Datenträger

c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;

e) Mehrkosten durch Preissteigerungen.
Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, Nr.
3 und Nr. 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach versicherten
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, verursacht wurde.
2.

Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird
nicht für die Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. Sofern eine Unterversicherung für eine vom
Schaden betroffene Position besteht, für welche die Mehrkosten gemäß d) und e) versichert sind, werden diese
Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme
der vom Schaden betroffenen Position zum Versicherungswert der vom Schaden betroffenen Position ersetzt.

Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer
versicherten Sache notwendig sind
2.
Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendigen Daten und Programme im
Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für
deren Grundfunktion die Daten und Programme erforderlich sind.
Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Programme sind System-Programmdaten
aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

3.

Daten und Programme als Handelsware
Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten
und Programme im Rahmen der Position, der der zum
Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.
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Aufräumungs- und Abbruchkosten
Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für
das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

3.

Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen,
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden
müssen.
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
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Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen
oder für das Erweitern von Öffnungen.
4.

d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt

§6

Versicherungsort

1.

Örtlicher Geltungsbereich

des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung oder

a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.

Wiederbeschaffung von Geschäftsunterlagen, serienmäßig

5.

hergestellten Programmen, individuellen Daten und indivi-

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge

duellen Programmen anfallen.

eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden
Versicherungsfalls aus dem Versicherungsort entfernt

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen

und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder

a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene
Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht
in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf.
b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versi-

abhanden kommen.
b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder
die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke
2.

Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
versichert sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.

cherungsfalls erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.
War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die

3.

Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungs-

entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen verzögert,
werden gemäß Nr. 6 ersetzt.
e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.
6.

Mehrkosten durch Preissteigerungen
a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für Preissteigerungen versicherter und vom
Schaden betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des
Versicherungsfalls und der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung.
b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst,
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in
dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären.
c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel sind nicht versichert.
Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch entstandenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.
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Bargeld und Wertsachen
Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder
Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten
Art.

falls ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch

c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher
Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer
Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem
Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung
an bisheriger Stelle entstanden wären.

Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.
§7

Versicherungswert; Versicherungssumme

1.

Versicherungswert von Gebäuden
a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist
aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand herzustellen. Maßgebend ist
der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und
Planungskosten.
Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung der Sachen in derselben Art und
Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht
möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe
kommen.
Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt werden
dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als
Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen sind.
Versicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.
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Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen

falls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versiche-

dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wie-

rungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß

derherstellung sind ebenfalls nicht Bestandteil des

den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;

Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehr-

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert

kosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den

vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der

versicherten Kosten.

Versicherung zum Neuwert weniger als 40 % des

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeit-wert

Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).

vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

Versicherung zum Neuwert weniger als 40 % des
Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug entsprechend seinem
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren
Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für
die Sache oder für das Altmaterial.

cc) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude
zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet ist; eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte
wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag.
Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Ein-

gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude
oder für das Altmaterial.

tritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung der Vorräte sind nicht zu berücksichtigen. Versicherungsschutz für diese Mehrkos-

Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).
2.

ten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig hergestellten eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.

Versicherungswert von beweglichen Sachen
a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung ist

c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner von typengebundenen, für die laufende Produktion nicht mehr benötigten Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die
Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war, sowie
für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb)
oder unter den dort genannten Voraussetzungen der
gemeine Wert gemäß a) cc);

aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand wieder zu beschaffen oder
sie neu herzustellen, maßgebend ist der niedrigere
Betrag.
Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur
mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die
Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.
Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder
wiederbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass
diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß
Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehr-kosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen

d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist
aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere
Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung
aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik
Deutschland;
bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.
3.

Umsatzsteuer
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

4.

Versicherungssumme
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 bis Nr. 3
entsprechen soll.

dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sind eben40400-2010 2/01.2021/CR
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b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen
Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer
die Versicherungssumme für die versicherte Sache für
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils
gültigen Versicherungswert anpassen.
c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert,

beschränkungen und Mehrkosten durch Preissteigerungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.
e) Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.
2.

Neuwertanteil
Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der

kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-

Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der

wendung kommen.

den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen An§8

Umfang der Entschädigung

spruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren

1.

Entschädigungsberechnung

nach Eintritt des Versicherungsfalls sichergestellt hat, dass
er die Entschädigung verwenden wird, um

a) Der Versicherer ersetzt
aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalls

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der
bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich
oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es,
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland wieder-hergestellt wird;
auch in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, der bei einer Wieder-herstellung an der bisherigen Stelle entstanden wäre;

abhanden gekommenen Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls;
bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden
gekommen sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger
Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen können Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn
deren Betriebszweck derselbe ist;

nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens
jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls. Die Reparaturkosten
werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der
Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-

c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

cherungsfalls erhöht wird.
b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache
für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet werden darf, werden bei der Entschädigungsberechnung
gemäß a) berücksichtigt, soweit

3.

Zeitwertschaden
a) Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen
über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den
Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeit-

aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt

wert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor

wurden oder

Eintritt des Versicherungsfalls erhöht würde.
b) Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der Versicherungsnehmer
auf den Teil der Entschädigung für diese Sachen, der
den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur,
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b) oder Nr. 2 c) erfüllt sind
und die Wiederherstellung notwendig ist.

bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls ganz oder teilweise untersagt war.
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass die
versicherte und vom Schaden betroffene Sache
aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder
wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen
der Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht
ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkosten als
Technologiefortschritt im Versicherungswert zu berücksichtigen sind.
c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der
Entschädigungsberechnung gemäß a) und b) angerechnet.
d) Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs40400-2010 2/01.2021/CR

4.

Unterversicherung
a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls, so besteht Unterversicherung.
Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung
nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme
zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der
Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.
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Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position
versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt,
so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der
davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt
hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.
2.

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom
Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte
Position gesondert festzustellen.
c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 6
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 7 sind im Anschluss an a) und b) anzuwenden.
5.

3.

a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen;

Selbstbehalt

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach
Nr. 7 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.
7.

c) der Zinssatz beträgt vier % pro Jahr;

Entschädigungsgrenzen

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens
a) ist zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

4.

5.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.
8.

Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und
Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung;
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen,
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

Versicherung auf Erstes Risiko
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen
Positionen nicht berücksichtigt.

6.

Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

Umsatzsteuer

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch läuft;

Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§9

Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1.

Fälligkeit der Entschädigung

§ 10 Sachverständigenverfahren

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

1.

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass die Höhe des Schadens in ei-

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.
c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen,
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsneh40400-2010 2/01.2021/CR

Feststellung der Schadenhöhe

nem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.
2.

Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3.

Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
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a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverständigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverständigen zu benennen.
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt,
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In
der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

4.

6.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.
7.

Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
1.

Sicherheitsvorschriften

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungs-

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt
entsprechend für die Benennung eines Ob-mannes
durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass
sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden
oder abhanden kommen können;

nehmer:
a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; dies gilt auch während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);

c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden
kommen können.

Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden

Versicherungswerte zum Zeit-punkt des Versicherungs-

sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen

falls;

insgesamt 2.500 € nicht übersteigt.

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;
d) die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen sich
die versicherten Sachen befinden, insbesondere Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte Sachen
stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und
Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach
den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen.

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
5.

Kosten

Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-stellungen der
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können
oder wollen oder sie verzögern.

40400-2010 2/01.2021/CR

2.

Folgen der Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B
§ 9 Nr. 1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn
a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor
Vertragsschluss gefragt hat;
b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt
werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil
des Gebäudes nicht genutzt wird.

Seite 8 von 17

Abschnitt A Allgemeine Bedingungen für die Sturmversicherung (AStB 2010) – Fassung Januar 2021

§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1.

7.

Anzeigepflicht

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos
erklärt worden, so hat der Versicherungs-nehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier
zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.
2.

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.

§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen
1.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der
Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer Aufforderung in Textform des Versicherers auszuüben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht
auf den Versicherer über.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.
c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.
2.

5.

Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

6.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres
in Textform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-halb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.
c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie.

Beschädigte Sachen
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße
Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen
von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen
zustehen.

Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer Aufforderung in Textform des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.
4.

Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungs-nehmer
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Er-werber in die während
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des
Versicherungsnehmers ein.

Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.
3.

Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren

3.

Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hätte.
c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.
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§1
1.

2.

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls

Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen

denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen.

bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt.

Leistung verpflichtet.

zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei

Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand

des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur

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 Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.

Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

e) Anfechtung

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-

3.

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer
innerhalb eines Monats in Schriftform geltend machen und
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.

nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
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Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

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 (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 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.
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5.

Vertreter des Versicherungsnehmers

Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen
umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprämie
ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr.
1 und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
6.

§4

Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

1.

Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

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

§2

Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende
des Vertrages

1.

Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt
ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
2.

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die
Zahlung nicht bewirkt ist.

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

3.

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

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
3.

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

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
§5

Folgeprämie

1.

Fälligkeit

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.
5.

a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.
6.

Wegfall des versicherten Interesses

2.

Unterjährige Zahlweise
Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich,
jährlich oder als Einmalprämie im Voraus gezahlt.
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Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
§3

Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige
Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung
der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.
4.

Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

3.

Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei
nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eiSeite 11 von 17
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ne Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf
die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt hat.
2.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der
Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.
c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.
4.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.

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 Geschäftsgebühr
zu.

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers
(Nr. 3 b) bleibt unberührt.
§6

Lastschriftverfahren

1.

Pflichten des Versicherungsnehmers

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 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 Geschäftsgebühr verlangen.

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.
2.

Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform
zu kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen,
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§7

Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1.

Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem
Versicherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz
bestanden hat.
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Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, 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 begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
§8

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls zu
erfüllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
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bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten;

etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere
abhanden gekommene Sparbücher und andere
sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-

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

sicherungsfalls 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 Versicherungsnehmer beweist,
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt hat.
2.

3.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls

rungsfalls

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;

zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt

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

oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ -minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des

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

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

die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
§9

Gefahrerhöhung

1.

Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-

gg) das Schadenbild solange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.
B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis
zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme 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.

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede
Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versiche-

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als mitversichert gelten soll.

rers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über
Ursache und Höhe des Schadens und über den
Umfang der Entschädigungspflicht gestatten;

2.

Pflichten des Versicherungsnehmers

ii)

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

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

jj)

für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
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fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht 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) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt,
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.
3.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt

a) Kündigungsrecht

des Versicherungsfalls oder den Umfang der Leis-

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

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

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den
Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.
§ 10 Überversicherung
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 Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, 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.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil 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.

um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der

4.

Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün-

§ 11 Mehrere Versicherer

digungsrecht hinzuweisen.

1.

5.

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

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

2.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c)
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein
40400-2010 2/01.2021/CR

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

Anzeigepflicht

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor
Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.
3.

Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
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hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt;
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.

2.

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.
3.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers 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.

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

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) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

4.

Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.
b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge
der Versicherungswert gesunken ist.
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer
nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
1.

Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.
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Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden
Umständen Kenntnis erlangt.

Zahlung der Entschädigung

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.
§ 13 Aufwendungsersatz
1.

Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf
Weisung des Versicherers macht.
b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern,
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig
und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.
c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und
b) entsprechend kürzen.
d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß
a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.
f) Nicht versichert sind Aufwendungen
aa) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind;
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bb) zusätzlich in der Ertragsausfall-/ Betriebsunterbrechungs-Versicherung
- soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den
Versicherungsnehmer Nutzen entsteht;
- soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden,
die nicht versichert sind oder
- zur Beseitigung des Sachschadens.
2.

teren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Textform zu kündigen.
3.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
1.

Versicherungsfalls

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
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
Herbeiführung 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.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend
kürzen.
§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
Übergang von Ersatzansprüchen

2.

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen
versucht.

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften
zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf
den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

1.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen;
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.
2.

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die
Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der

2.

Kündigung durch Versicherungsnehmer
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem spä-
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Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

Kündigungsrecht

Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1.

Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalls

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt.

2.

Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des

Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

1.

Kündigung durch Versicherer

3.

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

den Anspruch begründenden Umständen und der Person
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag 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.

Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;

§ 21 Zuständiges Gericht
1.

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich
dessen Beendigung;

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.
2.

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

3.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend
machen.

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

§ 19 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.
§ 20 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren.

Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

2.

Klagen gegen 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 Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von
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gilt, sofern über den Vertrag vereinbart

104032 - Besondere Bedingungen für die Versicherung Weiterer Elementarschäden
bei gewerblichen Risiken (BEG 2010) – Fassung Januar 2021
§1

Vertragsgrundlage
Es gelten die vereinbarten Allgemeinen Bedingungen für
die Sturmversicherung (AStB 2010), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

§2

§6

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.
§7

Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

§8

c) Erdsenkung, Erdrutsch

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.
§3

Überschwemmung, Rückstau
a) Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und
Bodens des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen
Mengen von Oberflächenwasser durch
aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder
fließenden) Gewässern,
bb) Witterungsniederschläge
cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von aa) oder bb)
b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder
damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

§4

Erdbeben
a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im
Erdinnern ausgelöst wird.
b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass
aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in
der Umgebung des Versicherungsorts Schäden an
Gebäuden im einwandfreiem Zustand oder an
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder
bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes
der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben
entstanden sein kann.

§5

Erdsenkung
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen. Nicht versichert
sind Schäden durch Trockenheit oder Austrocknung.
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Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder
Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang verursachten Druckwelle.

b) Erdbeben

e) Vulkanausbruch

Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schneeoder Eismassen.

a) Überschwemmung, Rückstau

d) Schneedruck, Lawinen

Erdrutsch

§9

Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim
Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen,
Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen
Materialien und Gasen.

§ 10 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind
a) Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten
Sachen, die sich in Gebäuden befinden, die nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck
nicht benutzbar sind.
b) Schäden an im Freien befindlichen beweglichen Sachen. Dies gilt auch in der Außenversicherung.
c) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden
durch
aa) Sturmflut;
bb) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche
gedrungen (siehe § 3)
§ 11 Besondere Obliegenheiten
In Ergänzung der Allgemeinen Sturmversicherung (AStB
2010) hat der Versicherungsnehmer
aa) zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw.
Rückstauschäden bei überflutungsgefährdeten
Räumen Rückstauklappen anzubringen und funktionsbereit zu halten und Abflussleitungen auf dem
Versicherungsgrundstück freizuhalten, sofern der
Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt;
bb) alle wasserführenden Anlagen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, Störungen, Mängel
oder Schäden an diesen Anlagen unverzüglich beseitigen zu lassen und notwendige Neubeschaffungen oder Änderungen dieser Anlagen oder
Maßnahmen gegen Frost unverzüglich durchzuführen;
cc) während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und
Gebäudeteile genügend zu beheizen und genügend
häufig zu kontrollieren oder dort alle Wasser führenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren,
zu entleeren und entleert zu halten;
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dd) nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend zu kontrollieren oder dort alle Wasser führenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren,
zu entleeren und entleert zu halten;
ee) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen
mindestens 12 cm oder mindestens eine vereinbarte andere Höhe über dem Fußboden zu lagern;
ff)

über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über
Sammlungen und über sonstige Sachen, für die dies
besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen
und diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit
den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt
werden oder abhanden kommen können.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8
AStB 2010 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
§ 12 Wartezeit, Selbstbehalt
a) Versicherungsschutz besteht ab Versicherungsbeginn
frühestens jedoch erst nach Ablauf von einem Monat
nach Unterzeichnung des Antrages (Wartezeit).
Die Wartezeit entfällt, sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung für das beantragte Risiko bereits
gleichartiger Versicherungsschutz besteht; in diesem
Fall entfällt die Wartezeit jedoch nicht für den hinzu-
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kommenden Teil des Versicherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungsschutz).
b) Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
§ 13 Kündigung
a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden in Textform kündigen. Kündigt
der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass
seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.
b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag (siehe § 1) innerhalb eines
Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers
zum gleichen Zeitpunkt kündigen.
§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages
Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe
§ 1) erlischt auch die Versicherung weiterer Elementarschäden.
§ 15 Jahreshöchstentschädigung
Die Jahreshöchstentschädigung ist insgesamt, soweit nicht
etwas anderes vereinbart ist, auf den vereinbarten Betrag
begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.
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101252 - Zusatzbedingungen für die einfache Betriebsunterbrechungs-Versicherung
(Klein-BU-Versicherung ZKBU 2010) – Fassung Januar 2021
§1

Vertragsgrundlage

1.

Für die einfache Betriebsunterbrechungs-Versicherung
(Klein-BU-Versicherung) gelten je nach der Vereinbarung
über die versicherten Gefahren die dem Versicherungsvertrag zugrunde gelegten Versicherungsbedingungen, soweit
sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt.

2.

bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;
cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten;
dd) umsatzabhängige Versicherungsprämien;
ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängige Erfindervergütungen;

Soweit sich einzeln vereinbarte Klauseln oder besondere
Vereinbarungen nur auf den Sachschaden beziehen, gelten diese – soweit anwendbar – auch für Ertragsausfallschäden im Sinne dieser Zusatzbedingungen.

§2

Gegenstand der Versicherung

1.

Gegenstand der Deckung

ff)

3.

2.

4.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder die
Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die
nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich
nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.
§3

aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung
oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse;

Diese Versicherungssumme für die Klein-BU-Versicherung
kann zur Vermeidung einer Unterversicherung erhöht werden, soweit Betriebseinrichtung oder Vorräte, die dem versicherten Betrieb dienen, nicht oder nicht mit ihrem vollen
Wert durch den Sach-Versicherungsvertrag versichert sind.

bb) behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen;
cc) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, beschädigter oder abhanden gekommener
Sachen, Daten oder Programme nicht rechtzeitig
genügend Kapital zur Verfügung steht.

Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die für die
Klein-BU-Versicherung zugrunde gelegte Versicherungssumme nicht dem für den Sachversicherungsvertrag maßgebenden Versicherungswert zuzüglich der Sachwerte
gemäß Satz 2, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen.

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
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Versicherungssumme
Die im Vertrag für die Betriebseinrichtung und Vorräte
(Sach-Versicherungsvertrag) vereinbarte SachVersicherungssumme gilt auch als Versicherungssumme
für die Klein-BU-Versicherung.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der
Ertragsausfallschaden vergrößert wird durch

aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit
es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für
Energiefremdbezug handelt;

Daten und Programme
Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung
oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen
werden nur ersetzt, wenn sie als Folge eines Sachschadens am Datenträger, auf dem die Daten und Programme
gespeichert waren, entstanden sind.

Ertragsausfallschaden
a) Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer bis zu
dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden
nicht mehr entsteht, längstens jedoch bis zum Ende der
Haftzeit, infolge der Betriebsunterbrechung oder beeinträchtigung nicht erwirtschaften kann.

Haftzeit
Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versicherer Entschädigung für den Ertragsausfallschaden leistet. Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die
Haftzeit beträgt 12 Monate, soweit nicht etwas anderes
vereinbart ist. Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so
gelten jeweils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch
ein Zeitraum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die
Haftzeit ein volles Kalenderjahr.

Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines
Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, der nach
den vereinbarten Versicherungsbedingungen aus dem
Sach-Versicherungsvertrag dem Grunde nach entschädigungspflichtig ist, leistet der Versicherer Entschädigung für
den dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden.
Über Satz 1 hinaus wird ein Ertragsausfallschaden auch
dann ersetzt, wenn der dem Grunde nach entschädigungspflichtige Sachschaden am Versicherungsort befindliche Gebäude oder bewegliche Sachen betrifft, die dem
versicherten Betrieb des Versicherungsnehmers dienen,
jedoch nicht durch den vorliegenden Vertrag versichert
sind.

Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-,
Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen.

§4

Umfang der Entschädigung

1.

Entschädigungsberechnung
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den versicherten Ertragsausfallschaden.
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b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;

Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind
alle Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit,
günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn
die Unterbrechung oder Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.
b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem Zeitpunkt von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr
entsteht, als Folge der Unterbrechung oder Beeinträchtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind angemessen zu berücksichtigen.

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung;
Schäden, die in der laufenden Versicherungsperiode
beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.
Maßgebend ist der niedrigere Betrag.
§5

Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1.

Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs
abgeschlossen sind.

c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist
und soweit sie ohne die Unterbrechung oder Beeinträchtigung erwirtschaftet worden wären.

Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unterbrechung und nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich
ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer für die
verflossene Zeit der Unterbrechung mindestens zu vergüten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass
ihm dieser Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung
gezahlt wird.

d) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die
dem Betrieb dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit
die Sachen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt
werden.
2.

Unterversicherung
a) Ist die für die Klein-BU-Versicherung zugrunde gelegte
Versicherungssumme niedriger als der unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalls für den SachVersicherungsvertrag maßgebende Versicherungswert
zuzüglich der Betriebseinrichtung oder Vorräte, die dem
versicherten Betrieb dienen, aber nicht oder nicht mit ihrem vollen Wert durch den Sach-Versicherungsvertrag
versichert sind, so besteht Unterversicherung. Im Fall
der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr.
1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der für
die Klein-BU-Versicherung zugrunde gelegten Versicherungssumme, dividiert durch den für den SachVersicherungsvertrag maßgebenden Versicherungswert
zuzüglich der Betriebseinrichtung oder Vorräte, die dem
versicherten Betrieb dienen, aber nicht oder nicht mit ihrem vollen Wert durch den Sach-Versicherungsvertrag
versichert sind.

2.

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem
Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht
mehr entsteht zu verzinsen; maßgebend ist der frühere
Zeitpunkt;
b) der Zinssatz beträgt 4 %;
c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.
3.

4.

4.

Selbstbehalt
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach
Nr. 8 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

5.

Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
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Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch läuft.

Versicherung auf Erstes Risiko
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen
Positionen nicht berücksichtigt.

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

b) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 4
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 5 sind im Anschluss an a) anzuwenden.
3.

Verzinsung

§6

Sachverständigenverfahren
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen zusätzlich enthalten:
a) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung
oder -beeinträchtigung und für das vorausgegangene
Geschäftsjahr;
b) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während
des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis
zum Ende der Haftzeit, ohne die versicherte Unterbrechung oder Beeinträchtigung des Betriebes entwickelt
hätten;
c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während
des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis
Seite 2 von 3

Zusatzbedingungen für die einfache Betriebsunterbrechungs-Versicherung (Klein-BU-Versicherung ZKBU 2010) – Fassung Januar 2021
zum Ende der Haftzeit, infolge der versicherten Unterbrechung oder Beeinträchtigung gestaltet haben;
d) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche
den versicherten Ertragsausfallschaden beeinflussen.
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Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Verlustrechnungen die Bestimmungen zum Ertragsausfallschaden
zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind gesondert
auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.
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101222 - Zusatzbedingungen für die Mittlere Betriebsunterbrechungs-Versicherung
(ZMBU 2010) – Fassung Januar 2021
§1

Vertragsgrundlage

1.

