
Allgemeine Bedingungen für die Neuwertversicherung von Wohngebäuden 
gegen Feuer-, Leitungswasser- und Sturmschäden - VGB 62 

 
Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere dieser 
Gefahren nicht genommen ist, entfallen die diese 
Gefahren betreffenden Bestimmungen. 
 
§ 1 - Versicherte Gefahren 
 
(1) Der Versicherer leistet noch dem Eintritt des 

Versicherungsfalles Entschädigung für versicherte 
Sachen, die zerstört oder beschädigt werden durch  
a) Brand, Blitzschlag, Explosion oder durch Anprall 

oder Absturz eines bemannten Flugkörpers, 
seiner Teile oder seiner Ladung (Feuer-
versicherung - § 3). 

b) Leitungswasser, Rohrbruch oder Frost 
(Leitungswasserversicherung - § 4), 

c) Sturm (Sturmversicherung - § 5). 
 

(2) Der Versicherer leistet auch Entschädigung für  
a) versicherte Sachen, die durch Löschen, Nieder-

reißen oder Ausräumen zerstört oder beschädigt 
werden. 

b) versicherte Sachen, die bei einem der in 
Absatz 1 genannten Schadensereignisse abhan-
den kommen, 

c) Aufräumungs- und Abbruchskosten, soweit sie 
die versicherten Gebäude betreffen, bis zu 
1 vom Hundert der Versicherungssumme. Auf-
räumungskosten sind die notwendigen Aufwen-
dungen für das Aufräumen der Schadensstätte 
und. das Abfahren von Schutt und Trümmern 
zur nächsten Ablagerungsstätte. Abbruchs-
kosten sind die dem Versicherungsnehmer 
entstehenden Kosten für einen im Versiche-
rungsfall notwendig werdenden Abbruch stehen-
gebliebener Gebäudeteile und das Abfahren zur 
nächsten Ablagerungsstätte; 

d) die Aufwendungen des Versicherungsnehmers 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
nach Maßgabe des § 16. 

 
(3) Der Versicherer ersetzt ferner 

a) den Mietverlust, falls Mieter von Wohnräumen 
infolge eines ersatzpflichtigen Schadens berech-
tigt sind, die Zahlung der Miete ganz oder 
teilweise zu verweigern;  

b) den ortsüblichen Mietwert für Wahnräume, die 
der Versicherungsnehmer selbst bewohnt und 
die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens 
unbenutzbar geworden sind, falls dem Ver-
sicherungsnehmer die Beschränkung auf  einen. 
etwa benutzbar .gebliebenen Teil der Wohnung 
nicht zugemutet werden kann.  

Miete oder Mietwert werden nur bis zum Schluss des 
Monats ersetzt, in dem die Wohnung wieder 
benutzbar geworden ist, höchstens jedoch für sechs 
Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles. Die 
Entschädigung wird nur insoweit geleistet, als der 
Versicherungsnehmer die Möglichkeit der  Wieder-
benutzung nicht schuldhaft verzögert. 

 
(4) Der Versicherer haftet nicht für Schäden, die durch 

Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben 
oder Kernenergie verursacht werden. Ist der Beweis 
für das Vorliegen einer dieser Ursachen nicht zu 
erbringen, so genügt für den Ausschluss der Haftung 
des Versicherers die überwiegende Wahrschein-
lichkeit, dass der Schaden auf eine dieser Ursachen, 
zurückzuführen ist. 

 

§ 2 Versicherte Sachen 
 
Versichert sind. soweit nichts anderes vereinbart ist, die im 
Versicherungsschein aufgeführten Gebäude mit ihren 
Bestandteilen, aber ohne Zubehör. 
 
§ 3 - Umfang der Feuerversicherung 
 
(1) Als Brand gilt ein Feuer, das ohne einen bestim-

mungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn ver-
lassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten 
vermag (Schadenfeuer). 

 
(2) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, 

die an den versicherten Sachen dadurch entstehen, 
dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur 
Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt 
werden. 

 
§ 4 - Umfang der Leitungswasserversicherung 
 
(1) Als Leitungswasser im Sinne dieser Bedingungen gilt 

Wasser, das aus den Zu- oder Ableitungsrohren. den 
sonstigen Einrichtungen der Wasserversorgung oder 
aus den Anlagen der Warmwasser- oder der 
Dampfheizung bestimmungswidrig ausgetreten ist. 
Wasserdampf wird im Rahmen dieser Bedingungen 
dem Leitungswasser gleichgestellt. 