Für die Mittlere Betriebsunterbrechungs-Versicherung
(MBU-Versicherung) gelten je nach der Vereinbarung über
die versicherten Gefahren die dem Versicherungsvertrag
zugrunde gelegten

Sachen, Daten oder Programme nicht rechtzeitig
genügend Kapital zur Verfügung steht.
c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit
es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für
Energiefremdbezug handelt;

– Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung
(AFB 2010),
– Allgemeine Bedingungen für die Einbruchdiebstahl- und
Raubversicherung (AERB 2010),

bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

– Allgemeine Bedingungen für die Leitungswasserversicherung (AWB 2010),

cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten;

– Allgemeine Bedingungen für die Sturmversicherung
(AStB 2010),

dd) umsatzabhängige Versicherungsprämien;

soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas
anderes ergibt.

ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängige Erfindervergütungen;

2.

Soweit sich einzeln vereinbarte Klauseln oder besondere
Vereinbarungen nur auf den Sachschaden beziehen, gelten diese - soweit anwendbar - auch für Ertragsausfallschäden im Sinne dieser Zusatzbedingungen.

ff)

§2

Gegenstand der Versicherung

1.

Gegenstand der Deckung

3.

2.

b) Soweit eine überjährige Haftzeit vereinbart gilt, bezieht
sich die vereinbarte Versicherungssumme auf
aa) 24 Monate bei einer Haftzeit von bis zu 24 Monate
bb) 36 Monate bei einer Haftzeit von über 24 Monate
bis zu 36 Monate
4.

Ertragsausfallschaden

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder die
Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die
nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich
nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der
Ertragsausfallschaden vergrößert wird durch

bb) behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen;
cc) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, beschädigter oder abhanden gekommener
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Daten und Programme
Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung
oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen
werden nur ersetzt, wenn sie als Folge eines Sachschadens am Datenträger, auf dem die Daten und Programme
gespeichert waren, entstanden sind.

a) Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer bis zu
dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden
nicht mehr entsteht, längstens jedoch bis zum Ende der
Haftzeit, infolge der Betriebsunterbrechung oder –beeinträchtigung nicht erwirtschaften kann.

aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung
oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse;

Haftzeit
a) Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versicherer Entschädigung für den Ertragsausfallschaden
leistet. Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die Haftzeit beträgt 12 Monate, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 Kalendertage als
ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr.

Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines
Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, der nach
den vereinbarten Versicherungsbedingungen aus dem
Sach-Versicherungsvertrag dem Grunde nach entschädigungspflichtig ist, leistet der Versicherer Entschädigung für
den dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden.
Über Satz 1 hinaus wird ein Ertragsausfallschaden auch
dann ersetzt, wenn der dem Grunde nach entschädigungspflichtige Sachschaden am Versicherungsort befindliche Gebäude oder bewegliche Sachen betrifft, die dem
versicherten Betrieb des Versicherungsnehmers dienen,
jedoch nicht durch den vorliegenden Vertrag versichert
sind.

Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-,
Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen.

§3

Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungssumme; Meldung der Versicherungssumme;
Prämie

1.

Versicherungswert
Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn, die der VersiSeite 1 von 3
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cherungsnehmer in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung des Betriebes erwirtschaftet hätte.
2.

d) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die
dem Betrieb dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit
die Sachen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt
werden.

Bewertungszeitraum
Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt auch,
wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist.
Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens
jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der Bewertungszeitraum 24 Monate.

2.

a) Ist der letzte vor Eintritt des Sachschadens gemeldete
Wert niedriger als der tatsächlich erwirtschaftete Wert
des Geschäftsjahres, für das die Meldung abgegeben
wurde, so wird nur der Teil des Schadens ersetzt, der
sich zum ganzen Schaden verhält wie der gemeldete
Wert zum tatsächlich erwirtschafteten Wert des Geschäftsjahres, für das die Meldung abgegeben wurde.

Der Bewertungszeitraum endet mit dem Zeitpunkt, von
dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht,
spätestens jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit.
3.

Versicherungssumme

Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft macht, dass weder er selbst noch die
jeweils damit betraute Hilfsperson die unrichtige Meldung verschuldet hat. Grundlage für die Ermittlung des
tatsächlich erwirtschafteten Wertes ist das Summenermittlungsschema des Versicherers.

Die Versicherungssumme ist der gemäß dem Summenermittlungsschema des Versicherers im Antrag errechnete
oder später gemeldete Wert.
4.

Meldung der Versicherungssumme
a) Das Versicherungsjahr hat dem Geschäftsjahr zu entsprechen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf eines Geschäftsjahres den nach seinen Geschäftsbüchern im
abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschafteten Wert zu
melden. Grundlage für die Meldung ist das Summenermittlungsschema des Versicherers. Der gemeldete
Wert gilt ab Eingang der Meldung als neue Versicherungssumme.
b) Erfolgt eine Meldung nicht fristgerecht, so gilt nach Ablauf der Frist als gemeldeter Wert und als neue Versicherungssumme die bisherige Versicherungssumme.
Wird die Meldung vor Ende des Geschäftsjahres nachgeholt, so ersetzt ab Zugang der Meldung der gemeldete Betrag die Versicherungssumme nach Satz 1.

5.

b) Ist eine Meldung gemäß § 3 Nr. 4 a) nicht rechtzeitig erfolgt, so tritt an deren Stelle der bei Eintritt des Sachschadens maßgebende fiktive Betrag gemäß § 3 Nr. 4
b) Satz 1 oder der gemäß § 3 Nr. 4 b) Satz 2 nachträglich gemeldete Betrag.
3.

Versicherung auf Erstes Risiko
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen
Positionen nicht berücksichtigt.

4.

Selbstbehalt
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach
Nr. 8 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

Prämie
a) Die Jahresprämie wird zu Beginn des Versicherungsjahres aus dem für das vorletzte Geschäftsjahr nach Nr.
4 gemeldeten Wert berechnet.

Unterversicherung

5.

Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens

b) Ändert sich nach Nr. 4 die Versicherungssumme, so
bleibt dies auf die Prämie für das laufende Versicherungsjahr ohne Einfluss.

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

§4

Umfang der Entschädigung

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;

1.

Entschädigungsberechnung

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung;
Schäden, die in der laufenden Versicherungsperiode
beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den versicherten Ertragsausfallschaden.
Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind
alle Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit,
günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn
die Unterbrechung oder Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.
b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem Zeitpunkt von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr
entsteht, als Folge der Unterbrechung oder Beeinträchtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind angemessen zu berücksichtigen.
c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist
und soweit sie ohne die Unterbrechung oder Beeinträchtigung erwirtschaftet worden wären.
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Maßgebend ist der niedrigere Betrag.
§5

Nachhaftung
Der Versicherer haftet über die Versicherungssumme hinaus bis zu der vereinbarten Nachhaftung. Dies gilt nicht
für vereinbarte Entschädigungsgrenzen und Versicherungssummen auf Erstes Risiko.
Eine Unterversicherung wird nicht geltend gemacht, wenn
der Versicherungswert nicht höher ist als die Versicherungssumme zuzüglich der vereinbarten Nachhaftung.

§6

Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1.

Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs
abgeschlossen sind.
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Zusatzbedingungen für die Mittlere Betriebsunterbrechungs-Versicherung (ZMBU 2010) – Fassung Januar 2021
Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unterbrechung und nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich
ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer für die
verflossene Zeit der Unterbrechung mindestens zu vergüten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass
ihm dieser Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung
gezahlt wird.
2.

a) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung
oder -beeinträchtigung und für das vorausgegangene
Geschäftsjahr;
b) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während
des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis
zum Ende der Haftzeit, ohne die versicherte Unterbrechung oder Beeinträchtigung des Betriebes entwickelt
hätten;

Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während
des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis
zum Ende der Haftzeit, infolge der versicherten Unterbrechung oder Beeinträchtigung gestaltet haben;

a) die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem
Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht
mehr entsteht zu verzinsen; maßgebend ist der frühere
Zeitpunkt;
b) der Zinssatz beträgt 4 %;

d) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche
den versicherten Ertragsausfallschaden beeinflussen.

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.
3.

4.

Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Verlustrechnungen die Bestimmungen zum Ertragsausfallschaden
zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind gesondert
auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

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

§8

Buchführungspflicht

Aufschiebung der Zahlung

1.

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Bücher zu führen. Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn und Verlustrechnungen sind für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädigung oder Zerstörung zu schützen.

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch läuft.
§7

Sachverständigenverfahren
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen zusätzlich enthalten:
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2.

Folgen der Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 AFB 2010, AERB 2010, AWB 2010 und
AStB 2010 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
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Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer
für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)
Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvorkehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen
akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.

Aufgestellt gemeinsam mit dem Bundesverband
der Deutschen Industrie e.V.
Neben den gesetzlichen und behördlichen gelten
die folgenden vereinbarten Sicherheitsvorschriften.
Diese Sicherheitsvorschriften sind allen Aufsichtsführenden bekanntzugeben. Die “Brandverhütungsvorschriften für Fabriken und gewerbliche Anlagen” (Auszug aus diesen Sicherheitsvorschriften)
sind in den Betriebsstätten auszuhängen und allen
Mitarbeitern bekanntzugeben. Sofern im Betrieb
Mitarbeiter beschäftigt werden, die der deutschen
Sprache nicht hinreichend mächtig sind, müssen
die vorgenannten Vorschriften ausführlich auch in
einer für diese Personen verständlichen Form bekanntgemacht werden.
Nach Abschnitt B § 8 AFB 2008 kann der Versicherungsschutz beeinträchtigt werden, wenn Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden. Diese
Regelung gilt auch für andere, vertraglich vereinbarte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) mit
Feuerdeckung.

1

2

Elektrische Anlagen

Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten
Regeln der Elektrotechnik (Bestimmungen des
Verbandes Deutscher Elektrotechniker -VDE-) nur
von Fachkräften oder unterwiesenen Personen zu
errichten und zu betreiben.

3

Rauchen und offenes Feuer

3.1 In feuer- und/oder explosionsgefährdeten
Räumen und Bereichen sowie in Garagen und
Kfz-Werkstätten ist Rauchen und Umgang mit
Feuer oder offenem Licht verboten. In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen dürfen außerdem funkenbildende Geräte, Werkzeuge und
nicht explosionsgeschützte Elektrogeräte nicht
verwendet werden. In feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen und an den Außenseiten ihrer Zugangstüren ist auf die besonderen Gefahren und das Verbot durch deutlich sichtbaren
Anschlag hinzuweisen.
Feuergefährdet sind Bereiche, in denen größere
Mengen leicht entflammbarer fester, flüssiger oder
gasförmiger Stoffe vorhanden sind.

Feuerschutzabschlüsse

1.1 Feuerschutzabschlüsse müssen als solche erkennbar und bauaufsichtlich zugelassen sein.
1.2 Selbstschließende Feuerschutzabschlüsse
dürfen nicht (z. B. durch Verkeilen oder Festbinden) blockiert werden.
1.3 Müssen Abschlüsse während der Arbeitszeit
offengehalten werden, so dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Feststellvorrichtungen benutzt
werden, die im Brandfall selbsttätig auslösen. Diese Abschlüsse sind auf jeden Fall nach Arbeitsende zu schließen.
1.4 Durch Wartung ist die ständige Funktionsbereitschaft sicherzustellen.
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Explosionsgefährdet sind Bereiche, in denen sich
mit der Luft explosionsfähige Dampf-, Gas- oder
Staubgemische bilden können.
3.2 Für lediglich feuergefährdete Betriebsstätten
sind besondere Raucherzonen zulässig, soweit sie
durch betriebliche Maßnahmen hinreichend von
leichtentflammbarem Material getrennt und deutlich gegen die Umgebung abgesichert sind. Geeignete Aschenbehälter, Löschmittel und Warnschilder sind in ausreichender Zahl aufzustellen.

4

Feuerarbeiten

4.1 Schweiß-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarbeiten dürfen nur von solchen Personen ausgeführt
werden, die mit diesen Arbeiten vertraut sind.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer

4.2 Außerhalb ständiger, hierfür vorgesehener Arbeitsplätze sind diese Arbeiten nur mit schriftlicher
Genehmigung (Schweißerlaubnisschein) der Betriebsleitung oder der von ihr beauftragten Person
zulässig. Dieser Schein muß genaue Angaben
über die zu treffenden Schutzmaßnahmen enthalten.

5

Feuerstätten, Heizeinrichtungen,
wärmeführende Rohrleitungen,
Trocknungsanlagen

5.1 Die für Errichtung und Betrieb von Feuerstätten,
Heizeinrichtungen und Trocknungsanlagen geltenden Vorschriften der Bauordnung und der Heizraumrichtlinien sind zu beachten, ebenso sonstige
Sicherheitsvorschriften, Normen und Bestimmungen. Feuerstätten (einschließlich Schornsteine und
Ofenrohre) und Heizeinrichtungen müssen im Umkreis von mindestens 2 m von brennbaren Stoffen
freigehalten werden. Hiervon sind ausgenommen
Heizeinrichtungen, bei denen die Oberflächentemperatur oder die austretende Warmluft 120° C nicht
übersteigt. Benzin, Petroleum, Spiritus und Lackreste oder ähnliches dürfen nicht als Feuerungsmaterial verwendet werden.
Heiße Schlacke und Asche müssen in dafür vorgesehenen feuerbeständig abgetrennten Gruben
oder Räumen oder im Freien mit sicherem Abstand gelagert werden.
Behelfsmäßige Feuerstätten, elektrische Heizund Kochgeräte sowie Tauchsieder dürfen nur mit
Zustimmung der Betriebsleitung benutzt werden.
5.2 Wärmeführende Rohrleitungen, an denen sich
brennbare Stoffe entzünden können, sind zu sichern. Die Sicherung kann durch geeignete Isolierung, Abweisgitter, Schürzen oder ähnliches erfolgen.

6

Brennbare feste Stoffe,
Flüssigkeiten und Gase

6.1 Für Verwendung und Lagerung von festen
Stoffen, die leichtentflammbar, selbstentzündlich
oder explosionsfähig sind oder im Brandfall korrosive Gase abspalten, sowie beim Umgang mit
brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sind die besonderen Vorschriften zu beachten.
6.2 In den Betriebsräumen dürfen höchstens die
für den Fortgang der Arbeit nötigen Mengen
brennbarer Flüssigkeiten und Gase (jedoch nicht
mehr als der Tagesbedarf) aufbewahrt werden.
Betriebsbedingte Ausnahmen bedürfen der besonderen Vereinbarung.

2
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6.3 Brennbare Flüssigkeiten sind in sicheren Gefäßen aufzubewahren. Sie dürfen nicht in Ausgüsse oder Abwässerkanäle geschüttet werden.

7

Verpackungsmaterial

7.1 In den Packräumen darf leichtentflammbares1
Verpackungsmaterial höchstens in der Menge eines Tagesbedarfs vorhanden sein. Betriebsbedingte Ausnahmen bedürfen der besonderen Vereinbarung. Zerkleinertes Material dieser Art
(Füllstoffe) ist in nichtbrennbaren Behältern mit
dicht schließendem Deckel aufzubewahren.
7.2 Sonst ist derartiges Verpackungsmaterial in
eigenen, feuerbeständig abgetrennten Räumen
oder im Freien mit sicherem Abstand zu lagern.
7.3 Packräume und Lagerräume für Verpackungsmaterial dürfen nicht direkt (z. B. durch Öfen,
Strahler, ölbefeuerte Lufterhitzer) beheizt werden.

8

Abfälle

8.1 Brennbare Abfälle sind mindestens täglich bei
Schluß der Arbeit oder bei Schichtwechsel aus
den Arbeitsräumen zu entfernen. Sie sind im Freien mit sicherem Abstand oder in feuerbeständig
abgetrennten Räumen zu lagern.
8.2 Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten getränkte Putzwolle, Lappen und dergleichen
dürfen nur in nichtbrennbaren Behältern mit dicht
schließendem Deckel - keinesfalls in der Arbeitskleidung - aufbewahrt werden.
8.3 Zigarettenasche und sonstige Abfälle, die
noch Glut enthalten können, sind getrennt von anderen brennbaren Abfällen in geeigneten Aschenbehältern aufzubewahren.
8.4 Staub ist mindestens innerhalb der vorgeschriebenen Fristen aus den Anlagen und den Arbeitsräumen zu entfernen.

1

Als leichtentflammbar gelten Stoffe, die z. B. durch die
Flamme eines Streichholzes entflammen und ohne zusätzliche Wärmezufuhr selbständig und rasch abbrennen, z.B.
in loser Form Papier, Stroh, Ried, Heu, Holzwolle, Pflanzenfaserstoffe sowie Holz und Holzwerkstoffe bis zu 2 mm Dicke und brennbare Stoffe in fein zerteilter Form sowie Baustoffe nach DIN 4102 der Klasse B3.
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9

Feuerlöscheinrichtungen

Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer

10 Kontrolle nach Arbeitsschluss

9.1 In jedem Betrieb müssen Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein, die den besonderen Betriebsgefahren entsprechen. Diese Einrichtungen
müssen regelmäßig gewartet werden.

Nach Arbeitsschluß hat eine der Betriebsleitung
verantwortliche Person die Betriebsräume auf gefahrdrohende Umstände zu kontrollieren.

9.2 Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zugelassen sein und in ausreichender Anzahl an gut
sichtbarer und stets leicht zugänglicher Stelle angebracht sein.

I

9.3 Eine ausreichende Anzahl von Betriebsangehörigen ist in der Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen.

Es ist besonders zu prüfen, dass
alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen,
I alle nicht benötigten elektrischen Anlagen ausgeschaltet,
I an Stellen, an denen Reparaturarbeiten vorgenommen wurden, keine Brandgefahr vorhanden,
I die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt und
I die Feuerstätten und Heizeinrichtungen gegen
Brandausbruch gesichert sind.

9.4 Es ist eine Brandschutz- und Feuerlöschordnung aufzustellen und auszuhängen.
9.5 Jede Benutzung von Feuerlöscheinrichtungen
ist der Betriebsleitung sofort zu melden. Die Feuerlöscheinrichtungen sind nach der Benutzung unverzüglich wieder betriebsbereit zu machen. Missbräuchliche Benutzung ist verboten.
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Brandverhütungsvorschriften
für Fabriken und gewerbliche Anlagen
Feuerschutzabschlüsse

Selbstschließende Feuerschutzabschlüsse dürfen nicht (z. B. durch Verkeilen oder
Festbinden) blockiert werden.

Elektrische
Anlagen

Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Bestimmungen
des Verbandes Deutscher Elektrotechniker - VDE -) nur von Fachkräften oder unterwiesenen
Personen zu errichten und zu betreiben.

V
D E

Rauchen und
offenes Feuer

In feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen ist Rauchen und Umgang
mit Feuer oder offenem Licht verboten. In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen
dürfen außerdem funkenbildende Geräte, Werkzeuge und nicht explosionsgeschützte
Elektrogeräte nicht verwendet werden.

Feuerarbeiten

Außerhalb ständiger, hierfür vorgesehener Arbeitsplätze sind Schweiß-, Schneid-, Schleif- und
Aufheizarbeiten nur mit schriftlicher Genehmigung (Schweißerlaubnisschein) der
Betriebsleitung zulässig. Dieser Schein muss genaue Angaben über die zu treffenden
Schutzmaßnahmen enthalten.

Feuerstätten,
Heizeinrichtungen

Feuerstätten (einschließlich Schornsteinen und Ofenrohren) und Heizeinrichtungen müssen
im Umkreis von mindestens 2 m von brennbaren Stoffen freigehalten werden. Benzin,
Petroleum, Spiritus, Lackreste oder ähnliches dürfen nicht als Feuerungsmaterial verwendet
werden l Heiße Schlacke und Asche müssen in dafür vorgesehene feuerbeständig abgetrennten Gruben oder Räumen oder im Freien mit sicherem Abstand gelagert werden l
Behelfsmäßige Feuerstätten, elektrische Heiz- und Kochgeräte sowie Tauchsieder dürfen nur
mit Zustimmung der Betriebsleitung benutzt werden.

Brennbare
Flüssigkeiten
und Gase

Beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen ist besondere Vorsicht geboten l In
den Betriebsräumen dürfen höchstens die für den Fortgang der Arbeit nötigen Mengen
(jedoch nicht mehr als der Tagesbedarf) aufbewahrt werden l Brennbare Flüssigkeiten sind in
sicheren Gefäßen aufzubewahren. Sie dürfen nicht in Ausgüsse oder Abwasserkanäle
geschüttet werden.

Verpackungsmaterial

In den Packräumen darf leicht entflammbares Verpackungsmaterial (Holzwolle, Stroh, Papier,
Faserstoffe, Kunststoffolien, Schaumstoffe und dgl.) höchstens in der Menge eines
Tagesbedarfs vorhanden sein. Zerkleinertes Material dieser Art (Füllstoffe) ist in nichtbrennbaren Behältern mit dichtschließendem Deckel aufzubewahren. Packräume und Lagerräume für
Verpackungsmaterial dürfen nicht direkt (z. B. durch Ofen, Strahler, Öl befeuerte Lufterhitzer)
beheizt werden.

Abfälle

Brennbare Abfälle sind täglich aus den Arbeitsräumen zu entfernen. Sie sind im Freien mit
sicherem Abstand oder in feuerbeständig abgetrennten Räumen (Lagerplatz) zu lagern.
Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten getränkte Putzwolle, Lappen und dergleichen
dürfen nur in nichtbrennbaren Behältern mit dicht schließendem Deckel - keinesfalls in der
Arbeitskleidung - aufbewahrt werden l Zigarettenasche und Abfälle, die noch Glut enthalten
können, sind in geeigneten Aschenbehältern aufzubewahren.

Feuerlöscheinrichtungen

Feuerlöscheinrichtungen müssen gut erkennbar und leicht zugänglich sein l Jede Benutzung
ist der Betriebsleitung sofort zu melden. Die Feuerlöscheinrichtungen sind nach der
Benutzung unverzüglich wieder betriebsbereit zu machen. Missbräuchliche Benutzung ist
verboten.

Kontrolle nach
Arbeitsschluss

Nach Arbeitsschluss hat eine der Betriebsleitung verantwortliche Person die Betriebsräume
auf gefahrdrohende Umstände zu kontrollieren.
Es ist besonders zu prüfen, dass l alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen, l alle nicht
benötigten elektrischen Anlagen ausgeschaltet, l an Stellen, an denen Reparaturarbeiten
vorgenommen wurden, keine Brandgefahr vorhanden, l die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt
und l die Feuerstätten und Heizeinrichtungen gegen Brandausbruch gesichert sind.
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Betrieblicher Brandschutz
in Hotels und Gaststätten

In den letzten Jahren sind die Brände nach Zahl und Schadenshöhe in Hotel- und Gaststättenbetrieben stark angestiegen.
Die technische Brandstättenuntersuchung hat zu der Feststellung geführt, dass mehr als 90 Prozent dieser Brände durch unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung von täglich benutzten Betriebsmitteln verursacht wurden. Dabei zeichneten sich folgende
Brandursachen als Schwerpunkte ab:

A. Fahrlässiger Umgang mit Aschenresten aller Art, insbesondere glimmenden Tabakresten
Die weitaus häufigste Brandursache besteht in einer unsachgemäßen Aufbewahrung von Tabakresten.

1.

Brennbare Behälter, wie Pappkartons, hölzerne und holzartige Behälter sowie Kunststoffgefäße jeder Art, sind als
Aschesammelbehälter nicht zulässig. Das gleiche gilt für
Aschenbecher aus diesen Materialien.

2.

Unzulänglich sind auch gläserne und keramische Sammelbehälter. Sie sind schlag- und stoßempfindlich und außerdem besteht die Gefahr des Zerspringens bei Glimmbränden.

3.

Bei der Verwendung dünnwandiger Metallbehälter, wie
Marmeladeneimer und Blechwannen, besteht die Gefahr
des Durchrostens sowie der Brandübertragung durch
Wärmestrahlung bei Bränden im Innern.

4.

In vielen Fällen erfolgt die Brandauslösung durch Aufstellen
(auch vorschriftsmäßiger Behälter) in dunklen, unübersichtlichen Ecken von Räumen, in schrankähnlichen Einrichtungen (Schanktischen), auf brennbaren Fußböden sowie
in unmittelbarer Nähe brennbarer Gegenstände. Glimmende Reste können verschüttet werden.

5.

Häufig entstehen Brände durch fahrlässigen Umgang mit
Zigarettenresten und offenem Feuer an Stellen mit einer
gefährlichen Anhäufung brennbaren Materials.
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Beachte:
●

Nur doppelwandige Metallbehälter mit selbsttätig
schließendem Deckel als Sammelbehälter zur Aufnahme
von Tabakresten verwenden.

●

Einen voll einsehbaren Standort auf feuerfestem Untergrund mit einem seitlichen Mindestabstand von 50 cm von
brennbaren Bauteilen und Einrichtungsgegenständen
wählen.

●

Nach Betriebsschluss sämtlicher Behälter außerhalb des
Gebäudes in Sammelbehälter entleeren. Gefährliche
Anhäufungen brennbaren Materials (Pappe und Papier)
erweisen sich als brandgefährlich.
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B.

Fahrlässiger Umgang mit Koch-, Heiz-, Wärmegeräten und dergleichen, insbesondere in
Küchenbetrieben
Die häufigste Brandursache im Küchenbetrieb stellt der unsachgemäße Umgang mit Siedefettgeräten (Fritüren) dar.

1.

Beim Einsetzen tropfnassen Bratgutes in heißes Fett erfolgt
ein spontanes Verdampfen des Wassers unter gleichzeitigem Herausschleudern des Fettes, das sich an in der Nähe
befindlichen offenen Flammen entzünden kann.

2.

In nicht ausgeschalteten Geräten kann es nach
Betriebsschluss infolge Überhitzen des Fettes zu einer
starken Herabsetzung des Flamm- und Brennpunktes
kommen. Es besteht die Gefahr einer Selbstentzündung.

3.

Die gleiche Gefahr besteht bei stark gealterten Fetten und
bei Ablagerungen von Ölschlamm- und Bratgutresten an
den Wandungen der Fritüren.

4.

Fettreste aus Fritüren, insbesondere auf Lappen, die zum
Reinigen der Geräte benutzt wurden, besitzen ebenfalls
eine starke Neigung zur Selbstentzündung.

Beachte:
●

Nur trockenes Bratgut in heißes Siedefett einsetzen.

●

Brat- und Backgeräte sowie sämtliche anderen elektrisch- und gasbetriebenen Geräte nach Gebrauch ausschalten
(spannungslos machen).

●

Stark braunverfärbtes Fett auswechseln, Schlammabsetzungen auf dem Boden und an den Heizwendeln restlos entfernen. Das
dabei anfallende, unbrauchbare Fett und die zum Reinigen benutzten Lappen nur kurzfristig in zulässigen Behältern aufbewahren
und nach Betriebsschluss aus dem Gebäude entfernen.
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Regeln für die Ausrüstung von
Arbeitsstätten mit Feuerlöschern

Vorbemerkung

Dies sind z.B.

Diese Regeln wurden in Zusammenarbeit mit

■

dem Bundesverband der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand e. V. (BAGUV),
■ dem Bundesverband der Deutschen Industrie
e.V. (BDI) und
■ dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
■

erarbeitet.
Erläuternde Hinweise und Ergänzungen zur Textfassung der ZH1/201 (Stand April 1994, aktualisiert
1996) durch den Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und den Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
erscheinen hier im Blaudruck.
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Anwendungsbereich

1.1 Diese Regeln finden Anwendung bei der Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern zur
Bekämpfung von Entstehungsbränden.

Anlagen, die der Verordnung über brennbare
Flüssigkeiten (VbF) unterliegen,
■ Garagen, die den Garagenverordnungen der
Länder unterliegen,
■ Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte mit
Betriebserlaubnis.
Hinweis: Nach der FCKW-Halon-Verbots-Verordnung dürfen Halonlöscher nur noch mit Ausnahmegenehmigung eingesetzt werden.

2

Begriffsbestimmungen

2.1 Feuerlöscher im Sinne dieser Regeln sind
tragbare Feuerlöscher und ohne eigenen Kraftantrieb fahrbare Löschgeräte.
Andere geeignete Löscheinrichtungen wie Wandhydranten oder Sonderwandhydranten (z.B.
Schaum-/Wasserwandhydrant) können im Rahmen der Bemessung berücksichtigt werden.
Ortsfeste Löschanlagen gehören nicht zu diesen
Löscheinrichtungen.

Unter Sachwertschutz-Gesichtspunkten müssen
■

2.2 Löschvermögen ist die Fähigkeit eines Feuerlöschers, ein genormtes Brandobjekt mit einer
maximalen Löschmittelmenge zu löschen.

verstärkte Berücksichtigung finden.

Siehe DIN EN 3-4 “Tragbare Feuerlöscher; Füllmengen, Mindestanforderungen an das Löschvermögen”.

die Minderung von Löschmittelschäden durch
die richtige Auswahl der Löschmittel sowie
■ die objektbezogene Auswahl des Löschgerätes

1.2 Diese Regeln finden keine Anwendung in Bereichen, die durch besondere gesetzliche Bestimmungen geregelt sind.

Das Löschvermögen ist auf Feuerlöschern als Leistungsklasse nach DIN EN 3-5 “Tragbare Feuerlöscher; Zusätzliche Anforderungen und Prüfungen”
aufgedruckt.
Muster einer Beschriftung siehe Anhang 3.
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2.3 Löschmitteleinheit LE ist eine eingeführte
Hilfsgröße, die es ermöglicht, die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Feuerlöscherbauarten zu
vergleichen und das Löschvermögen der Feuerlöscher zu addieren.
2.4 Arbeitsstätten im Sinne dieser Regeln sind
insbesondere
■
■
■
■
■

Arbeitsräume in Gebäuden, einschließlich Ausbildungsstätten,
Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im
Freien,
Baustellen,
Verkaufsstände im Freien, die im Zusammenhang mit Ladengeschäften stehen,
Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte
auf Binnengewässern.

Zur Arbeitsstätte gehören auch
Verkehrswege,
Lager-, Maschinen- und Nebenräume,
■ Pausen-, Bereitschafts-, Liegeräume und Räume für körperliche Ausgleichsübungen,
■ Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume (Sanitärräume),
■ Sanitätsräume.
■
■

Für Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte
auf Binnengewässern gelten unter Umständen besondere gesetzliche Vorschriften.
2.5 Sachkundiger für die Prüfung von Feuerlöschern ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf
dem Gebiet der Feuerlöscher hat und mit den
einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und
allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B.
DIN-Normen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, daß er
den funktionssicheren Zustand von Feuerlöschern
beurteilen kann.
Anforderungen an Sachkundige für tragbare Feuerlöscher siehe DIN 14 406-4 “Tragbare Feuerlöscher; Instandhaltung”.
Für fahrbare Feuerlöschgeräte siehe § 32 Druckbehälterverordnung mit zugehörigen Technischen
Regeln Druckbehälter TRB 502 “Sachkundiger
nach § 32 DruckbehV”.
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Allgemeine Anforderungen

3.1 Arbeitsstätten sind nach den Bestimmungen
dieser Regeln mit Feuerlöschern auszurüsten.
3.2 Feuerlöscher müssen nach den Bestimmungen dieser Regeln und im übrigen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechend
beschaffen sein, betrieben und geprüft werden.
Abweichungen von den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sind zulässig, wenn die gleiche
Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.
Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind z.B.
die im Anhang 5 aufgeführten Vorschriften und Regeln.
3.3 Die in diesen Regeln enthaltenen technischen
Lösungen schließen andere, mindestens ebenso
sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können.
3.4 Prüfberichte von Prüflaboratorien, die in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche
Prüfberichte berücksichtigt, wenn die den Prüfberichten dieser Stellen zugrundeliegenden Prüfungen, Prüfverfahren und konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind.
Um derartige Stellen handelt es sich vor allem
dann, wenn diese die in der Normenreihe
EN 45 000 niedergelegten Anforderungen erfüllen.

4

Bauarten, Eignung und Anzahl
der Feuerlöscher

4.1 Bauartzulassung
Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zugelassen sein sowie das Zulassungskennzeichen
tragen.
Prüfungen und Anforderungen siehe DIN EN 3
“Tragbare Feuerlöscher”.
Siehe auch Abschnitt 3.4.
Feuerlöscher, die vor Veröffentlichung der
DIN EN 3 in Verkehr gebracht wurden, sind nach
DIN 14 406-1 “Tragbare Feuerlöscher; Begriffe,
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Tabelle 1: Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck
Brandklassen nach DIN EN 2
A

B

C

D

zu löschende Stoffe

Arten von Feuerlöschern
Feste, glutbildende Stoffe

Flüssige oder
flüssigwerdende Stoffe

Gasförmige
Stoffe, auch
unter Druck

Brennbare
Metalle (Einsatz
nur mit
Pulverbrause)

Pulverlöscher mit ABCLöschpulver

■

■

■

-

Pulverlöscher mit BCLöschpulver

-

■

■

-

Pulverlöscher mit Metallbrandpulver

-

-

-

■

Kohlendioxidlöscher *)

-

■

-

-

Wasserlöscher (auch mit
Zusätzen, z.B. Netzmittel,
Frostschutzmittel oder
Korrosionsschutzmittel)

■

-

-

-

Wasserlöscher mit Zusätzen, die in Verbindung
mit Wasser auch Brände
der Brandklasse B
löschen

■

■

-

-

Schaumlöscher

■

■

-

-

■ geeignet
- nicht geeignet
*)
Auf Wasserfahrzeugen und schwimmenden Geräten nicht zulässig.
Insbesondere in kleinen Räumen sind die Aspekte des Personenschutzes zu beachten.

Bauarten, Anforderungen“ und DIN 14 406-2 ”Tragbare Feuerlöscher; Brandschutztechnische Typprüfung“ zugelassen worden.
DIN 14 406-1 und -2, Ausgaben Februar 1983, sind
nach Erscheinen von DIN EN 3 im April 1991 zurückgezogen worden. Sie können jedoch unter
Angabe des Ausgabedatums noch vom Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, bezogen werden.
Werden in bestimmten Bereichen ausschließlich
Feuerlöscher nach DIN 14 406 eingesetzt, kann
weiterhin Abschnitt 4.3 in Verbindung mit Abschnitt 4.2 der vorhergehenden Ausgabe Januar
1978 der bisherigen Sicherheitsregeln, die als Anhang 4 abgedruckt sind, angewendet werden; siehe auch Anhang 2.

4.2 Eignung von Feuerlöschern
Feuerlöscher müssen entsprechend der Tabelle 1
für ihren Einsatzzweck geeignet sein.

4.3 Feuerlöscherbauarten, Löschvermögen und Löschmitteleinheit
Für die Einstufung eines Feuerlöschers ist
DIN EN 3 “Tragbare Feuerlöscher” zu beachten.
Nach DIN EN 3 ist nicht mehr die Löschmittelmenge, sondern das Löschvermögen für die Einstufung
eines Feuerlöschers maßgeblich.
Das Löschvermögen wird als Leistungsklasse
durch Zahlen-Buchstaben-Kombinationen angegeben, die auf den Feuerlöschern aufgedruckt
sind. Die Zahl bezeichnet das Löschobjekt, der
Buchstabe die Brandklasse; siehe Anhang 3. Je
nach Leistung des Gerätes und des Löschmittels
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kann das gleiche Löschvermögen auch mit einer
geringeren Löschmittelmenge erreicht werden, als
der in DIN EN 3 angegebenen Maximalmenge.
Bei Feuerlöschern nach DIN 14 406 ist die Einstufung nur nach der Löschmittelmenge möglich; siehe Erläuterungen zu Abschnitt 4.1.
Beispielsweise wird für die Zulassung eines ABCPulverlöschers mit 6 kg Füllmenge ein Löschvermögen von 21 A 113 B gefordert. Dieses Löschvermögen kann ein entsprechend ausgerüsteter
4-kg-Löscher ebenfalls erreichen. Unabhängig von
der Füllmenge ist das Löschvermögen beider Geräte gleich.

VdS 2001 : 1998-03

4.4 Brandgefährdung
Betriebsbereiche sind je nach Brandgefährdung
in eine der folgenden Brandgefährdungsklassen
einzustufen:
1. geringe Brandgefährdung
2. mittlere Brandgefährdung
3. große Brandgefährdung
Geringe Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe
mit geringer Entzündbarkeit vorhanden sind und
die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse nur
geringe Möglichkeiten für eine Brandentstehung
bieten und wenn im Falle eines Brandes mit geringer Brandausbreitung zu rechnen ist.

Das Löschvermögen nach DIN EN 3 kann nicht
addiert werden. Deshalb wird als Hilfsgröße die
“Löschmitteleinheit LE” eingeführt. Den Feuerlöschern wird eine bestimmte Anzahl von LE zugeordnet. Die vorstehend im Beispiel genannten Feuerlöscher von 4 kg bzw. 6 kg haben die gleichen
Löschmitteleinheiten.

Mittlere Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe
mit hoher Entzündbarkeit vorhanden sind und die
örtlichen und betrieblichen Verhältnisse für die
Brandentstehung günstig sind, jedoch keine große
Brandausbreitung in der Anfangsphase zu erwarten
ist.

Beispiel für die Beschriftung siehe Anhang 3.

Große Brandgefährdung liegt vor, wenn

Tabelle 2: Löschmitteleinheiten LE und Feuerlöscherarten nach DIN EN 3
LE

Feuerlöscher nach DIN EN 3
A

B

1

5A

21 B

2

8A

34 B

3
4

55 B
13 A

5

70 B

in der Anfangsphase mit großer Brandausbreitung zu rechnen ist
oder
■

■

89 B

6

21 A

113 B

9

27 A

144 B

10

34 A

12

43 A

183 B

15

55 A

233 B

Werden Feuerlöscher für die Brandklassen A und
B eingesetzt und haben sie für die Brandklassen
unterschiedliche Löschmitteleinheiten LE, ist der
niedrigere Wert anzusetzen.
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durch Stoffe mit hoher Entzündbarkeit und
durch die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse große Möglichkeiten für eine Brandentstehung gegeben sind
und
■

eine Zuordnung in mittlere oder geringe Brandgefährdung nicht möglich ist.

Beispielhafte Zuordnung von Betriebsbereichen
zur Brandgefährdung siehe Tabelle 3.
Für industrielle und gewerbliche Bereiche, die in
der Tabelle 3 nicht aufgeführt sind, empfiehlt sich
eine Einstufung der Brandgefährdung nach den
Brandgefahrenklassen der VdS-Richtlinien für
Sprinkleranlagen,
Planung
und
Einbau
(VdS 2092):
■
■
■

geringe Brandgefährdung: BG 1 und BG 4.1
mittlere Brandgefährdung: BG 2 und BG 4.2
große Brandgefährdung: BG 3 u. BG 4.3 / 4.4
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Tabelle 3:
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Beispielhafte Zuordnung von Betriebsbereichen zur Brandgefährdung.
Betriebliche Eigenheiten sind bei der Einordnung entsprechend zu berücksichtigen.
1. Verkauf, Handel, Lagerung

geringe Brandgefährdung

mittlere Brandgefährdung

• Lager mit nichtbrennbaren Baustoffen, z.B. Fliesen, Keramik mit
geringem Verpackungsanteil
• Verkaufsräume mit nichtbrennbaren Artikeln, z.B. Getränke,
Pflanzen und Frischblumen,
Gärtnereien, Lager mit nichtbrennbaren Stoffen und
geringem Verpackungsanteil

• Lager mit brennbarem Material
• Holzlager im Freien
• Verkaufsräume mit brennbaren
Artikeln, z.B. Buchhandel, RadioFernsehhandel, Lebensmittel,
Textilien, Papier, Foto, BauHeimwerkermarkt, Bäckereien
• Chemischreinigung
• Ausstellung/Lager für Möbel
• Lagerbereich für Leergut und
Verpackungsmaterial
• Reifenlager

große Brandgefährdung
• Lager mit leicht entzündlichen
bzw. leicht entflammbaren
Stoffen
• Speditionslager
• Lager mit Lacken und
Lösungsmitteln
• Altpapierlager
• Baumwollager, Holzlager,
Schaumstofflager

2. Verwaltung, Dienstleistung
geringe Brandgefährdung

mittlere Brandgefährdung

• Eingangs- und Empfangshallen
von Theatern, Verwaltungsgebäuden
• Arztpraxen
• Anwaltspraxen
• EDV-Bereiche ohne Papier
• Bürobereiche ohne Aktenlagerung
• Büchereien

• EDV-Bereiche mit Papier
• Küchen
• Gastbereiche mit Hotels,
Pensionen
• Bürobereiche mit Aktenlagerung
• Archive

große Brandgefährdung
• Kinos, Diskotheken
• Theaterbühnen
• Abfallsammelräume

3. Industrie
geringe Brandgefährdung
• Ziegelei, Betonwerk
• Herstellung von Glas und
Keramik
• Papierherstellung im Naßbereich
• Konservenfabrik
• Herstellung elektrotechnischer
Artikel/Geräte
• Brauereien/Getränke
• Stahlbau
• Maschinenbau

mittere Brandgefährdung

große Brandgefährdung

Brotfabrik
Leder- und Kunstoffverarbeitung
Herstellung von Gummiwaren
Kunststoff-Spritzgießerei
Kartonagen
Montage von Kfz/Haushaltsgroßgeräten
• Baustellen ohne Feuerarbeiten

• Möbelherstellung, Spanplattenherstellung
• Webereien, Spinnereien
• Herstellung von Papier im
Trockenbereich
• Verarbeitung von Papier
• Getreidemühlen und Futtermittel
• Baustellen mit Feuerarbeiten
• Schaumstoff- und Dachpappenherstellung
• Verarbeitung von brennbaren
Lacken und Klebern
• Lackier- und Pulverbeschichtungsanlagen und -geräte
• Raffinerien
• Öl-Härtereien
• Druckereien
• Petrochemische Anlagen
• Verarbeitung von brennbaren
Chemikalien

•
•
•
•
•
•

4. Handwerk
geringe Brandgefährdung
•
•
•
•
•
•
•

Gärtnerei
Galvanik
Dreherei
mechanische Metallbearbeitung
Fräserei
Bohrerei
Stanzerei

mittlere Brandgefährdung
• Schlosserei
• Vulkanisierung
• Leder/Kunstleder und
Textilverarbeitung
• Backbetrieb
• Elektrowerkstatt

große Brandgefährdung
• Kfz-Werkstatt
• Tischlerei/Schreinerei
• Polsterei
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4.5 Anzahl der bereitzustellenden Feuer- Der Einsatz zusätzlicher fahrbarer Löschgeräte
oder die Installation von ortsfesten Löscheinrichlöscher und deren Aufstellung
4.5.1 Feuerlöscher müssen nach Art und Umfang
der Brandgefährdung und der Größe des zu schützenden Bereiches in ausreichender Zahl bereitgestellt sein.
4.5.2 Die für einen Bereich erforderliche Anzahl
von Feuerlöschern mit dem entsprechenden
Löschvermögen für die Brandklassen A und B sind
nach den Tabellen 2 und 4 zu ermitteln. Zunächst
sind - ausgehend von der Brandgefährdung und
der Grundfläche - nach Tabelle 4 die Löschmitteleinheiten zu ermitteln. Aus Tabelle 2 kann die
entsprechende Art, Anzahl und Größe der Feuerlöscher entnommen werden, wobei die Summe
der Löschmitteleinheiten der aus der Tabelle 4 entnommenen Zahl entsprechen muß.

Tabelle 4: Löschmitteleinheiten in Abhängigkeit
von Grundfläche und Brandgefährdung

tungen als Objekt- und/oder Raumschutz ergibt
sich aus den Einsatzgrenzen von Feuerlöschern.
Diese Einsatzgrenzen sind bedingt durch die geringe Menge des Löschmittels und die eingeschränkte Wurfweite sowie die ausschließliche
Löschwirksamkeit in der Brandentstehungsphase.
Insbesondere in den nachfolgenden Fällen sollte
geprüft werden, ob allein durch Feuerlöscher/
Wandhydranten der notwendige Brandschutz erreicht werden kann:
Bereiche ohne ständig anwesendes Personal
Bereiche mit großer Ausdehnung
hohe und/oder kompakte Läger (Hochregal/Blockläger)
■ Stoffe und Waren, die zu einer schnellen Brandausbreitung führen
■ besonders explosionsgefährdete Bereiche
■ Bereiche mit erhöhter Brandstiftungsgefährdung
■
■
■

4.5.4 Zur allgemeinen Brandbekämpfung dürfen
Pulverlöscher mit einem Inhalt bis einschließlich
2 kg nicht verwendet werden.

Grundfläche
bis m2

geringe
Brandgefährdung

mittlere
Brandgefährdung

große
Brandgefährdung

50

6

12

18

100

9

18

27

200

12

24

36

4.5.5 Zur Minderung von Folgeschäden sollten sofern geeignet - Feuerlöscher mit Wasser, mit
Wasser mit Zusätzen bzw. mit Schaum in Betracht
gezogen werden.

300

15

30

45

Das kann der Fall sein bei:

400

18

36

54

■

500

21

42

63

600

24

48

72

700

27

54

81

800

30

60

90

900

33

66

99

1000

36

72

108

je weitere 250

6

12

18

■
■

■

■

4.5.3 Falls erforderlich, können zusätzlich entweder größere fahrbare Löschgeräte der zugehörigen Brandklasse, z.B. fahrbare Pulverlöschgeräte,
fahrbare Kohlendioxidlöschgeräte, Schaumlöschgeräte für die Erzeugung von Schwer-, Mittel- und
Leichtschaum, Wandhydranten oder ortsfeste
Feuerlöschanlagen eingesetzt werden.
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Verkaufsräume, Handel und deren Läger
(ausgenommen Bereiche mit brennbaren Flüssigkeiten)
Büros und Verwaltung, Dienstleistung
Läger für z.B.:
- Lebensmittel
- Pharmazeutika
- elektrische und elektronische Bauteile
Gewerbe und Industrie, z.B. der Branchen:
- Holz
- Papier
- Nahrungsmittel
- Pharmazie
EDV-Nebenbereiche

In EDV-Anlagen (Groß-EDV) wird der Einsatz von
Kohlendioxidlöschern empfohlen.
4.5.6 Treten Brandgefahren durch gasförmige
Stoffe oder brennbare Metalle auf, sind diese Bereiche nach den betrieblichen Erfordernissen
durch Feuerlöscher zu schützen, die auch für die
Brandklasse C bzw. D zugelassen sind.
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Tabelle 5: Löschmitteleinheiten in Abhängigkeit der Grundfläche nach Tabelle 4

Löschmitteleinheiten (LE)

180
170
160

große Brandgefährdung
150
140
130
120

mittlere Brandgefährdung

110
100
90
80
70

geringe Brandgefährdung

60
50
40
30
20
10

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

0

Grundfläche [m²]

4.5.7 Bei der Ausrüstung von Arbeitsstätten mit
Feuerlöschern können andere geeignete Feuerlöscheinrichtungen, z.B. Wandhydranten, berücksichtigt werden. Davon ausgenommen sind ortsfeste Löschanlagen.
Wandhydranten können unter den folgenden Voraussetzungen bei der Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern berücksichtigt werden:
1. das Löschmittel ist für die angetroffene Brandklasse geeignet (siehe Tabelle 1)
2. es handelt sich bei den in Frage kommenden
Systemen um Wandhydranten mit formbeständigem Schlauch oder gleichwertiger Einrichtung
3. eine ausreichende Anzahl von Personen ist in
der Handhabung dieser Wandhydranten unterwiesen

Die Anrechnung von Wandhydranten erfolgt nach
folgenden Kriterien:
1. bei Gebäuden/Geschossen mit einer Grundfläche von 0 - 400 m2 erfolgt keine Anrechnung
von Wandhydranten; die Ausstattung mit Feuerlöschern erfolgt gemäß Tabelle 4
2. bei Gebäuden/Geschossen mit einer Grundfläche > 400 m2 können bis zu 1/3 der nach Tabelle 4 erforderlichen Löschmitteleinheiten
durch Wandhydranten ersetzt werden; hierbei
entspricht ein Wandhydrant 18 Löschmitteleinheiten

Von dieser Regelung kann abgewichen werden,
wenn durch brandschutztechnische oder organisatorische Maßnahmen die gleiche Sicherheit auf
andere Weise gewährleistet ist.
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Bei Wandhydranten kann die durch die
Schlauchlänge vorgegebene Einsatzfläche angerechnet werden, wobei einschränkende Hindernisse, z.B. Einbauten, Großmaschinen, zu berücksichtigen sind. Bei anderen alternativen Löscheinrichtungen kann entsprechend dem Löschvermögen die Grundfläche um diese durch Zusatz-/
Alternativmaßnahmen geschützte Fläche reduziert
werden.

Standortwahl und Montage der Feuerlöscher
(siehe Abbildung 1)

Auf einen Grundschutz mit Feuerlöschern kann
auch in Bereichen, die durch Alternativmaßnahmen geschützt sind, nicht verzichtet werden. Wenn
durch brandschutztechnische oder organisatorische Maßnahmen die gleiche Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist, kann der Grundschutz
mit Feuerlöschern auf 1/4 der theoretisch ermittelten Löschmitteleinheiten reduziert werden.

Ungeeignete Standorte sind z.B.

4.5.8 In jedem Geschoß ist mindestens 1 Feuerlöscher bereitzustellen.

Die Abstände zwischen den Aufstellungsorten sollten 30 m nicht überschreiten, wobei die baulichen
Gegebenheiten bei der Anbringung berücksichtigt
werden können.

Feuerlöscher sollen zweckmäßig in der Arbeitsstätte verteilt sein. Bei einer größeren Anzahl von Feuerlöschern empfiehlt es sich, mehrere Feuerlöscher zu “Stützpunkten” zusammenzufassen bzw.
Großlöschgeräte zur Verfügung zu stellen.

Geeignete Standorte sind z.B.
Fluchtwege,
Gefahrenschwerpunkte (z.B. an Maschinen),
■ Ausgänge (Eingänge) und
■ Treppenräume.
■
■

gefangene Räume,
unterhalb von Treppenaufgängen,
■ unübersichtliche Mauernischen ohne Hinweismarkierung und
■ Orte, wo Materialien abgestellt oder gestapelt
werden können.
■
■

b
a
b

4.5.9 Feuerlöscher müssen an gut sichtbaren und
im Brandfall leicht zugänglichen Stellen angebracht sein, an denen sie vor Beschädigungen und
Witterungseinflüssen geschützt sind. Die Stellen,
an denen sich Feuerlöscher befinden, müssen
durch das Brandschutzzeichen F04 “Feuerlöschgerät” gekennzeichnet sein. Das Zeichen muß der
UVV “Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung am Arbeitsplatz” (VGB 125) entsprechen.
Anmerkung: Feuerlöscher sollten nur so hoch über
dem Fußboden angeordnet sein, daß auch kleinere
Personen diese ohne Schwierigkeiten aus der Halterung entnehmen können. Als zweckmäßig hat
sich eine Griffhöhe von 80 bis 120 cm erwiesen.
Ist das Feuerlöschgerät gut sichtbar angebracht,
kann auf eine zusätzliche Kennzeichnung verzichtet
werden.

c

a = 10 cm oder 18 cm
b = 10 cm
c = 80 cm bis 120 cm

Abbildung 1: Montage von Feuerlöschern und
Kennzeichnung von Feuerlöscherstandorten
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4.6 Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen

Gefahrenhinweise / Einsatzbeschränkungen nach
DIN VDE 0132:

Feuerlöscher zum Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen (Zone 11) müssen mit Pulverbrausen bzw. Sprühdüsen ausgerüstet sein, die
das Aufwirbeln abgelagerten Staubes beim Löschen verhindern.

■

Siehe “Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren
durch explosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsammlung - Explosionsschutz-Richtlinien - (EXRL)” (ZH1/10).

5

Betrieb

Niederspannungsanlagen (bis 1000 V)
Schaum darf grundsätzlich nur bei spannungsfreien Anlagen eingesetzt werden; erforderlichenfalls sind auch benachbarte Anlagen spannungsfrei zu machen. Ausgenommen
von dieser Beschränkung ist der Einsatz typgeprüfter und für die Verwendung in elektrischen
Anlagen zugelassener Löschgeräte.
■ Hochspannungsanlagen (über 1000 V)
Schaum darf ohne Ausnahmen nur bei spannungsfreien Anlagenteilen eingesetzt werden; erforderlichenfalls sind auch benachbarte
Anlagenteile spannungsfrei zu machen.

5.1 Feuerlöscher sind funktionsfähig zu erhalten.

6

Prüfung

5.2 Eine ausreichende Anzahl von Personen ist in
der Handhabung von Feuerlöschern zu unterweisen.

Siehe auch Abschnitt 3.4.

Dort, wo es die örtlichen Verhältnisse zulassen,
empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen praktische Löschübungen mit Feuerlöschern abzuhalten.

6.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß
Feuerlöscher regelmäßig, mindestens jedoch alle
2 Jahre, durch einen Sachkundigen geprüft werden. Über die Ergebnisse der Prüfungen ist Nachweis zu führen. Der Nachweis kann in Form einer
Prüfplakette erbracht werden.

5.3 Bei der Bekämpfung von Feuer und Glimmbränden in staubexplosionsgefährdeten Bereichen (Zone 11) ist darauf zu achten, daß abgelagerter Staub nicht durch den Löschmittelstrahl
aufgewirbelt wird. Hierzu sind z.B. Pulverlöscher
mit Pulverbrausen, Naßlöscher mit Sprühdüsen
oder Schaumlöscher zu verwenden.
Die unter 5.1 bis 5.3 genannten Regeln gelten
analog auch für alternative Löscheinrichtungen.
5.4 Beim Einsatz von Feuerlöschern müssen zu
elektrischen Anlagen mit Spannungen bis
1000 Volt folgende Sicherheitsabstände eingehalten werden:
bei Wasserlöschern mit Vollstrahl
und Schaumlöschern
■ bei Wasserlöschern mit Sprühstrahl
■ bei Pulverlöschern
■ bei Kohlendioxidlöschern
■

Bei hohen Brandrisiken oder starker Beanspruchung durch Umwelteinflüsse können kürzere Zeitabstände erforderlich sein.
6.2 Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt,
die eine Funktionsfähigkeit des Feuerlöschers
nicht mehr gewährleisten, hat der Unternehmer zu
veranlassen, daß der Feuerlöscher instandgesetzt
oder durch einen anderen Feuerlöscher ersetzt
wird.
Ausführung und Anforderung siehe DIN 14 406-4
“Tragbare Feuerlöscher; Instandhaltung”.

3m

Die unter 6.1 und 6.2 genannten Forderungen
gelten analog auch für alternative Löscheinrichtungen.

1m
1m
1m

7

Beim Einsatz von Feuerlöschern in Bereichen mit
höherer Spannung siehe DIN VDE 0132 “Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen”.

Zeitpunkt der Anwendung

Diese Regeln (ZH1/201) sind anzuwenden ab
1. April 1994. Sie ersetzen die “Sicherheitsregeln
für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern” (ZH 1/201) vom Januar 1978.
Sie ersetzen gleichzeitig die “Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern”
(VdS 2001) vom Juli 1995.
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Anhang 1
Rechenbeispiele
A) Allgemeines Lösungsschema:
1. Schritt: Ermittlung der Brandklassen
2. Schritt: Ermittlung der Brandgefährdung
nach Tabelle 3
■ 3. Schritt: Festlegung der Löschmitteleinheiten
(LE) nach Tabelle 4
■ 4. Schritt: Anzahl der Feuerlöscher entsprechend den Löschmitteleinheiten (LE) nach Tabelle 2
■
■

B) Rechenbeispiele
Beispiel 1: Brandklassen A und B
Betriebsbereich 500 m², mittlere Brandgefährdung.
■ Tabelle 4 ergibt für 500 m² - 42 LE.
■ Gewählt werden Pulverlöscher mit Löschvermögen 21 A 113 B, was nach Tabelle 2 für diese
Bauart 6 LE entspricht. Es sind demnach 42 LE
geteilt durch 6 = 7, also 7 Feuerlöscher dieser
Bauart erforderlich.
■

Beispiel 2: Brandklassen A und B
Betriebsbereich 700 m², geringe Brandgefährdung.
■ Tabelle 4 ergibt für 700m² - 27 LE. Die Tabelle
des Anhangs 2 ergibt 6 LE für PG 6,
■ 12 LE für PG 12 bzw. 3 LE für S 10. Es können also gewählt werden:
- 27 geteilt durch 6 ⇒ 5 Feuerlöscher PG 6
oder
- 27 geteilt durch 12 ⇒ 3 Feuerlöscher PG 12
oder
- 27 geteilt durch 3 ⇒ 9 Feuerlöscher S 10
■

Beispiel 3: Brandklassen A und B
Anwendung für Feuerlöscher verschiedener
Arten.
■ Betriebsbereich 2000 m², große Brandgefährdung.
■ Tabelle 4 ergibt für 2000 m² - 180 LE.
■ Für diesen Bereich stehen folgende Feuerlöscher nach DIN 14 406 zur Verfügung:
- 8 Pulverlöscher PG 6
8 x 6 LE = 48 LE
- 5 Pulverlöscher PG 12
5 x 12 LE = 60 LE
- 10 Schaumlöscher S 10
(für Brandklassen A und B) 10 x 3 LE = 30 LE
■

12

■
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Mit diesen Feuerlöschern sind 138 LE abgedeckt. Es fehlen noch Feuerlöscher für 180
minus 138 = 42 LE. Werden hierfür Feuerlöscher der Bauart 21 A 113 B eingesetzt, wären
noch 42 geteilt durch 6 = 7, also 7 zusätzliche
Feuerlöscher dieser Bauart zu beschaffen.
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Anhang 2

Anhang 3

Feuerlöscher nach DIN 14 406

Muster für eine Beschriftung

LE

FEUERLÖSCHER

Feuerlöscher nach DIN 14 406
A

B

12 kg ABC-Pulver

A und B
43 A

1
2

PG 2, W 6*)

3
4

P2

PG 2

C

K 6, S 10

S 10

P6

PG 6

1 Ventil voll
aufdrehen
2 Löschpistole
betätigen

W 10, S 10

5
6

183 B

K2

PG 6

A

B

C

9
10

PG 10*)

12

PG 12

PG 10 *)
P 12

PG 12

VORSICHT BEI ELEKTRISCHEN ANLAGEN
NUR BIS 1000 V; MINDESTABSTAND 1 m
Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft
überprüfen. Nur solche Lösch-Treibmittel und Ersatzteile
verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

15
*)

TGL- Feuerlöscher sind DIN-Feuerlöschern
gleichzustellen

Feuerlöscher nach DIN 14 406 können allein oder
mit EN-Feuerlöschern zusammen verwendet werden, wenn die Zuordnung der DIN-Löscher nach
dieser Tabelle erfolgt.

Löschmittel: 12 kg ABC
Treibmittel : 280 g CO2

Funktionsbereich:

Nr. der Anerkennung:

DIN EN 3

Typ:

G 12 R

-20 °C bis +60 °C

Verantwortlicher:

Bei Verwendung fahrbarer Feuerlöscher gilt folgende Regelung:
■
■

PG 50 ⇒ 4 x PG 12
K 30
⇒ 5xK6

⇒ 48 LE.
⇒ 15 LE.

Zusätzlich kann auf den Feuerlöscher folgender
Hinweis angebracht werden:
Dieses Gerät entspricht 12 LE für Brandklassen A und B nach ZH 1/201
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Anhang 4
Abschnitt 4.3 in Verbindung mit Abschnitt 4.2 der
vorhergehenden Ausgabe vom Januar 1978 der
bisherigen Sicherheitsregeln
4.2 Bauarten und Eignung

Zugelassene tragbare Feuerlöscher1)
Brandklassen DIN EN 2
A
Arten und
Füllmengen

Löschergrößen

Löscherbauart2)

B

C

D

zu löschende Stoffe
Feste,
glutbildende
Stoffe

Flüssige
Stoffe

Gasförmige
brennbare
Stoffe,
auch unter
Metalle
Druck

Pulverlöscher
mit ABC-Löschpulver (6 kg und 12 kg)

III
IV

PG 6
PG 12

n
n

n
n

n
n

-

Pulverlöscher
mit BC-Löschpulver (6 kg und 12 kg)

III
IV

P6
P 12

-

n
n

n
n

-

Pulverlöscher
mit Metallbrandlöschpulver (12 kg)

IV

PM 12

-

-

-

n

Kohlensäureschneeund -nebellöscher3) (6 kg)

II

K6

-

n

-

-

Kohlensäuregaslöscher (6 kg)

II

K6

-

-

n

-

Halonlöscher3)
(4 kg und 6 kg)

II
III

HA 4
HA 6

-

n
n

-

-

Wasserlöscher4) (10 l)

III

W 10

n

-

-

-

n geeignet

- nicht geeignet

1)

Außer den genannten Löschern gibt es Sonderlöscher, die nur für Sonderzwecke zugelassen und vorzusehen sind, z.B. für den Schutz von
Personenkraftwagen.
Zu diesen Angaben kommen weitere, z.B. für das Treibmittel; bei Wasserlöschern zusätzlich für die Frostbeständigkeit.
3)
Vorsicht bei Verwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen (siehe DIN 14 406 und 14 270); siehe Hinweis zu Abschnitt 1.2.
4)
Nicht zu verwenden in elektrischen Anlagen, für die nach VDE 0132 besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind.
2)

14
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4.3 Anzahl der bereitzustellenden Feuerlöscher
Feuerlöscher sind je nach der Brandgefahr und
der Größe der Arbeitsstätte in ausreichender Anzahl entsprechend nachstehender Tabelle bereitzustellen, wobei andere als die in der Tabelle in
Abschnitt 4.2 genannten Löscheinrichtungen, ausgenommen ortsfeste Feuerlöschanlagen, berücksichtigt werden können.
Für den Umfang einer Brandgefahr gibt die Tabelle
nur Richtwerte. Besondere Brandgefahren sind
entsprechend zu berücksichtigen.
Die angegebenen Zahlen gelten für Löscher der
Größe IV (z.B. 12 kg Löschpulver).

Deren Löschmittelart und -menge muß der der
ersetzten Feuerlöscher entsprechen.
In jedem Geschoß sollen im Falle a) mindestens
ein, im Falle b) und c) mindestens zwei Feuerlöscher vorhanden sein.
In besonders brandgefährlichen Bereichen, z.B. in
Lackieranlagen, Trocknungsanlagen usw., können zusätzlich entweder größere fahrbare Löschgeräte der zugehörigen Brandklasse , z.B. fahrbare
Pulverlöschgeräte (50 und 250 kg Inhalt), fahrbare
Kohlensäure-Löschgeräte (30 bis 240 kg Inhalt),
Schaumlöschgeräte für die Erzeugung von
Schwer-, Mittel- und Leichtschaum oder ortsfeste
Feuerlöschanlagen, erforderlich werden.

Anzahl der
Löscher
Größe IV

ausreichend für
Arbeitsstätte mit einer
Grundfläche bis

für größere Arbeitsstätten
zusätzlich

a) geringe Brandgefahr
z.B. mechanische
Werkstatt

1

50 m2

-

2

150 m2

1 Löscher je
weitere 400 m2

b) mittlere Brandgefahr
z.B. Bürobereiche und
Materiallager mit
geringer Brandlast

1

50 m2

-

2

100 m2

1 Löscher je
weitere 200 m2

2

50 m2

2 Löscher je
weitere 200 m2

Umfang der Brandgefahr

c) größere Brandgefahr
z.B. Betriebsbereiche
und Materiallager mit
hoher Brandlast

Werden kleinere Löscher bereitgestellt, so sind
anstelle eines Feuerlöschers der Größe IV mehrere
Feuerlöscher bereitzustellen, deren Löschmittelmenge der Größe IV entspricht.
Die Brandklassen nach 4.2 sind zu beachten.
Vgl. § 43 Abs. 4 der Unfallverhütungsvorschrift
“Allgemeine Vorschriften“ (VBG 1):
“(4) Zum Löschen von Bränden sind Feuerlöscheinrichtungen der Art und Größe des Betriebes entsprechend bereitzustellen und gebrauchsfertig zu erhalten. Sie dürfen durch Witterungseinflüsse, Vibrationen oder andere äußere
Einwirkungen in ihrer Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt werden. Von Hand zu betätigende Feuerlöscheinrichtungen müssen jederzeit schnell
und leicht erreichbar sein.”
Ergibt die Tabelle eine größere Anzahl erforderlicher Feuerlöscher, so können mehrere dieser Löscher durch fahrbare Löschgeräte ersetzt werden.
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Anhang 5

3. Berufsgenossenschaftliche Richtlinien

Vorschriften und Regeln

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlägigen Vorschriften und Regeln zusammengestellt; siehe auch Abschnitt 3.3:
1. Gesetze/Verordnungen
Bezugsquelle: Buchhandel oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln
Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV) (ZH 1/525) mit ArbeitsstättenRichtlinien (ASR)
Verordnung über Druckbehälter, Druckgasbehälter und Füllanlagen (Druckbehälterverordnung DurckbehV) (ZH 1/400) mit zugehörigen Technischen Regeln Druckbehälter (TRB), insbesondere
TRB 502 Sachkundiger nach § 32 DruckbehV

Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren durch
explosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsammlung - Explosionsschutz-Richtlinien - (EX-RL)
(ZH 1/10)
4. DIN-Normen
Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße, 10787 Berlin
DIN 4066 Hinweisschilder für den Brandschutz
DIN 14 406-1 Tragbare Feuerlöscher; Begriffe,
Bauarten, Anforderungen
DIN 14 406-2 Tragbare Feuerlöscher; Brandschutztechnische Typprüfung
DIN EN 3 Tragbare Feuerlöscher

Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen
(Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) mit zugehörigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS),
insbesondere TRGS 900 “Grenzwerte in der Luft
am Arbeitsplatz; Luftgrenzwerte - MAK und TRK -”
(ZH 1/401)

DIN EN 2 Brandklassen

2. Unfallverhütungsvorschriften

DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen

5. VDE-Bestimmungen
Bezugsquelle: VDE-Verlag
122305, 10625 Berlin

GmbH,

Postfach

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

6. VdS-Regeln

Allgemeine Vorschriften (VBG 1)

Bezugsquelle: VdS Schadenverhütung Verlag,
Amsterdamer Straße 174, 50735 Köln,
Fax: (0221) 77 66-109

Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung am
Arbeitsplatz (VBG 125)

VdS 2092 Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau

Sicherheitsvorschriften für
elektrische Anlagen bis 1000 Volt
Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvorkehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen
akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.

Neben den gesetzlichen1 und behördlichen1 gelten die folgenden vereinbarten Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen2 bis 1000 Volt.
Gemäß Abschnitt B § 8 AFB 2008 kann, wenn Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden,
der Versicherungsschutz beeinträchtigt sein. Diese Regelung gilt auch für andere, vertraglich vereinbarte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)
mit Feuerdeckung.

1

Pflichten des
Versicherungsnehmers

1.1 Der Versicherungsnehmer hat sowohl beim
Neubau von Elektroanlagen als auch bei allen Umbau- und Instandsetzungsarbeiten an elektrischen Anlagen und Geräten eine Elektrofachkraft
hinzuzuziehen. Die Ausführung der genannten Arbeiten ist der Elektrofachkraft mit der Auflage zu
übertragen, dass sie gesetzliche und behördliche
Sicherheitsvorschriften, die VDE-Bestimmungen,
die Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer
einhält und dies schriftlich bestätigt (s.a. Bestätigung in Anlehnung an DIN VDE 0100 Teil 610 und
Teil 630).
1.2 Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass alle im Betrieb tätigen Personen, die seine elektrischen Anlagen betreiben, die gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvorschriften,
die VDE-Bestimmungen sowie die hier unter 2 und
3 aufgeführten Sicherheitsvorschriften beachten.
1.3 Alle im Betrieb tätigen Personen sind über das
Verhalten bei Bränden zu unterweisen und in angemessenen Zeitabständen mit der Handhabung
der Feuerlöschgeräte vertraut zu machen. Auf VdS
2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten
mit Feuerlöschern wird hingewiesen.
1.4 Wird die Art oder Verwendung von Räumen
geändert, muss eine Elektrofachkraft vorher unterrichtet werden, damit diese entscheiden kann, ob
gegebenenfalls die elektrischen Anlagen den neuen Betriebsverhältnissen nach den hierfür gültigen
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gesetzlichen oder behördlichen Sicherheitsvorschriften, den VDE-Bestimmungen und den
Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer anzupassen sind (s.a. 3.2).
1.5 Die gesamten elektrischen Anlagen sind jährlich mindestens einmal durch einen VdS-anerkannten Sachverständigen zum Prüfen elektrischer Anlagen zu prüfen. Mängel müssen durch
eine Elektrofachkraft innerhalb der vom Sachverständigen gesetzten Frist beseitigt werden.

2

Errichten elektrischer Anlagen

2.1

Hausanschlüsse3

Hausanschlusskabel dürfen weder durch explosionsgefährdete4 Betriebsstätten geführt werden
noch in solche münden. In feuergefährdeten5 Betriebsstätten ist, soweit unter den betrieblichen
Umständen möglich, ebenso wie in explosionsgefährdeten Betriebsstätten zu verfahren.
2.2

Verteiler

Bei der Auswahl und Herstellung elektrischer Verteiler wie Schaltgeräte-Kombinationen, Kleinverteiler und Zählerschränke sind aus brandschutztechnischen Gründen
■
■
■
■

Verlustleistung der einzubringenden elektrischen Betriebsmittel,
Schutz- und Installationsart des Gehäuses,
Umgebungstemperatur und
Gleichzeitigkeitsfaktor

zu beachten.
Es werden unterschieden, vom
■

Hersteller fabrikfertig bestückte und verdrahtete Verteiler (TSK = Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombinationen), die vom Errichter elektrischer Anlagen nicht geändert werden dürfen.

Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen bis 1000 Volt

■

■

Hersteller vorgefertigte, teilweise bestückte
elektrische Verteiler, die nach Herstellerangaben ohne weitere Einschränkung für die Bestückung und Verdrahtung von ihm freigegeben
sind (TSK).
Errichter der elektrischen Anlage ganz oder teilweise zusammengebaute elektrische Verteiler
(PTSK = Partiell typgeprüfte Schaltgeräte-Kombinationen).

Um die Sicherheit für den Betrieb elektrischer Verteiler zu gewährleisten, sind in den relevanten Normen (DIN VDE 0603 und DIN VDE 0660) umfangreiche Anforderungen enthalten. Die Herstellung
elektrischer Verteiler setzt die Kenntnis der o.g.
Normen, entsprechende Prüfeinrichtungen und
ausgebildete Elektrofachkräfte voraus.
Es wird empfohlen, fabrikfertige TSK auszuwählen, für die der Verteiler-Hersteller die Verantwortung übernimmt.
Erfolgt der Zusammenbau durch den Anlagen-Errichter (vorgefertigte TSK/PTSK), geht auf ihn die
Verantwortung für den hergestellten Verteiler über.
2.3

Hauptschalter

Die elektrischen Anlagen in explosions- und feuergefährdeten Betriebsstätten müssen im Ganzen,
und zwar gebäude- oder gebäudeabschnittsweise, durch einen Schalter (Hauptschalter) von der
elektrischen Energiequelle getrennt6 werden können. Diese Schalter sind an zugänglicher Stelle
außerhalb der Betriebsstätten anzubringen. Als
Hauptschalter können auch Einrichtungen zum
Fehlerstromschutz mit der Kennzeichnung S und
mit einem Bemessungsdifferenzstrom (Nennfehlerstrom) IDn < 300 mA verwendet werden, wenn
diese zum Trennen geeignet sind (s.a. Herstellerangaben).
2.4

Schaltpläne und Unterlagen

Für die elektrischen Anlagen müssen grundsätzlich aktuelle Schaltpläne und Unterlagen verfügbar sein. Die Ausführungen richten sich nach Art,
Umfang und Nutzung der Anlage.
2.5

Überspannungsschutz

Zur Verhütung von Schäden durch Überspannungen wird auf VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in elektrischen Anlagen hingewiesen.
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2.6

Steckvorrichtungen

Es sind nur genormte Steckvorrichtungen zulässig.
2.7

Fehlerstromschutz-Einrichtungen

Es sind netzspannungsunabhängige Einrichtungen zum Fehlerstromschutz einzusetzen, die auch
Differenzströme (Fehlerströme) mit Gleichstromkomponenten erfassen und eine Abschaltung bewirken. Derartige Einrichtungen sind Fehlerstrom-(FI-)Schutzeinrichtungen (RCD) mit der
Kennzeichnung
(Typ A) oder allstromsensitive RCD (Typ B) nach DIN VDE 0664 oder Leistungsschalter mit zugeordnetem Fehlerstromschutz (CBR) mit der Kennzeichnung
(Bauart
A) nach DIN VDE 0660 Teil 101 (Anhang B).
Werden mehrere Einrichtungen zum Fehlerstromschutz in Reihe angeordnet, müssen diese die Selektivität der Stromkreise gewährleisten (Kennzeichnung S , bei CBR alternativ das Symbol Dt
mit Angabe der Grenznichtauslösezeit in ms). Der
Bemessungsdifferenzstrom
(Nennfehlerstrom)
bzw. Bemessungsfehlerauslösestrom I Dn dieser
Einrichtungen zum Fehlerstromschutz muss größer sein als der höchste der nachgeschalteten Einrichtungen zum Fehlerstromschutz. In Bereichen,
in denen mit Temperaturen unter -5 °C zu rechnen
ist, sind RCD mit der Kennzeichnung
und CBR
nach Herstellerangabe einzusetzen.
-25°

2.8

Kabel und Leitungen

Zur Verhütung von Schäden an Kabeln und Leitungen wird auf VdS 2025 Kabel- und Leitungsanlagen hingewiesen.
2.9

Nichtlineare elektrische Verbraucher

Nichtlineare elektrische Verbraucher verursachen
Oberschwingungsströme. Diese können
■
■

das Stromversorgungssystem überlasten und
elektronische Einrichtungen stören oder zerstören.

Schäden kann vorgebeugt werden, indem
VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen
angewandt wird.
2.10

Leuchten

Leuchten und Beleuchtungsanlagen müssen entsprechend DIN VDE 0100 Teil 559 ausgewählt und
errichtet werden. Auf VdS 2005 Elektrische Leuch-
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ten und VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanlagen und -systeme wird hingewiesen.
2.11

Elektrowärmegeräte

Elektrowärmegeräte sind so anzubringen bzw.
aufzustellen, dass sie keinen Brand verursachen
können. Die Betriebsanweisung für das jeweilige
Gerät ist unbedingt zu beachten. Auf VdS 2279
Elektrowärmegeräte und Elektroheizungsanlagen
sowie VdS 2278 Elektrowärme wird hingewiesen.
2.12

Zur Verhütung von Schäden infolge des Betriebes
elektrischer Anlagen mit Fernwirktechnik wird auf
VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstallation verwiesen.
2.13

Feuersichere Trennung elektrischer
Verbrauchs- und Betriebsmittel

2.13.1 Allgemeines
2.13.1.1 Alle zur Befestigungsfläche hin offenen
Betriebsmittel müssen, wenn sie auf brennbaren
Bau- oder Werkstoffen angebracht werden, von
der Befestigungsfläche getrennt werden. Als ausreichende Trennung gilt für Betriebsmittel mit
Nennströmen < 63 A das Einfügen einer Isolierstoffunterlage von mindestens 1,5 mm Dicke. Der
verwendete Isolierstoff muss, nachdem er für die
Dauer von 15 s der Prüfung mit der Nadelflamme
entsprechend DIN EN 60 695-2-2/VDE 0471 Teil
2-2 unterzogen wurde, innerhalb von 3 s nach Entzug der Flamme verlöschen.
Geeignete Werkstoffe in der angegebenen Dicke
sind:
■
■
■
■

Hartpapier auf Phenolharz-Basis PF CP 204,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1
Hartpapier auf Epoxidharz-Basis EP CP 201,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1
Hartglasgewebe auf Epoxidharz-Basis, EP GC
202, DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1
Glashartmatte auf Polyester-Basis UP GM 201,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

2.13.1.2 Betriebsmittel, auch solche die zur Befestigungsfläche hin geschlossen sind, sowie Kabel
und Leitungen, müssen, wenn ein Schutz gegen
die Auswirkungen von Kurzschlüssen nicht erreicht werden kann, so angebracht bzw. verlegt
werden, dass sie bei zu hoher Erwärmung ausbrennen können, ohne dass die Gefahr einer
Brandausweitung entsteht. Diese Anforderung ist

erfüllt, wenn die Betriebsmittel, Kabel und Leitungen auf nicht brennbaren Gebäudeteilen installiert
werden. Bestehen die Gebäudeteile dagegen aus
brennbaren Baustoffen, z.B. Holzwänden (selbst
wenn sie blechverkleidet sind), dann müssen Betriebsmittel, Kabel und Leitungen auf einer mindestens lichtbogenfesten Unterlage angebracht
bzw. verlegt werden (DIN VDE 0100 Teil 420 und
DIN VDE 0100 Teil 732 bzw. DIN VDE 0211). Als
ausreichend lichtbogenfest gilt eine 20 mm dicke
Fibersilikatplatte. Auf VdS 2023 Errichtung elektrischer Anlagen in baulichen Anlagen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen wird hingewiesen.

3

Betrieb elektrischer Anlagen

3.1

Benutzung elektrischer Anlagen und
Geräte

3.1.1 Strom führende Sicherungseinsätze dürfen
nur ausgewechselt werden, wenn dies gefahrlos
möglich ist, z.B. Freischalten nach DIN VDE 0105.
Sicherungen sind mit gleicher Bemessungsstromstärke (Angabe in Ampere (A) auf der Sicherung)
in genügender Anzahl vorrätig zu halten. Das Verwenden geflickter oder überbrückter Sicherungen
ist verboten.
3.1.2 Lösen Schutzeinrichtungen, wie Fl-Schutzeinrichtungen, Leitungs-, Motor-Schutzschalter,
wiederholt aus, so ist unverzüglich eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen, die den Fehler behebt.
3.1.3 Werden an elektrischen Anlagen ungewöhnliche Erscheinungen, beispielsweise Lichtbögen,
Funken, Brandgeruch oder auffallende Geräusche, festgestellt, so sind die elektrischen Anlagen
sofort von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen. Zur Beseitigung von Mängeln ist eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen.
3.1.4 Elektrische Geräte sind so zu betreiben,
dass sie keinen Brand verursachen können; hierauf ist besonders bei Wärmegeräten aller Art zu
achten. Auf VdS 2278 Elektrowärme wird hingewiesen. Bei Benutzung elektrischer Betriebsmittel,
z.B. ortsveränderlicher Geräte, Leitungsverlängerungen/Leitungsroller und Mehrfachsteckdosenleisten, ist darauf zu achten, dass sie den jeweiligen örtlichen und betrieblichen Anforderungen
genügen.
3.1.5 Für längere Betriebspausen oder bei Betriebsstillstand sind die elektrischen Anlagen von
der Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen und
gegen Wiedereinschalten zu sichern, beispielsweise mit Hilfe von abschließbaren Schaltern. Vor
Wiederinbetriebsetzen nach längeren Stillstand-
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zeiten ist der ordnungsgemäße Zustand der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel durch eine
Elektrofachkraft zu prüfen.
3.1.6 Ortsveränderliche Geräte sind nach Gebrauch von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen, indem beispielsweise der
Stecker gezogen wird.
3.1.7 Mit elektrischen Betriebsmitteln ist sorgfältig
umzugehen. Insbesondere starke mechanische
Beanspruchungen, z.B. Einklemmen, Stöße,
Schläge, Überfahren mit Fahrzeugen und Geräten, können Personen gefährdende Situationen
schaffen und Folgeschäden, z.B. Brände, verursachen. Übermäßiger Zug an beweglichen Leitungen kann die elektrischen Anschlüsse an Betriebsmitteln lockern oder lösen. An Leitungen dürfen
auf keinen Fall Gegenstände aufgehängt oder befestigt werden. Dadurch entsteht sonst ebenfalls
Brandgefahr und Personen werden stark gefährdet.
3.1.8 Das Auftauen eingefrorener Wasserleitungen mit Auftautransformatoren oder Schweißumformern ist wegen der damit verbundenen Brandgefahr verboten.
3.2

Erhalten des ordnungsgemäßen
Zustandes

3.2.1 Elektrische Anlagen sind entsprechend den
gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvorschriften, den VDE-Bestimmungen sowie den Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten. Auftretende
Mängel müssen unverzüglich durch Elektrofachkräfte beseitigt werden.
3.2.2 Das Erhalten des ordnungsgemäßen Zustandes bedingt, dass bestehende Anlagen dann
zwingend an die gültigen Sicherheitsvorschriften
(gesetzliche und behördliche und die der Feuerversicherer) angepasst werden müssen, wenn
sich aus dem bisherigen Zustand Gefahren für
Personen und Sachen ergeben. Es ist auch anzupassen, wenn diese Sicherheitsvorschriften es
ausdrücklich fordern.
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einrichtungen (FI-Schutzeinrichtungen)) oder
FU-Schutzeinrichtungen ist durch Betätigen der
Prüfeinrichtung zu kontrollieren. Auf die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit (BGV), hier BGV A2
“Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”, wird
verwiesen. Löst die Schutzeinrichtung beim Betätigen der Prüfeinrichtung nicht aus, so ist unverzüglich eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen, die
den Fehler behebt.
3.2.5 Entsprechend DIN VDE 0105 ist der Isolationswiderstand der Stromkreise in regelmäßigen
Zeitabständen zu messen. Die verwendeten
Messgeräte müssen DIN VDE 0413-2 genügen.
Zur Vermeidung von Schäden an angeschlossenen Betriebsmitteln dürfen Außenleiter und Neutralleiter miteinander verbunden werden. Durch
Überspannungs-Schutzeinrichtungen
können
Fehlmessungen hervorgerufen werden. Lassen
sich die Schutzeinrichtungen nicht von dem Messkreis trennen, z.B. Schutzkontaktsteckvorrichtungen mit integriertem Überspannungsschutz, dürfen die Messungen mit einer Messspannung
250 V DC vorgenommen werden.
In Stromkreisen (ausgeschlossen Niedervolt-,
SELV- und PELV-Stromkreise) in
■
■
■
■
■

■
■

Bereichen mit Menschenansammlungen nach
DIN VDE 0108,
medizinisch genutzten Bereichen nach DIN
VDE 0107,
explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN
VDE 0165,
feuergefährdeten Betriebsstätten und diesen
gleichzustellenden Risiken nach VdS 2033 ,
elektrischen Anlagen in baulichen Anlagen mit
vorwiegend brennbaren Baustoffen nach VdS
2023,
Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen nach VdS 2024 und
bei Kabeln und Leitungen, in denen kein geerdeter Leiter oder geerdeter Schirm mitgeführt
wird,

ist der Isolationswiderstand abweichend von DIN
VDE 0105-100,

3.2.3 Sicherheitseinrichtungen und die für die Sicherheit erforderlichen Schutz- und Überwachungseinrichtungen müssen in ordnungsgemäßem Zustand erhalten werden; sie dürfen weder
unwirksam gemacht noch unzulässig verstellt
oder geändert werden.

■
■
■
■

3.2.4 Die Betriebsbereitschaft der Einrichtungen
zum Fehlerstromschutz (z.B. Fehlerstrom-Schutz-

In elektrischen Anlagen, in denen Fehlerstromschutz, z.B. Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, aus
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zwischen Außenleitern (L1, L2, L3),
Außenleitern und Neutral-(N-)Leitern,
Außenleitern und Schutz-(PE-)Leitern sowie
zwischen N- und PE-Leitern

zu messen.
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brandschutztechnischen Gründen nicht vorgeschrieben ist, darf auf eine Isolationswiderstandsmessung verzichtet werden, wenn aus örtlichen
oder betrieblichen Gegebenheiten nicht abgeschaltet werden kann und Maßnahmen zum
Schutz bei Isolationsfehlern nach VdS 2349 getroffen worden sind.
3.2.6 Mindestens einmal jährlich, zusätzlich auch
nach wesentlichen Änderungen der elektrischen
Anlage oder Art und Anzahl der elektrischen Verbraucher, ist der Strom im N-Leiter zu messen.
Wenn erforderlich, sind Maßnahmen zum Schutz
bei Oberschwingungen nach VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallation zu treffen.
3.2.7 Bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln und
beweglichen Leitungen ist besonders auf den
ordnungsgemäßen Zustand zu achten; sie sind
vor dem Benutzen auf erkennbare Schäden zu besichtigen (s.a. 3.1.7).
3.2.8 3-polige Steckvorrichtungen (3 x 15 A) mit
seitlich angeordneten Gleitkontaktpaaren sind
auszuwechseln (s.a. 2.6).
3.2.9 Nicht zum Betrieb benötigte elektrische Einrichtungen, insbesondere Kabel- und Leitungsanlagen, müssen zur Reduzierung der Brandlast und
gegebenenfalls aus Gründen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) entfernt werden. Können die Kabel oder Leitungen nicht entfernt werden, müssen sie soweit wie möglich gekürzt und
die Enden isoliert werden.
3.2.10 In explosions- und feuergefährdeten Betriebsstätten sind Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln verboten.
3.2.11 Die elektrischen Anlagen sind in angemessenen Zeitabständen entsprechend den betrieblichen und örtlichen Gegebenheiten zu reinigen
und von brennbaren Stoffen freizuhalten.
3.2.12 Bei Leuchten mit Entladungslampen (z.B.
Leuchtstofflampen) können die Vorschaltgeräte
im anomalen Betrieb (beispielsweise Lampen flackern oder Elektroden glühen) bzw. im Fehlerfall
brandgefährliche Temperaturen annehmen. Defekte Leuchten sind sofort abzuschalten. In den
meisten Fällen kann der sichere Betrieb dadurch
wiederhergestellt werden, indem die Lampe oder
der Starter ausgewechselt werden.

4

Verhalten bei Bränden

4.1 Für das Bekämpfen von Bränden wird auf DIN
VDE 0132 verwiesen. Es sind geeignete Löschgeräte bereitzuhalten und Betriebsangehörige in ihrer Bedienung zu unterrichten.
4.2 Zum Löschen von Bränden in elektrischen Anlagen sind Feuerlöscher (s.a. VdS 2001 Regeln für
die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern) oder Feuerlöscheinrichtungen an geeigneter Stelle bereitzuhalten, die der Art und Größe
der Anlage (DIN VDE 0132) angepasst sind.
4.3 Feuerlöscher, Feuerlöschmittel und Feuerlöscheinrichtungen sind in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten und in den vorgesehenen Zeitabständen prüfen zu lassen. An Feuerlöschern ist
ein Prüfvermerk mit Datum anzubringen.
4.4 Bei Ausbruch eines Brandes sind die gefährdeten Teile der elektrischen Anlagen von der elektrischen Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen,
indem unverzüglich der Hauptschalter betätigt
wird. Dies gilt allerdings nur für die elektrischen
Anlagen, die nicht für die Brandbekämpfung unter
Spannung gehalten werden müssen oder soweit
durch die Abschaltung keine anderen Gefahren
entstehen (DIN VDE 0132).
4.4.1 Zur Erleichterung der Rettungsarbeiten in
rauchgefüllten Räumen ist die Beleuchtung auch
bei Tage einzuschalten.
4.4.2 Die Motoren von Pumpen für Wasserversorgungsanlagen, für Wasserlöschanlagen (Sprinkleranlagen) oder sonstige Löscheinrichtungen
sind in Betrieb zu halten.
4.5 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind
nach Möglichkeit vor Löschwasser zu schützen.
4.6 Der Eingriff in elektrische Anlagen durch ungeschulte Personen ist nicht statthaft. Das Trennen hat
durch das Betriebspersonal ordnungsgemäß mit
den dafür vorgesehenen Vorrichtungen zu erfolgen.
Leitungen, Kabel oder Freileitungen dürfen nicht
ohne zwingenden Grund gewaltsam unterbrochen
werden; Erden und Kurzschließen ist verboten.
4.7 Wenn die Löscharbeiten beendet sind, hat eine
Elektrofachkraft zu entscheiden, ob und in welchem
Umfang die elektrischen Anlagen wieder in Betrieb
genommen werden dürfen.
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Anhang A
Literatur
Gesetze, Verordnungen, behördliche
Richtlinien, Regeln und Empfehlungen
Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV)
– BGV A2 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Str. 449, 50939 Köln
Internet: www.heymanns.com
Normen
DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen
mit Nennspannungen bis 1000 V
–
–
–
–
–

Teil 420: Schutzmaßnahmen; Schutz gegen
thermische Einflüsse
Teil 559: Leuchten und Beleuchtungsanlagen
Teil 610: Prüfungen - Erstprüfungen
Teil 630: Nachweise-Bericht
Teil 732: Hausanschlüsse in öffentlichen Kabelnetzen

EN 50110/VDE 0105 Teil 100 - Betrieb von elektrischen Anlagen
DIN VDE 0107 Starkstromanlagen in Krankenhäusern und medizinisch genutzten Räumen außerhalb von Krankenhäusern
DIN VDE 0108 Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für
Menschenansammlungen
DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich
elektrischer Anlagen
DIN VDE 0165 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche
DIN VDE 0211 Bau von Starkstrom-Freileitungen
mit Nennspannungen bis 1000 V
DIN EN 60893/VDE 0318 Bestimmung für Tafeln
aus technischen Schichtpressstoffen auf Basis
wärmehärtbarer Harze für elektrotechnische Zwecke
DIN EN 60695-2-2/VDE 0471 Teil 2-2 Prüfungen
zur Beurteilung der Brandgefahr-Prüfverfahren
- Prüfung mit der Nadelflamme
DIN EN 61557-2/VDE 0413 Teil 2 Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Isolationswiderstand
VDE 0603 Teil 1 - Installationskleinverteiler und
Zählerplätze AC 400 V
–

Installationskleinverteiler und Zählerplätze

EN 60947-2/DIN VDE 0660 Teil 101 Niederspannungschaltgeräte – Leistungsschalter
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DIN EN 60439-1/VDE 0660 Teil 500 Niederspannung-Schaltgerätekombinationen
–

Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombinationen

DIN VDE 0660 Niederspannung-Schaltgerätekombinationen
–

–

Teil 504: Besondere Anforderungen an Niederspannung-Schaltgerätekombinationen, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben – Installationsverteiler
Teil 507: Verfahren zur Ermittlung der Erwärmung von partiell typgeprüften Niederspannung-Schaltgerätekombinationen
(PTSK)
durch Extrapolation

DIN VDE 0664 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
VDE-Verlag GmbH, Berlin - Offenbach,
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin
Internet: www.vde-verlag.de
VdS-Publikationen
VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern
VdS 2005 Elektrische Leuchten - Richtlinien zur
Schadenverhütung
VdS 2023 Elektrische Anlagen in baulichen Anlagen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen
- Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2024 Errichtung elektrischer Anlagen in Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen
- Richtlinien zum Brandschutz
VdS 2025 Kabel- und Leitungsanlagen - Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in
elektrischen Anlagen - Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2033 Feuergefährdete Betriebsstätten und
diesen gleichzustellende Risiken - Richtlinien zur
Schadenverhütung
VdS 2278 Elektrowärme - Merkblatt zur Schadenverhütung
VdS 2279 Elektrowärmegeräte und Elektroheizungsanlagen - Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanlagen und
-systeme - Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen
- Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstallation - Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS Schadenverhütung Verlag,
Amsterdamer Str. 174, 50735 Köln
Internet: www.vds.de

VdS 2046 : 2008-01 (10)

Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen bis 1000 Volt

1 Gesetzliche und behördliche Bestimmungen

■

sind insbesondere:
■

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz-EnWG):
§ 16 Anforderungen an Energieanlagen
(1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben,
dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind
vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung,
Fortleitung und Abgabe
1. von Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker,
2. von Gas die technischen Regeln des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfachs e.V.
eingehalten worden sind.
(3) Bei Anlagen oder Bestandteilen von Anlagen, die nach
den in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden
Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt
und in den Verkehr gebracht wurden und die gleiche Sicherheit gewährleisten, ist davon auszugehen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 an die Beschaffenheit der Anlagen erfüllt sind. In begründeten Einzelfällen ist auf
Verlangen der Behörde nachzuweisen, dass die Anforderungen nach Satz 1 erfüllt sind.
(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft kann soweit Fragen des Arbeitsschutzes betroffen sind, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates
über Anforderungen an die technische Sicherheit von Energieanlagen erlassen.
Soweit in anderen Rechtsvorschriften weitergehende Anforderungen gestellt werden, bleiben diese unberührt.

■
■

Hausanschlusskasten ist die Übergabestelle vom Verteilungsnetz zur Verbraucheranlage. Er ist in der Lage, Überstrom-Schutzeinrichtungen, Trennmesser, Schalter oder sonstige Geräte zum Trennen und Schalten aufzunehmen.
4 Explosionsgefährdete Betriebsstätten sind alle Bereiche, in
denen nach den örtlichen oder betrieblichen Verhältnissen
Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube entstehen, die mit Luft explosionsfähige Gemische bilden können. Hierunter können z.B. Arbeits-, Trocken-, Lagerräume oder Teile solcher Räume, Behälter und Apparate sowie Betriebsstätten im Freien gehören. Ein
explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch ist ein Gemisch brennbarer Gase mit Luft, in dem sich eine Verbrennung nach Zündung
von der Zündquelle aus in das unverbrannte Gemisch hinein
selbstständig fortpflanzt (Explosion). Das Gleiche gilt für Gemische von Luft, Dampf, Nebel oder Staub.

Definition nach der Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (ElexV):
Explosionsgefährdeter Bereich im Sinne dieser Verordnung ist
derjenige Bereich, in dem die Atmosphäre auf Grund der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse explosionsfähig werden
kann.
Definition des explosionsgefährdeten Bereiches nach DIN VDE
0165 Teil 1:
Ein Bereich, in dem eine explosionsfähige Atmosphäre in solchen Mengen vorhanden ist oder erwartet werden kann, dass
spezielle Vorkehrungen bei der Konstruktion, der Errichtung
und dem Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln erforderlich
sind.
5 Feuergefährdete Betriebsstätten sind nach den Sicherheits-

vorschriften der Feuerversicherer (VdS 2046) Räume oder Orte
oder Stellen in Räumen oder im Freien, bei denen die Brandgefahr durch die
■

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV)

■

Gesetz über technische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsgesetz) (GSG)

■

■

Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen (ElexV)

■

Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)

■

Arbeitsschutzbestimmungen (Staatliche Ämter für Arbeitsschutz)

■

Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
(UVV)

■

Normenreihe DIN VDE 0100, Errichten von Starkstromanlagen bis 1000 V; Normenreihe DIN EN 50 110/VDE 0105, Betrieb von elektrischen Anlagen; DIN VDE 0165, Errichten von
elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen;
DIN VDE 0701, Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte

Freileitungsnetzen die Verbindung von der Freileitung am
Gebäude (Gestänge, Dachständer o.ä.) bis zum Hausanschlusskasten.

Art der verarbeiteten oder gelagerten Materialien,
Verarbeitung oder die Lagerung von brennbaren Materialien
oder
Ansammlung von Staub oder ähnlichem

verursacht wird.
Eine Brandgefahr besteht, wenn sich nach den örtlichen und
betrieblichen Verhältnissen leicht entzündliche Stoffe in gefahrdrohender Menge den elektrischen Betriebsmitteln so nähern
können, dass hierdurch höhere Temperaturen an diesen Betriebsmitteln oder Lichtbögen verursacht werden.
Leicht entzündlich sind brennbare Stoffe, die der Flamme eines Zündholzes 10 s lang ausgesetzt, nach der Entfernung der
Zündquelle von selbst weiterbrennen oder weiterglimmen. Hierunter können fallen: Heu, Stroh, Strohstaub, Mehl, Hobelspäne, lose Holzwolle, Magnesiumspäne, Reisig, loses Papier,
Baum- und Zellwollfasern, Kunststoffe, Lacke, Lösungsmittel
und Öle.
Feuergefährdete Betriebsstätten werden unterschieden
nach solchen, in denen eine Feuergefährdung durch

2 Elektrische Anlagen

■

brennbare Stäube und/oder Fasern oder

Anlagen mit elektrischen Betriebsmitteln zur Erzeugung, Übertragung, Umwandlung, Verteilung und Anwendung elektrischer
Energie. Dies schließt Energiequellen ein wie Batterien, Kondensatoren und alle anderen Quellen gespeicherter elektrischer Energie.

■

andere feste und/oder flüssige Stoffe

3 Hausanschluss umfasst Anschlusskabel und den dazuge-

vorliegt.
Liegt eine Feuergefährdung durch flüssige Stoffe vor, so ist die
Verordnung über Anlagen zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten zu Lande (VbF) zusätzlich zu diesen Richtlinien zu beachten.

hörenden Hausanschlusskasten.
Hausanschlusskabel ist bei
■

Kabelnetzen ein Teil des Versorgungsnetzes und verbindet
dies mit dem Hausanschlusskasten,

6 Trennen ist das Unterbrechen der Einspeisung von der gesamten oder von Teilen der Anlage durch Abschaltung der Anlage oder des Anlagenteils von jeder elektrischen Energiequelle,
um Sicherheit zu erreichen. Der Begriff “Trennen” ist inhaltlich
mit dem bisherigen Begriff “Freischalten” identisch.
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Sicherheitsvorschriften für

Betriebe des Gaststättengewerbes

1

Vorbemerkung

Neben den gesetzlichen und behördlichen1gelten
die folgenden vereinbarten Sicherheitsvorschriften.
Nach Abschnitt B § 8 der Allgemeinen Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 2008) kann der
Versicherungsschutz beeinträchtigt werden, wenn
Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.
Diese Regelung gilt auch für andere vertraglich vereinbarte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)
mit Feuerdeckung.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, allen Betriebsangehörigen und ggf. einem Pächter oder
Mieter diese Sicherheitsvorschriften bekanntzugeben und deren Einhaltung zu verlangen.

2

Elektrische Geräte müssen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen (GS- oder VDE-Zeichen)
entsprechen und für gewerbliche Nutzung geeignet sein. Sie dürfen nur nach den Betriebs- und Bedienungsanweisungen der Hersteller betrieben
werden.
3.3 Flüssiggasanlagen und -geräte müssen den
hierfür geltenden „Technischen Regeln Flüssiggas“ (TRF) entsprechen, müssen von einer Fachkraft angelegt sein und dürfen nur nach diesen Regeln benutzt werden. Entsprechend gelten für
Niederdruck-Gasanlagen (Erdgas) die „Technischen Regeln für Gasinstallationen" (DVGW-TRG).

Geltungsbereich

Die Sicherheitsvorschriften gelten für alle Betriebe
des Gaststättengewerbes, z.B. Restaurants,
Schankwirtschaften, Kantinen, Automatengaststätten, Bars oder barähnliche Betriebe, Diskotheken, Spielhallen sowie Gaststättenbetriebe mit
musikalischen oder sonstigen Darbietungen wie
Filmvorführungen, Varieté, Tanzveranstaltungen
usw.

3

sind unverzüglich durch eine Fachkraft beseitigen
zu lassen. Eine Bescheinigung über die durchgeführte Prüfung ist dem Versicherer auf Verlangen
einzureichen.

Brandschutzmaßnahmen

3.1 Feuerschutztüren dürfen nicht blockiert werden, z.B. durch Verkeilen oder Festbinden. Müssen
solche Türen während der Betriebszeit offen gehalten werden, so dürfen hierfür nur bauaufsichtlich
zugelassene Feststellanlagen benutzt werden, die
im Brandfall selbsttätig auslösen. Diese Türen sind
auf jeden Fall in der betriebsfreienZeit geschlossen
zu halten.
3.2 Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu installieren, zu unterhalten und zu betreiben. Als anerkannte Regeln der
Technik gelten die VDE-Bestimmungen. Die Anlagen müssen regelmäßig, mindestens jedoch alle
3 Jahre, durch eine Fachkraft oder durch eine anerkannte Revisionsstelle überprüft werden. Mängel
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3.4 Mit Zündmitteln, hierzu gehören auch sogenannte Disco-Laser der Klasse 4, offenem Feuer
und brandgefährlichen Stoffen ist stets sorgfältig
umzugehen. Wandverkleidungen und ständige
Dekorationen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen.
3.5 Abstell- und Lagerräume, auch Dachböden
und Keller, in denen brennbare Stoffe lagern, sind
gegen Betreten durch Unbefugte zu sichern und
regelmäßig zu entrümpeln. In diesen Räumen und
an ihren Zugangstüren sind Schilder etwa folgenden Wortlauts anzubringen:
„Rauchen, offenes Licht und Umgang mit Feuer
verboten.“
3.6 Glutfeste Aschenbecher sind in ausreichender
Zahl aufzustellen. Sie sind nur in doppelwandigen
Metallbehältern mit selbstschließendem Metalldeckel zu entleeren. Brennbare Sammelbehälter sowie gläserne oder keramische Behälter, ferner in
Schanktische eingebaute Behälter, auch wenn sie
mit Blech ausgeschlagen sind, sind für das Sammeln von Glut- und Ascheresten unzulässig.

Betriebe des Gaststättengewerbes

3.7 Für die vorübergehende Aufbewahrung sonstiger brennbarer Abfälle sind dichtschließende,
nichtbrennbare Abfallbehälter aufzustellen.
3.8 Nach Betriebsschluss sind alle brennbaren Abfälle und Abfallbehälter aus den Gasträumen zu
entfernen. Sie sind im Freien mit sicherem Abstand
von Gebäuden oder in feuerbeständig abgetrennten Räumen zu lagern.
3.9 Heiz-, Koch- und Wärmegeräte sind nur nach
der jeweiligen Bedienungsanweisung zu benutzen
und nach Gebrauch oder nach Betriebsschluss so
außer Betrieb zu setzen, dass eine Brandgefahr
ausgeschlossen wird.
3.10 Mit Siedefettgeräten (Friteusen) ist sachgemäß umzugehen, das heißt z.B., dass kein nasses
Bratgut in heißes Siedefett eingesetzt werden darf.
Stark braun verfärbtes Fett ist auszuwechseln.
Schlammabsetzungen auf dem Boden und an den
Heizwendeln sind restlos zu entfernen. Das dabei
anfallende unbrauchbare Fett und die zum Reinigen gebrauchten Lappen dürfen nur kurzzeitig in
nichtbrennbaren Behältern mit Deckel aufbewahrt
werden und sind nach Betriebsschluss aus dem
Gebäude zu entfernen.
3.11 Lüftungsanlagen für den Küchenbetrieb einschließlich ihrer Abzugsleitungen müssen aus
nichtbrennbaren Stoffen bestehen. Sie sind nur mit
nichtbrennbaren Filtern zu betreiben und regelmäßig zu reinigen. In die Reinigung sind auch der Fettauslass, die Ventilatorflügel und das Ventilatorgehäuse mit einzubeziehen. Tücher oder Papier
dürfen nicht zum Aufsaugen des Fettes in die Rinnen der Abzugshauben gestopft werden. Die zum
Reinigen verwendeten Lappen dürfen nur kurzzeitig in nichtbrennbaren Behältern mit Deckel aufbewahrt werden und sind nach Betriebsschluss aus
den Gaststätten zu entfernen. Sie sind im Freien mit
sicherem Abstand von Gebäuden oder in feuerbeständig abgetrennten Räumen bis zum Abtransport aufzubewahren.

4

Alarm- und Löschorganisation

4.1 Es muss mindestens ein Fernsprecher vorhanden sein, von dem im Gefahrenfall die Feuerwehr
benachrichtigt werden kann. Die Rufnummer der
Feuerwehr ist auffällig anzubringen.
4.2 Die auf Grund der besonderen Betriebsgefahren geforderten Feuermelde- und -löscheinrichtungen müssen ständig betriebsbereit sein. Diese
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Einrichtungen müssen regelmäßig gewartet werden.
4.3 Zur Bekämpfung von Entstehungsbränden
sind bei Gaststättenflächen bis 50 m2 (12 Löschmitteleinheiten) mindestens ein Feuerlöscher 43A
183B nach DIN EN 3, für Flächen von 50 m2 bis
150 m2 (18 Löschmitteleinheiten) mindestens zwei
Feuerlöscher 43A 183B nach DIN EN 3 vorzuhalten. Überschreitet die Fläche 150 m2, so sind die erforderlichen Löschmitteleinheiten und die entsprechende Anzahl der Feuerlöscher nach VdS 20013
zu ermitteln. Im Bereich von Grill- und Siedefettanlagen ist ein Kohlendioxidlöscher mit Schneedüse
bereitzustellen. Bei Siedefettbatterien mit einem
Gesamtinhalt über 50 I Fett ist eine ortsfeste
CO2-Feuerlöschanlage4 vorzusehen. Feuerlöschanlagen mit anderen Löschmitteln dürfen nur eingesetzt werden, wenn ihre Wirksamkeit nachgewiesen worden ist.
Die Feuerlöscher müssen amtlich zugelassen, an
gut sichtbaren und leicht zugänglichen Stellen angebracht und mindestens alle zwei Jahre überprüft
werden.
4.4 Eine ausreichende Anzahl von Betriebsangehörigen muss mit der Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen vertraut sein.
4.5 Zufahrtswege und Flächen für die Feuerwehr
sowie Rettungswege im Freien sind ständig von
Fahrzeugen, Müllcontainern und dergleichen freizuhalten.

1 Vorschriften der Bau- und Ordnungsbehörden, der Gewerbeaufsichtsämter sowie der Berufsgenossenschaften
(Allgemeine Vorschriften, VBG 1 und Regeln für Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in Gaststätten,
ZH1/36).
2 Abschnitt B §§ 8 (Obliegenheiten), 9 (Gefahrerhöhung)
AFB 2008
3 VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten
mit Feuerlöschern
4 VdS 2093 Richtlinien für CO2-Feuerlöschanlagen,
Planung und Einbau

Sicherheitsvorschriften für die Landwirtschaft
Inhalt
1 Brandwände, feuerbeständige Wände und Decken
2 Feuerlöscheinrichtungen
3 Auftauarbeiten
4 Elektrische Anlagen und Geräte
5 Ernteerzeugnisse
Nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (z. B. AFB)
ist der Versicherungsschutz gefährdet, wenn gesetzliche, behördliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften schuldhaft
verletzt werden.
Als gesetzliche oder behördliche Sicherheitsvorschriften gelten
auch alle von Bau- und Ordnungsbehörden, von sonstigen
staatlichen Stellen sowie von den Berufsgenossenschaften
geforderten Schadenverhütungs- und Sicherheitsmaßnahmen.
Sie werden durch die nachfolgenden vereinbarten Sicherheitsvorschriften im Sinne der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (z. B. AFB) ergänzt.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, diese Sicherheitsvorschriften allen Betriebsangehörigen, auch Pächtern oder Mietern, bekanntzugeben und deren Einhaltung zu verlangen.
1 Brandwände, feuerbeständige Wände und Decken
Brandwände, feuerbeständige Wände und Decken dürfen in
ihrem Feuerwiderstandswert nicht verändert werden, z. B.
durch
■ teilweises Abtragen,
■ Einbau brennbarer Bauteile oder
■ Schwächung der Wände oder Decken, z. B. Durchbrüche.
Öffnungen in Brandwänden sind entsprechend der Landesbauordnung (LBO) mit selbstschließenden, feuerbeständigen
Türen oder Klappen zu schützen.
Das Offenhalten von Feuerschutztüren durch Holzkeile, Festbinden usw. ist nicht erlaubt.
Durchbrüche für Installationen (Elektro, Gas, Wasser, Heizung) sind in Wandstärke mit nichtbrennbaren Baustoffen zu
verschließen.
2 Feuerlöscheinrichtungen
Außer den behördlich vorgeschriebenen Feuerlöschern, z. B.
für Heizanlagen oder Mähdrescher, ist mindestens ein weiterer Feuerlöscher in den Betriebsgebäuden erforderlich.
Die Feuerlöscher müssen regelmäßig, mindestens alle zwei
Jahre, durch einen Sachkundigen gewartet und geprüft werden. Nach einem Einsatz sind die Feuerlöscher unverzüglich
wieder zu füllen.
3 Auftauarbeiten
Auftauarbeiten sind nur unter ständiger Aufsicht vorzunehmen.
Bei Auftauarbeiten mit Hilfe von Strahlern sind die vom Hersteller vorgeschriebenen Mindestabstände zu brennbaren
Materialien und Gegenständen einzuhalten.
Unzulässig sind Auftauarbeiten mit Hilfe von
■ offenem Feuer, Lötlampen oder Schweißbrennern sowie
■ elektrischem Strom aus Schweiß-, Auftautransformatoren
oder Gleichrichtern.
4 Elektrische Anlagen und Geräte
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Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der
Elektrotechnik zu errichten und zu betreiben. Als solche gelten die „Bestimmungen des Verbandes deutscher Elektrotechniker“ (VDE). Elektrische Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften errichtet oder geändert werden.
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6
7
8
9
10

Feuerstätten, Heizeinrichtungen, Trocknungsanlagen
Wärmestrahler zur Tieraufzucht
Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen
Schweiß-, Schneid-, Löt- und Trennschleifarbeiten
Rauchen, offenes Licht und Feuer
Es dürfen nur elektrische Geräte eingesetzt werden, die für
den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind. Sie
müssen sowohl den zu erwartenden elektrischen Beanspruchungen als auch den äußeren Einflüssen am Verwendungsort genügen und den VDE-Bestimmungen entsprechen.

5 Ernteerzeugnisse
Getrocknetes Erntegut muss ordnungsgemäß eingelagert
und ständig durch ein geeignetes Messgerät auf Selbstentzündung hin überprüft werden (bei einer Temperatur von
60°C im Lagergut ist unverzüglich die Feuerwehr zu benachrichtigen).
Bei der Lagerung von Ernteerzeugnissen in Diemen, Schobern oder Großballenlagern (offene Lagerung) ist mindestens
ein Abstand von
■ 50 m zu Gebäuden mit brennbaren Umfassungswänden
oder weicher Bedachung und
■ 25 m zu sonstigen Gebäuden, öffentlichen Wegen und
Plätzen
einzuhalten.
Die Lagerung unter Vordächern ist unzulässig.
6 Feuerstätten, Heizeinrichtungen, Trocknungsanlagen
Feuerstätten einschließlich der Rauch- und Abgasrohre,
Heiz-und Wärmegeräte sowie Trocknungsanlagen müssen in
einem Abstand von mindestens 2 m von brennbaren Materialien und Gegenständen freigehalten werden. Hiervon ausgenommen sind Heizeinrichtungen, bei denen die Oberflächentemperatur oder die austretende Warmluft 120° C nicht
übersteigt.
Bei Trocknungsanlagen muss bei Ausfall des Gebläses und
bei übermäßiger Erwärmung der durchstreifenden Luft die
Wärmezufuhr selbsttätig unterbrochen werden. Für die Temperaturüberwachung sind ein Regel- und ein Sicherheitsthermostat erforderlich.
Behelfsmäßige Feuerstätten sind unzulässig.
Benzin, Petroleum, Spiritus oder ähnliche leichtentflammbare Flüssigkeiten dürfen nicht als Feuerungsmaterial verwendet werden.
Heiße Asche oder Schlacke muss
■ in nichtbrennbaren doppelwandigen Blechbehältern mit
selbstschließendem Deckel oder
■ in feuerbeständig abgetrennten Räumen oder
■ im Freien mit sicherem Abstand zu Gebäuden, brennbaren Materialien und Gegenständen, z. B. Heu, Stroh, Holz,
gelagert werden.
7 Wärmestrahler zur Tieraufzucht
Wärmestrahlgeräte zur Tieraufzucht und Tierhaltung müssen,
soweit nach den Herstellerangaben keine größeren Abstände erforderlich sind, mit mindestens 0,5 m Abstand zu
brennbaren Stoffen und zu den Tieren angebracht werden.
8 Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen
Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen, z. B. Traktoren, Mehrzweckfahrzeuge, Mähdrescher, selbstfahrende Erntemaschinen, dürfen, soweit es die Landesbauordnung zu-

lässt, in anderen Räumen als Garagen eingestellt werden.
Der Abstand zu leicht entzündlichen Stoffen muss mindestens 2 m betragen.
Bei landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen, die nur saisonbedingt eingesetzt werden, müssen nach der Saison die
Batterien ausgebaut oder abgeklemmt werden.
Es ist sicherzustellen, dass Kraftstoffe oder Öl nicht auslaufen.
9 Schweiß-, Schneid-, Löt- und Trennschleifarbeiten
Schweiß-, Schneid-, Löt- und Trennschleifarbeiten dürfen
nur von Personen ausgeführt werden, die mit diesen Arbeiten vertraut sind.
Die Arbeiten sind in einem geeigneten Raum durchzuführen.
Ist dies nicht möglich, so sind Maßnahmen zu treffen, die
eine Brandentstehung oder Brandausbreitung verhindern,
z.B.:

■ Entfernen aller brennbaren Materialien und Gegenstände
im Abstand von mindestens 10 m
■ Abdecken brennbarer Materialien und Gegenstände, die
nicht entfernt werden können
■ Bereitstellen von geeigneten Feuerlöschgeräten
■ Mehrmalige Kontrollgänge nach Beendigung der Arbeiten
10 Rauchen, offenes Licht und Feuer
Rauchen, Umgang mit offenem Licht und Feuer ist in landwirtschaftlichen Betriebsräumen und in deren Nähe verboten. Das gilt auch für Schober, Diemen, Großballenlager,
Feld- und Reihenscheunen.
In Räumen mit Publikumsverkehr ist durch entsprechende
Schilder auf dieses Verbot hinzuweisen.
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Die nachfolgenden Sicherheitsvorschriften wurden vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) mit Unterstützung
von nachfolgenden Fachverbänden der Industrie
aufgestellt:
J
J
J

J

GALILEO Kreatives Bauen mit Sandwich
Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e. V.
Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e.V.
(IVPU)
Verband der Polyurethan-Weichschaum-Industrie e. V. (VWI)

1

Geltungsbereich und
Vorbemerkungen

Die vorliegenden Muster-Sicherheitsvorschriften
mit Sicherheitsvorkehrungen zum Brand- und Explosionsschutz gelten für alle Betriebe, in denen
J
J

Polyurethan-Weichschäume und
Polystyrol- sowie Polyurethan-Hartschäume

hergestellt oder verarbeitet werden.
Latex-Schäume sind nicht Gegenstand dieser
Muster-Sicherheitsvorschriften, weil sie inzwischen durch Polyurethan-Weichschäume vielfach
ersetzt sind und die Verfahrenstechnik zur Herstellung und Verarbeitung von Polystyrol- bzw.
Polyurethan–Schäumen mit der von Latex-Schäumen nicht vergleichbar ist.
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Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffschäumen
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Gesetzliche und behördliche Vorschriften bleiben
unberührt.

teil als Rohstoff eingesetzt. Der PIR-Schaum wird
im Sinne dieser Sicherheitsvorschrift wie PURSchaum behandelt.

Fragestellungen zu Schutzmaßnahmen gegen
besondere Risiken sollen mit zuständigen Behörden und Versicherern abgestimmt werden.

PUR-Hartschaum wird aus Isocyanaten und Polyester sowie durch Zusätze zu geschlossenzelligem PUR-Hartschaum aufgeschäumt.

Diese Muster-Sicherheitsvorschriften basieren
auf dem heutigen Stand der Technik und werden,
falls sich grundsätzliche Änderungen in der Verfahrens- oder Brandschutztechnik ergeben, aktualisiert.

Der PUR-Hartschaum kommt in technischen Bereichen zum Einsatz, z. B. als Dämmstoff in der
Bau- und Kältetechnik, im Möbel- und Schiffbau
etc.

Die vorliegenden Muster-Sicherheitsvorschriften
sind unverbindlich. Im Einzelfall kann der Versicherer auch andere Sicherheitsvorkehrungen
gemäß eigener Risikobewertung vereinbaren,
die diesen technischen Spezifikationen nicht
entsprechen.

PUR-Weichschaum besteht aus Isocyanaten
und Polyether-Polyolen und wird durch Treibmittel, Katalysatoren und Stabilisatoren zu einer breiten Palette offenzelliger, aber unterschiedlicher
Schaumstoffprodukte vernetzt. Es wird grundsätzlich unterschieden zwischen:

2

Begriffe

Schaumstoff ist ein künstlich hergestellter organischer Stoff aus verschiedenen Materialien, deren Ursprung das Erdöl ist. Schaumstoff kann geschlossen-, offen- und gemischtzellig hergestellt
werden.
Qualitätsmerkmale für alle synthetischen Schaumstoffe sind das Raumgewicht und die Stauchhärte.
Polystyrol (PS)-Schaum ist ein durch Polymerisation von Styrol entwickelter Kunststoff, der durch
verschiedene Herstellungsverfahren zu zwei unterschiedlichen Polystyrol-Hartschäumen – bekannt auch z.B. als Styropor® – verschäumt wird.
Der expandierte Polystyrol-Hartschaum (EPS) wird
mit Wasserdampf geschäumt.
Der extrudierte Polystyrol-Hartschaum (XPS) wird
in einem kontinuierlichen Extrusionsprozess hergestellt. Dabei wird Polystyrol-Granulat in einem
Extruder aufgeschmolzen und unter Zugabe von
Treibmittel über eine Breitschlitzdüse kontinuierlich ausgetragen. Er ist geschlossenzellig.
Polyurethan-Schaum (PUR/PIR) entsteht durch
Polyaddition von Isocyanaten mit Polyether- bzw.
Polyesterpolyolen, der unter Freiwerden von Wärme zu einer breiten Palette unterschiedlicher
Schaumstoffe reagieren kann. Dabei wird zwischen linearem und vernetztem PUR-Schaum
unterschieden.
Bei der PIR-Schaum-Herstellung wird im Vergleich
zum PUR-Schaumstoff ein höherer Isocyanatan-

2

J
J

J

Standard-Etherschaum (mit hoher Stauchhärte)
HR-Schaum (HR = high resilient =
hochelastisch)
CMHR-Schaumstoffe (CMHR = Combustion
modified high resilient = flammgeschützt)

PUR-Weichschaumstoffe sind u.a. im Bereich der
Polstermöbelindustrie anzutreffen, die klassische
Materialien, wie z. B. Rosshaar, Kapok und das
Latex vielfach ersetzen.

3

Allgemeine
Sicherheitsvorschriften für die
Herstellung und Verarbeitung
von Kunststoffschäumen

Die nachfolgenden Ausführungen gelten für alle
Betriebe, die in den Vorbemerkungen genannt
sind.
3.1

Bauliche Sicherheitsvorkehrungen

Bauliche Schutzmaßnahmen sind in bauordnungsrechtlichen Bestimmungen vielfach verankert. Diese Maßnahmen dienen in erster Linie dem
Personenschutz. Schadenerfahrungen zeigen,
dass diese Maßnahmen für einen erfolgreichen
Sachschutz häufig nicht ausreichen. Aus Sicht
der Schadenverhütung sind hierzu i.d.R. weitere
Maßnahmen erforderlich, die im Folgenden als
Ergänzung zu den bauordnungsrechtlichen Bestimmungen dargestellt sind.
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3.1.1 Bauliche Trennungen

Werden in Betriebsräumen Leuchten mit Entladungslampen und konventionellen Vorschaltgeräten verwendet, müssen sie mit Sicherheitsstartern ausgerüstet sein.

Unterschiedliche Betriebsbereiche, z. B.
J
J

J
J
J
J

Produktion,
Rohstoff-, Zwischen-, Reife- und FertigwarenLäger,
Formenlager,
Nebenbetriebsbereiche,
Energieversorgung,
Verwaltung

sind räumlich bzw. baulich mit Brandwänden bzw.
Komplextrennwänden von angrenzenden Betriebsbereichen mit anderen Nutzungen zu trennen, um
im Brandfall eine großflächige Brandausbreitung
zu verhindern und die Verfügbarkeit der Produktions- und Verarbeitungsanlagen abzusichern. Bei
der Herstellung von PS-Schäumen ist zudem für
den verfahrenstechnischen Ablauf der Vorschäumung ein separater Brandabschnitt vorzusehen.
Hinweis: VdS 2234 Brand- und Komplextrennwände; Merkblatt für die Anordnung und Ausführung

Hinweis: VdS 2005 Leuchten; Richtlinien zur Schadenverhütung
3.2

Technische Sicherheitsvorkehrungen

Eine ausreichende Löschwasserversorgung für
die Brandbekämpfung mit entsprechenden Entnahmestellen, ggf. auch zusätzlich für automatische Feuerlöschanlagen, ist sicherzustellen.
Zur Verbesserung der Möglichkeit der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr und der thermischen Bauteilentlastung ist für einen ausreichenden Rauch- und Wärmeabzug zu sorgen.
Hinweis: VdS CEA 4020 Natürliche Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen (NRA), Planung und Einbau

Innerhalb eines Brandabschnittes bzw. Komplexes können in Abhängigkeit vom Schadenpotential weitere bauliche Trennungen mit Hilfe feuerbeständig abgetrennter Räume erforderlich sein,
z. B. zur Abschirmung von Warmlufterhitzern.

Technische Sicherheitsvorkehrungen müssen
regelmäßig geprüft und gewartet werden, um ihre
ständige Funktionsbereitschaft sicherzustellen.

Räume gelten als feuerbeständig abgetrennt, wenn
sie durch feuerbeständige Wände und Decken geschützt und deren betriebsnotwendige Öffnungen
ebenfalls feuerbeständig abgetrennt sind.

Für eine wirksame Erstbrandbekämpfung sind
Wandhydranten mit angeschlossenen formstabilen Schläuchen und Strahlrohren frostgeschützt
an den Eingängen zu den Betriebsräumen oder
an sonstigen sicher erreichbaren Stellen so anzuordnen, dass jeder Punkt der zu schützenden Betriebsbereiche mit angeschlossenen Schläuchen
wirksam zu erreichen ist.

3.1.2 Elektrische Anlagen
Elektrische Anlagen sind nach den VDE-Bestimmungen zu errichten und zu betreiben, dabei
sind die folgenden Normenteile besonders zu
beachten.
Hinweise:
J

J

J

J

DIN VDE 0100 Teil 482 Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4: Schutzmaßnahmen; Kapitel 48: Auswahl von Schutzmaßnahmen; Hauptabschnitt 482: Brandschutz bei besonderen Risiken oder Gefahren;
DIN VDE 0100-420 Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4: Schutzmaßnahmen; Kapitel 42: Schutz gegen thermische Einflüsse
DIN VDE 0100, Teil 737 Errichten von Niederspannungsanlagen – Feuchte und nasse Bereiche und Räume und Anlagen im Freien
VdS 2033: Feuergefährdete Betriebsstätten und
diesen gleichzustellende Risiken, Richtlinien

3.2.1 Wandhydranten

3.2.2 Feuerlöscher
In jedem Betrieb müssen Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein, die den besonderen Betriebsgefahren entsprechen.
Feuerlöscher müssen geprüft und zugelassen
und in ausreichender Anzahl an gut sichtbarer
und stets leicht zugänglicher Stelle angebracht
sein.
Alle Betriebsangehörigen sind in der Bedienung
der Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen.
Hinweis: VdS 2001 Feuerlöscher, Regeln für die
Ausrüstung von Arbeitsstätten
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3.2.3 Brandmeldeanlagen

3.3.1 Brandschutzbeauftragter

Brandmeldeanlagen sind nach anerkannten Regeln der Technik zu planen, zu installieren und zu
betreiben.

Es ist ein Brandschutzbeauftragter zu bestellen,
vorzugsweise ein geeigneter Betriebsangehöriger.

Hinweis: VdS 2095 Brandmeldeanlagen, Richtlinien für Planung und Einbau

Hinweis: VdS 2000 Brandschutz im Betrieb; Leitfaden für den Brandschutz
3.3.2 Feuergefährliche Arbeiten

3.2.4 Automatische Feuerlöschanlagen
Zur Absicherung der Verfügbarkeit von Produktionsanlagen und weiterer betriebswichtiger Bereiche, z. B. Rohstoff- und Reifelager, sind automatische Feuerlöschanlagen als Raumschutzanlagen erforderlich. Zu diesem Zweck kommen
vorrangig Sprinkleranlagen in Frage.
Hinweis: VdS CEA 4001 Sprinkleranlagen, Richtlinien für Planung und Einbau
Bei Anlagen zur Herstellung von Polyurethanschäumen sind die Bereiche um Mischköpfe und
Aufschäumungsstrecken durch stationäre Feuerlöschanlagen zu schützen.
Hinweis: VdS 2093 CO2-Feuerlöschanlagen,
Richtlinien für Planung und Einbau
Silos sind in Abhängigkeit von den gelagerten
Stoffen mit einer geeigneten Feuerlöschanlage
oder -einrichtung, z. B. Schaum-Löschanlage, zu
schützen.
3.2.5 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
Produktions- und Lagerbereiche sind mit automatischen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
auszustatten.

Feuergefährliche Arbeiten, wie z. B. Schweißen,
Schneiden und verwandte Verfahren sowie Trennschleifen, Löten, Auftau- und Heißklebearbeiten
sowie sonstige Arbeiten mit offener Flamme oder
starker Wärmeentwicklung dürfen außerhalb der
hierzu bestimmten Werkstätten, wie z. B. Schlosserei, Schweißerei usw. nur nach Maßgabe der
jeweils gültigen Regeln zur Unfallverhütung, z. B.
BGV A1 und den Ausführungen in der BGR 500/
Teil 2, sowie der vertraglichen Vereinbarungen im
Rahmen einer Versicherung beauftragt und ausgeführt werden.
In einem schriftlichen Erlaubnisverfahren (Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten) mit
laufender Nummerierung sind auftragsbezogen
alle Sicherheitsmaßnahmen neben den verantwortlichen Personen der Auftraggeber- und der
Auftragnehmerseite zu dokumentieren. Ändern
sich mit dem Arbeitsfortschritt z. B. die Umgebungsbedingungen der Arbeitsstelle oder Arbeitsverfahren, müssen im Zuge eines erneuten Erlaubnisverfahrens die Sicherheitsmaßnahmen entsprechend angepasst werden.
Der Auftraggeber hat die Wirksamkeit der jeweils
vor Ort zu ermittelnden Sicherheitsmaßnahmen
zu kontrollieren.
Hinweise :

Hinweis: VdS CEA 4020 Natürliche Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen (NRA), Planung und Einbau

J

J

3.3

Organisatorische
Sicherheitsvorkehrungen

J

VdS 2008 Feuergefährliche Arbeiten, Richtlinien für den Brandschutz
VdS 2036 Erlaubnisschein für feuergefährliche
Arbeiten
VdS 2047 Feuergefährliche Arbeiten, Sicherheitsvorschriften

Im Rahmen eines ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes können organisatorische Schutzmaßnahmen andere vorbeugende Maßnahmen wirksam ergänzen.

3.3.3 Rauchverbot

Hinweis: VdS 2000 Brandschutz im Betrieb; Leitfaden für den Brandschutz

Auf das Rauchverbot ist deutlich und dauerhaft
sowie bereits an den Zugängen durch entsprechende Kennzeichnung hinzuweisen.
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Das Rauchen ist in sämtlichen Betriebsräumen
und auf Lagerplätzen zu untersagen.
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3.4

dürfen nur in Sicherheitsbehälter, z. B. nichtbrennbaren Behältern mit dicht schließendem
Deckel – keinesfalls in der Arbeitskleidung – aufbewahrt werden.

Betriebliche
Sicherheitsvorkehrungen

Neben vorbeugenden Schutzmaßnahmen baulicher und anlagentechnischer sowie organisatorischer Art sind vielfach nutzungsspezifische Maßnahmen im Betrieb erforderlich.
3.4.1 Sicherung von Betriebsgelände und
Betriebsgebäuden
Zur Sicherung des Betriebsgeländes und der
Betriebsgebäude sind insbesondere erforderlich
J

J

J

J
J

mindestens 2 m hohe Einzäunung des Betriebsgeländes mit Übersteigsicherung,
Beleuchtung des Betriebsgeländes nach Einbruch der Dunkelheit,
Einhaltung des Sicherheitsabstandes von mindestens 5 m zwischen brennbaren Stoffen und
Gebäuden, der im Einzelfall auch größer erforderlich sein kann,
Zugangskontrolle,
Sicherheitsunterweisung von Fremdpersonal.

Sonstige Abfälle, die noch Glut enthalten können,
sind getrennt von anderen brennbaren Abfällen
in Metallbehältern mit dicht schließendem Deckel
aufzubewahren.
Staub ist regelmäßig von Anlagen und Arbeitsräumen zu entfernen, damit sich keine gefährliche
Ablagerung bilden kann.
3.4.5 Kontrolle nach Arbeitsschluss
Betriebsräume und Betriebsgelände sind nach
Arbeitsschluss auf gefahrdrohende Umstände zu
kontrollieren.
Es ist insbesondere zu prüfen, dass
J

J

3.4.2 Lagerung brennbarer Stoffe
Brennbare Stoffe dürfen in Produktionsräumen
höchstens in der für den Fortgang der Arbeit benötigen Menge, jedoch nicht mehr als der Tagesbedarf, aufbewahrt werden.
3.4.3 Heizung
Produktions- und Lagerräume dürfen nur mit
Wasserdampf, Warmwasser oder Luft beheizt
werden, die durch Wasserdampf oder Warmwasser erwärmt ist und deren Temperatur beim Eintritt in die Räume höchstens 120 °C beträgt.
Zulässig sind auch öl- oder gasbeheizte Warmlufterzeuger, die nach dem Wärmeaustauschprinzip arbeiten, wenn die in den Raum eintretende
Warmluft eine Temperatur von 120 °C nicht übersteigen kann.
3.4.4 Abfälle und Werkstoffreste
Brennbare Abfälle und Werkstoffreste sind in
nichtbrennbaren Behältern oder Sicherheitsabfallbehältern aufzubewahren und mindestens täglich
bei Schluss der Arbeit oder bei Schichtwechsel
aus Arbeitsräumen zu entfernen. Sie sind mit sicherem Abstand zu Gebäuden im Freien oder in
feuerbeständig abgetrennten Räumen zu lagern.
Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten
getränkte Putzwolle, Lappen und dergleichen

J

J
J

alle nicht benötigten elektrischen Anlagen ausgeschaltet,
die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt,
an Stellen, an denen Reparaturarbeiten vorgenommen wurden, keine Brandgefahren vorhanden,
alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen,
Maßnahmen zur Sicherung von Gelände und
Gebäuden funktionsbereit sind.

4

Verfahrensspezifische
Sicherheitsvorschriften

In den nachfolgenden Ausführungen sind Hinweise über wirksame Schutzmaßnahmen gegen
Brand- und Explosionsgefahren enthalten, die mit
den im Anhang dargestellten Betriebsprozessen
(Fließschemata) verbunden sind.
4.1

Gefahrstoffe

Verfahrensspezifisch können verschiedene Gefahrstoffe in Abhängigkeit von unterschiedlichen
Produktionsverfahren der Schaumstoffe zum
Einsatz kommen. Die Informationen der jeweiligen Sicherheitsdatenblätter und die gefahrstoffrechtlichen Bestimmungen über die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten.
Tankanlagen für flüssige oder gasförmige brennbare Rohstoffe sind in einem eigenen Brandabschnitt
unterzubringen und so zu errichten, dass ihr Inhalt
nicht in die Verschäumungsanlage fließen kann.
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Hinweis: VdS 2234 Brand- und Komplextrennwände; Merkblatt für die Anordnung und Ausführung

Rohstoffen, Schaumstoff-Halbzeugen oder Fertigteilen erfolgen kann, muss die Bildung gefährlicher Treibmittel-Luftgemische dicht über dem
Fußboden, insbesondere in dessen Vertiefungen
(z. B. Maschinengruben, Abwasserrinnen, Heizungskanäle), überwacht werden. Ablufttechnische Anlagen und Filteranlagen sind in die Überwachung einzubeziehen.

4.1.1 Brennbare Flüssigkeiten
Für die Aufbewahrung brennbarer Betriebsstoffe,
z. B. Lösungsmittel zur Reinigung von Formen
oder Anlagenteilen sind Gefahrstofflagerschränke
zu verwenden. Sie können auch in feuerbeständig abgetrennten Räumen aufbewahrt werden.
4.1.2 Brennbare Gase
Verfahrenstechnisch können brennbare Gase,
z. B. Pentan, als Treibmittel eingesetzt werden.
Diese können physikalisch gebunden, z. B. im
Granulat für Polystyrol, oder wie bei der Herstellung von PUR-Schäumen gasförmig in den
Produktionsprozess eingebracht werden. Anlagenspezifisch können Explosionsgefahren auftreten und müssen dementsprechend bei der Gefährdungsanalyse und Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden.
4.1.3 Brennbare Kleber
Werden Kleber mit brennbaren Lösungsmitteln
im Produktions- oder Nachbearbeitungsverfahren
eingesetzt, sind die Informationen der jeweiligen
Sicherheitsdatenblätter und die gefahrstoffrechtlichen Bestimmungen über die erforderlichen
Schutzmaßnahmen zu beachten.
4.2

Explosionsgefahren

Explosionsgefahren können sowohl durch zündfähige Gasgemische aus der Produktion als auch
durch Staub bei der spanenden Nachbearbeitung
entstehen. Diese Gefahren sind gemäß ATEX zu
identifizieren und zu dokumentieren. Geeignete
Schutzmaßnahmen sind individuell festzulegen.
Hinweis: Rahmenrichtlinie 94/9/EG für Geräte und
Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX
100a)
4.2.1 Explosionsfähige Gasgemische
Können brennbare Gase als Treibmittel aus Rohstoffen ausdiffundieren bzw. werden sie verfahrensbedingt eingesetzt, müssen Räume zur Rohstofflagerung sowie Schaumstoffproduktion und
-lagerung so belüftet werden, dass sich zündbare
Treibmittel-Luftgemische nicht bilden können. In
Räumen, in denen eine Abgabe dieser Gase von

6

4.2.2 Staubexplosion
Insbesondere bei der spanenden Nachbearbeitung, z. B. Sägen, Fräsen, kann Staub in gefahrdrohender Menge anfallen. Diese Bereiche sind
mit Absauganlagen auszustatten. Dabei sind
Explosionsgefahren in Absaug-, Filter- und Siloanlagen gemäß ATEX zu identifizieren und zu dokumentieren. Geeignete Schutzmaßnahmen sind
individuell festzulegen.
Als geeignete Schutzmaßnahmen haben sich
Funkenlöschanlagen für die Absauganlagen sowie Schaum-Löschanlagen für nachgeschaltete
Silos bewährt.
Hinweis: VdS 2106 Funkenlöschanlagen, Richtlinien für Planung und Einbau
4.3

Selbstentzündung

Bei der Herstellung von PUR-Schäumen können
sich Schäume auf Grund von Prozessstörungen, z. B. fehlerhafter Gemengeformung, in Verbindung mit exothermer Reaktion der Rohstoffe
selbst entzünden. Diese Gefahren sind durch die
moderne Prozessleittechnik weitestgehend minimiert.
4.4

Prozesssteuerung und
Schaltschränke

Produktionswichtige Einrichtungen zur Prozesssteuerung und Schaltschränke müssen zur Brandfrüherkennung mit einer geeigneten Brandmeldeanlage überwacht und ggf. in Abhängigkeit vom
Schadenpotential mit einer automatischen Feuerlöschanlage, z. B. Gas-Löschanlage, geschützt
werden.
Hinweis:
J

J

VdS 2093 CO2-Feuerlöschanlagen, Richtlinien
für Planung und Einbau
VdS 2095 Richtlinien für automatische Brandmeldeanlagen; Planung und Einbau
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J

J

J

VdS 2304 Einrichtungsschutz für elektrische
und elektronische Systeme, Richtlinien für Planung und Einbau
VdS 2380 Feuerlöschanlagen mit nicht verflüssigten Inertgasen, Richtlinien
VdS CEA 4001 Sprinkleranlagen, Richtlinien für
Planung und Einbau
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ziehen oder mit einer automatischen Feuerlöschanlage zu schützen.
4.6

Aufarbeitung von Produktionsabfällen
und Recyclingmaterialien

Verfahrensbedingt können auch vielfach bei der
Nachbearbeitung Brand- und Explosionsgefahren entstehen.

Beim Einsatz von nicht sortenreinen Produktionsabfällen oder Recyclingmaterialien, z. B.
von Baustellen, sind bei der Aufbereitung geeignete Abscheider für Fremdmaterialien, z. B.
Metallabscheider, Schwergutabscheider, der Zerkleinerung vorzuschalten.

4.5.1 Mechanische Bearbeitung

4.7

4.5

Nachbearbeitung

Bei der mechanischen Bearbeitung, z. B. Schneiden, Sägen und Fräsen, können Stäube und Abfälle entstehen, die regelmäßig zu entfernen und
bis zur Entsorgung ordnungsgemäß zu lagern
sind (siehe auch Abs. 3.4.5 und 4.2.2).
Schleifeinrichtungen für Schneidwerkzeuge sind
außerhalb der Produktions- und Lagerbereiche
aufzustellen und regelmäßig, mindestens einmal täglich, so zu reinigen, dass eine Brandgefahr weitestgehend ausgeschlossen ist. Dabei ist
Schleif- und Schneidstaub zu entfernen (siehe
auch Abs. 3.4.4).
4.5.2 Thermische Bearbeitung
Zum Schneiden von PS-Schäumen werden Heißdrähte eingesetzt. Bei Drahtbruch oder bei einer
Unterbrechung des Schneidvorgangs können im
Material stehen bleibende Heißdrähte die Schäume entzünden. Für den Schneidbereich müssen
deshalb geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen
werden. Dazu gehören die Überwachung auf
Drahtbruch und Abschaltung der elektrischen
Stromversorgung des Heißdrahtes bei einer Unterbrechung des Schneidvorgangs sowie die
Überwachung mit Flammenmeldern.

Technische und elektrische
Betriebsräume

Technische und elektrische Räume sind – sofern
sie nicht jeweils in einem eigenständigen Brandabschnitt untergebracht sind – feuerbeständig
von angrenzenden Betriebsbereichen abzutrennen, um eine Brandübertragung in diese Räume
hinein oder aus diesen Räumen heraus zu verhindern.
Technische und elektrische Betriebsräume mit
Anlagen zur Erzeugung oder Verteilung von Energie, z. B. Strom, Warmwasser, Dampf, Thermoöl, Druckluft und Hydraulik, sind durch Brandmeldeanlagen zu überwachen, um im Sinne der
Schadenverhütung und Schadenbegrenzung eine
frühzeitige Branddetektion sicherzustellen. Im
Einzelfall kann in Abhängigkeit des Schadenpotentials eine automatische Feuerlöschanlage erforderlich werden.
Hinweis: VdS 2095 Richtlinien für automatische
Brandmeldeanlagen; Planung und Einbau

4.5.3 Trockenschränke und andere
Trocknungsanlagen
Trockenschränke und andere Trocknungsanlagen sind in einen durch automatische Feuerlöschanlagen bestehenden Raumschutz mit einzube-
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Anhang
In den nachfolgenden Fließschemata werden verfahrensspezifische Gefahren für die Schaumstoffherstellung und -verarbeitung aufgezeigt.
Betriebsgefahren

Rauchverbot

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Elektrizitätsanlagen
Dampfkesselanlage
Druckluftanlagen
Hydraulikanlagen
Brennbare Flüssigkeiten
Brennbare Kleber
Brennbare Gase
Gefahrstoffe/WGK
Ex-Gefahren
Gase und Stäube
Statische Aufladung
Heiße Oberflächen
Thermisches Schneiden
Folienschrumpfen
Batterieladestationen
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Schaumstoffherstellung:
XPS (Hartschäume)

Rohstoff-Lager

Extruder

Silos, Großgebinde
• Polystyrolgranulat
physikalisch gebundenes
Treibmittel (KW = Penthan)

• Blöcke
• Formen
(z.B. Platten)

Vorlage

Ablängen

Musterfließschema

Förderanlage (Schnecke
oder pneumatische Förderung)

Besäumen

Ablängen

Konfektionierung

Pressen

Kleben

Kaschieren

Absaugung

Trockner

Verpackung/Lager/Versand

Betriebsgefahren

Schneidanlagen:

•
•
•
•
•
•
•
•

• Oszillierende Heißdrähte
• Oszillierende Kaltdrähte
• Fräsen

•
•
•
•

Elektrizitätsanlagen
Druckluftanlagen
Hydraulikanlagen
Brennbare Flüssigkeiten
Brennbare Kleber
Brennbare Gase
WGK/Gefahrstoffe
Ex-Gefahren
• Gase und Stäube
• Statische Aufladung
Heiße Oberflächen
Thermisches Schneiden
Folienschrumpfen
Batterieladestationen

Zerkleinerung

Absaugung

Silo
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Schaumstoffherstellung:
PS + EPS (Hartschäume)

Musterfließschema

Absaugung
Rohstoff-Lager

Vorschäumanlage

Silos, Großgebinde

• Kontinuierlich
(offener Behälter)
• Diskontinuierlich
(geschl. Behälter)

• Polystyrolgranulat
physikalisch gebundenes
Treibmittel (KW = Penthan)
Dampf

Trockner
Förderanlage (Schnecke
oder pneumatische Förderung)

Produktionsabfälle

Blockschäumerei
Blöcke, Formen
(wie z.B. Platten)
1m x 5 m bis 1 m x 8 m

Silos
vorgeschäumte
Partikel

Zerkleinerung
Regenerat, 10 bis 15 %

Perlen, 3,0 bis 10 mm
Zwischenlager, 1 bis 2 Tage

Absaugung
Ablängen

Formschäumen
Vakuumschäumen

Trockner

Reifelager
1,5 h bis 24 h

Betriebsgefahren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blocklager

Besäumen

Ablängen

Konfektionierung

Pressen

•
•
•
•

Kleben

Elektrizitätsanlagen
Dampfkesselanlage
Druckluftanlagen
Hydraulikanlagen
Brennbare Flüssigkeiten
Brennbare Kleber
Brennbare Gase
WGK/Gefahrstoffe
Ex-Gefahren
• Gase und Stäube
• Statische Aufladung
Heiße Oberflächen
Thermisches Schneiden
Folienschrumpfen
Batterieladestation

Beziehen
Absaugung
Trockner

Verpackung/Lager/Versand

Schneidanlagen:
• Oszillierende Heißdrähte
• Oszillierende Kaltdrähte
• Fräsen

Absaugung

Silo
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Schaumstoffherstellung:
PU (Hartschäume/Integralschäume)
G
Rohstoff-Tanklager
• Polyole
vorformuliert
online formuliert
• Isocyanate
• Aditive

Musterfließschema

G
Treibmittel-Tanklager

Mischkopf

• Kohlenwasserstoffe, z.B.
• Penthan
• HFKW
• CO2

• kontinuierlich
• diskontinuierlich

Deckschichten

Abkühlstrecke
Reifelager

Ablängen

Absaugung

Reaktionskanal

Trockner

Aufschäumstrecke
Blöcke, Platten, Formen

Formschäumen
z.B. Vakuum-/Integralschaum

Zwischenlager
1,5 h bis 24 h

Formenlager

Absaugung
Besäumen

Konfektionierung

Ablängen
Pressen

Kleben
Kaschieren

Trockner

Verpackung/Lager/Versand

Betriebsgefahren
•
•
•
•
•
•
•
•

Schneidanlagen:
• Oszillierende Bandmesser
• Umlaufende Bandmesser
Produktionsabfälle

Zerkleinerung
Absaugung

Selbstentzündungsgefahr durch exothermen
Ablauf der Polyadditionsreaktion ist wegen hohem
Isocyanatananteil (~ 50 %)
bei geschlossenzelligen
Hartschäumen nicht zu
erwarten. Aus gleichzeitig
fehlendem Sauerstofftransport resultiert das eingeschränkte Brandverhalten.

Silo

•
•
•
•

Elektrizitätsanlagen
Druckluftanlagen
Hydraulikanlagen
Brennbare Flüssigkeiten
Brennbare Kleber
Brennbare Gase
WGK/Gefahrstoffe
Ex-Gefahren
• Gase und Stäube
• Statische Aufladung
Heiße Oberflächen
Thermisches Schneiden
Folienschrumpfen
Batterieladestationen
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Schaumstoffherstellung:
PU Weichschaum

Musterfließschema

G

G

Rohstoff-Tanklager

Treibmittel-Tanklager

Mischkopf

• Polyole
vorformuliert
online formuliert
• Isocyanate (TDI, MDI)
• Aditive

• CO2

• kontinuierlich
• diskontinuierlich

Deckschichten

Abkühlstrecke
Reifelager

Ablängen

Absaugung

Aufschäumstrecke

Reaktionskanal

Blöcke, Platten, Formen

Trockner

Formschäumen
z.B. Vakuum-/Integralschaum

Zwischenlager
1,5 h bis 24 h

Formenlager

Absaugung
Besäumen

Konfektionierung

Ablängen

Kleben

Beziehen

Trockner

Verpackung/Lager/Versand

Betriebsgefahren
•
•
•
•
•
•
•
•

Schneidanlagen:
• Oszillierende Bandmesser
• Umlaufende Bandmesser
Produktionsabfälle

Zerkleinerung
Absaugung
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Selbstentzündungsgefahr
durch exothermen Ablauf der
Polyadditionsreaktion bei
Abweichung von den Rezepturen oder einflussnehmenden Betriebsstörungen
(z.B. in der Prozessleittechnik). Begünstigt durch die
Wärmedämmfähigkeit des
Schaumstoffes kann es zur
Entwicklung hoher Kerntemperaturen in Schaumstoffblöcken kommen. Die Offenporigkeit sorgt gleichzeitig für
ausreichenden Sauerstofftransport für eine Verbrennung.

Silo

•
•
•
•

Elektrizitätsanlagen
Druckluftanlagen
Hydraulikanlagen
Brennbare Flüssigkeiten
Brennbare Kleber
Brennbare Gase
WGK/Gefahrstoffe
Ex-Gefahren
• Gase und Stäube
• Statische Aufladung
Heiße Oberflächen
Thermisches Schneiden
Folienschrumpfen
Batterieladestationen
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Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffschäumen

Schaumstoffherstellung:
Latex

Musterfließschema

G
Rohstoff-Lager

Mischwerk
Rührwerk

• Naturkautschuk (Polyisopren)
• Synthesekautschuk
• Additive

Vorlagebehälter
Latexmischung
G

Sensibilisierungschemikalien

Dampf/Heißwasser

vulkanisieren in
verschließbarer Form
Blöcke, Platten, Formen

Dunlopverfahren
Schaumschlagverfahren

Aufschlagbehälter

G
Kühlmittel
(-10 bis -15 °C)
CO2
Dampf/
Heißwasser

Waschen

Wasserstoffperoxid
Katalysator

vulkanisieren in
doppelwandiger
Vakuum-Form
Blöcke, Platten, Formen

Auspressen

Besäumen

Talalay-Verfahren
Treibverfahren

Trocknen

Konfektionierung

Ablängen

Kleben
Beziehen
Absaugung
Trockner

•
•
•
•
•
•
•
•

Verpackung/Lager/Versand
Schneidanlagen:
• Oszillierende Bandmesser
• Umlaufende Bandmesser

Absaugung

Betriebsgefahren

Silo
•
•
•
•

Elektrizitätsanlagen
Druckluftanlagen
Hydraulikanlagen
Brennbare Flüssigkeiten
Brennbare Kleber
Brennbare Gase
WGK/Gefahrstoffe
Ex-Gefahren
• Gase und Stäube
• Statische Aufladung
Heiße Oberflächen
Thermisches Schneiden
Folienschrumpfen
Batterieladestationen
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Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffschäumen
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Sicherheitsvorschriften für

Feuergefährliche Arbeiten
Die vorliegenden Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten sind unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvorkehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach
eigenem Ermessen festgelegten Konditionen akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.

1

Allgemeines

Die Sicherheitsvorschriften1) gelten für feuergefährliche Arbeiten, wie z. B. Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren sowie Trennschleifen, Löten, Auftau- und Heißklebearbeiten, die
außerhalb hierfür vorgesehener Werkstätten und
Arbeitsplätze vorgenommen werden. Sie sind allen Verantwortlichen des Betriebes bekannt zu
geben (z. B. Geschäftsführer, Betriebsleiter, Sicherheitsbeauftragter).
Nach Betriebssicherheitverordnung und Gefahrstoffverordnung ist eine Gefährdungsbeurteilung
durchzuführen. Vor Aufnahme feuergefährlicher
Arbeiten ist auch zur Konkretisierung der Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich zu prüfen,
ob an ihrer Stelle kalte Verfahren (z. B. Sägen,
Schrauben, Kaltkleben) eingesetzt werden können.

Vervielfältigungen – auch für innerbetriebliche Verwendung – nicht gestattet.

In feuergefährdeten Bereichen dürfen feuergefährliche Arbeiten nur von entsprechend ausgebildeten Personen ausgeführt werden, die über
18 Jahre alt sind. Auszubildende dürfen die Arbeiten nur unter Aufsicht ausführen.
Bei Auftragsvergabe sind die einschlägigen Vorschriften über die Koordination bei der Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer zu beachten.
Spätestens vor Beginn der feuergefährlichen
Arbeiten ist insbesondere festzulegen, wer den
Brandposten (während der Arbeiten) und die evt.
erforderliche Brandwache (nach Abschluss der
Arbeiten) stellt. Personen, die für den Brandposten vorgesehen sind, müssen entsprechend unterwiesen sein.

1) Die Sicherheitsvorschriften wurden in Zusammenarbeit
mit der der Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft
(HWBG) sowie der Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft (MMBG) aufgestellt.
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2

Maßnahmen vor Arbeitsbeginn

Der auftraggebende Unternehmer oder sein Beauftragter muss die feuergefährlichen Arbeiten
schriftlich genehmigen (z. B. Erlaubnisschein für
feuergefährliche Arbeiten, VdS 2036). Darüber hinaus muss er sich vergewissern, dass auch die
Beschäftigten anderer beteiligter Unternehmer
hinsichtlich bestehender Gefahren angemessene
Anweisungen erhalten haben.
Sämtliche beweglichen brennbaren Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerungen, sind
aus dem Gefährdungsbereich und – soweit notwendig – auch aus benachbarten Räumen zu
entfernen. Unbewegliche brennbare Gegenstände sind mit nichtbrennbaren Materialien oder anderen geeigneten Mitteln zu schützen.
Der Gefährdungsbereich umfasst einen halbkugelförmigen Raum mit seitlichem Radius von
i. d. R. 10 m und einer Höhe von i. d. R. 4 m
um die Arbeitsstelle herum. Geringere Abmessungen sind abhängig vom Arbeitsverfahren
möglich. Anhaltspunkte dafür ergeben sich aus
VdS 2008 „Feuergefährliche Arbeiten – Richtlinien für den Brandschutz“.
Brennbare Umkleidungen und Isolierungen an
Rohrleitungen, Kesseln und Behältern sind zu
entfernen.
Befinden sich im Gefährdungsbereich brennbare
Stoffe, die nicht entfernt oder geschützt werden
können, muss während der Arbeiten ein Brandposten aufgestellt werden, der über geeignetes
Löschgerät verfügt.
Decken-, Wand- und Bodendurchbrüche, die
vom Gefährdungsbereich in andere Räume
führen, müssen mit nichtbrennbaren Materialien
abgedichtet werden.

Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten

Behälter und Rohrleitungen, an denen feuergefährliche Arbeiten durchgeführt werden, müssen
auf ihren Inhalt hin überprüft werden. Haben sie
brennbare oder explosionsfähige Stoffe enthalten
oder ist der frühere Inhalt nicht mehr feststellbar,
sind die Behälter und Rohrleitungen vor Beginn
der feuergefährlichen Arbeiten zu reinigen und
mit Wasser oder einem flammenerstickenden
Schutzgas bzw. einem anderen geeigneten Mittel
zu füllen.
Sowohl die Ausführenden als auch der Brandposten haben sich über den Standort des nächsten
Brandmelders und Telefons sowie über die Notrufnummer zu informieren. Geeignetes und funktionsfähiges Löschgerät ist bereitzustellen.
Werden
brandschutztechnische
Anlagen
(z. B. Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen) vorübergehend außer Betrieb gesetzt, sind sowohl
die Feuerwehr als auch der Feuerversicherer
vom Auftraggeber/Versicherungsnehmer davon
in Kenntnis zu setzen. Erforderlichenfalls sind in
Absprache brandschutztechnische Ersatzmaßnahmen vorzusehen.

3

Maßnahmen bei
Durchführung der Arbeiten

Es ist darauf zu achten, dass brennbare Gegenstände oder Materialien nicht durch Flammen,
Funken, Schmelztropfen, heiße Gase und Dämpfe oder durch Wärmeleitung gefährdet bzw. entzündet werden.
Die Arbeitsstelle und ihre Umgebung, gefährdete
benachbarte Räume (daneben, darüber, darunter), Zwischendecken und ähnliche Hohlräume
sind laufend zu kontrollieren.
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4

Maßnahmen nach
Abschluss der Arbeiten

Die Umgebung der Arbeitstelle einschließlich der
benachbarten Räume ist mehrmals sorgfältig
durch eine Brandwache auf Brandgeruch, verdächtige Erwärmung, Glimmstellen und Brandnester zu kontrollieren.
Die Kontrolle muss in kurzen Zeitabständen über
mehrere Stunden so lange durchgeführt werden,
bis eine Brandentstehung ausgeschlossen werden kann. Bei verdächtigen Wahrnehmungen
(z. B. Brandgeruch) ist sofort die Feuerwehr zu
alarmieren.

5

Sonstiges

Andere Sicherheitsbestimmungen, z. B.
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
(BG Vorschrift) wie
 BGV A1 Allgemeine Vorschriften,
 BGR 500 Betreiben von Arbeitsmitteln/Teil
2, Kapitel 2.26
 BGR 117 Arbeiten in Behältern und engen
Räumen
bleiben unberührt.
Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG) ist
zu beachten.

Bauteile, die auf Grund von Wärmeleitung gefährdet sind, müssen mit Wasser gekühlt werden.
Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen, die
Feuerwehr zu alarmieren und die Brandbekämpfung unverzüglich einzuleiten.
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