 
(2) Die Versicherung nach § 1 Abs. 1 b) schließt ein 

a) innerhalb der versicherten Gebäude 
1. Schäden durch Rohrbruch oder Frost (einschl. 
der Kosten der Nebenarbeiten und des Auf-
tauens) an den Zu- und Ableitungsrohren der 
Wasserversorgung und den Rohren der Warm-
wasser- oder Dampfheizungsanlage, 
2. Schäden durch. Frost (einschl. der Kosten der 
Nebenarbeiten und des Auftauens) an 
Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen, Wasser-
messern, Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern, 
Herdschlangen und gleichartigen Anlagen der 
Warmwasser- oder der Dampfheizung, 

b) außerhalb der versicherten Gebäude 
Schäden durch Rohrbruch oder Frost (einschl. der 
Kosten der Nebenarbeiten und des Auftauens) an 
den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung und 
am den Rohren der Warmwasser- oder Dampf-
heizung, soweit diese Rohre der Versorgung der 
versicherten Gebäude dienen und sich auf dem 
Versicherungsgrundstück befinden. 

 
(3) Die Leitungswasserversicherung erstreckt sich nicht 

auf 
a) Gebäude, die noch nicht bezugsfertig sind, 
b) Schäden an Kessel-, Maschinen- und elek-

trischen Kraftanlagen, die gewerblichen 
Zwecken dienen, 

c) Schäden durch Erdeinsenkung oder Erdrutsch, 
d) Schäden durch Grundwasser, durch stehendes 

oder fließendes Gewässer, Hochwasser oder 
Witterungsniederschläge und den durch sie 
verursachten Rückstau, 

e) Schäden durch Plansch- oder Reinigungswasser 
sowie durch Sprinkler- oder Berieselungs-
anlagen, 

f) Schäden durch Schwamm, 
g) Schäden durch Brand, Blitzschlag oder 

Explosion, auch dann nicht, wenn der Brand 
oder die Explosion die Folge von ausgetretenem 
Leitungswasser ist. 

 



§ 5 - Umfang der Sturmversicherung  
 
(1) Als Sturm gilt eine atmosphärisch bedingte Luft-

bewegung von mindestens Windstärke 8. Ist diese 
Windstärke für den Schadensort nicht feststellbar, so 
wird sie unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, entweder dass die Luftbewegung in der 
Umgebung des Versicherungsgrundstückes Schäden 
an beschaffenen Gebäuden oder ebenso wider-
standsfähigen anderen Sachen angerichtet oder der 
Schaden bei der einwandfreien Beschaffenheit des 
versicherten Gebäudes nur durch Sturm entstanden 
sein kann.  

 
(2) Die Zerstörung oder Beschädigung einer versicherten 

Sache fällt nur dann unter die Versicherung, wenn sie  
a) auf der unmittelbaren Einwirkung des Sturmes 

beruht oder 
b) dadurch hervorgerufen wird, dass der Sturm 

Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände 
auf die versicherte Sache wirft  

c) oder die Folge eines Sturmschadens an versi-
cherten Sachen ist 

 
(3) Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind ver-

sichert 
a) Laden- und Schaufensterscheiben, künstlerisch 

bearbeitete Scheiben, Kirchenfenster und Schei-
ben in einer Einzelgröße von mehr als 
3 Quadratmetern. Das gleiche gilt für die Rah-
men und Profile dieser Verglasung 

b) an der Außenseite des Gebäudes angebrachte 
(z. B. Schilder, Leuchtröhrenanlagen, Markisen, 
Blendläden, Antennenanlagen), elektrische Frei-
leitungen einschließlich Ständer und Masten 
sowie Einfriedigungen.  

 
(4) Der Versicherungsnehmer trägt, soweit nichts ande-

res vereinbart ist, von der errechneten Entschädigung 
für jeden Sturmschaden an jedem Gebäude 
80 Deutsche Mark (40,90 EUR) selbst. 

 
(5) Die Sturmversicherung erstreckt sich nicht auf 

a) Gebäude, die noch nicht bezugsfertig sind 
b) Schäden durch Sturmflut und Lawinen 
c) Schäden durch Eindringen von Regen, Hagel, 

Schnee oder Schmutz in nicht geschlossene 
Fenster oder andere vorhandene Öffnungen, es 
sei denn, dass die Öffnungen durch den Sturm 
entstanden sind. 

d) Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explo-
sion, auch dann nicht, wenn der Brand oder die 
Explosion die Folge eines Sturmes ist. 

 
§ 6 – Versicherungswert, Versicherungsfall  
 
(1) Versicherungswert eines Gebäudes ist der orts-

übliche Neubauwert; Versicherungswert der sonsti-
gen Sachen ist der Wiederbeschaffungspreis (Neu-
wert). Sind jedoch versicherte Sachen für den Zweck, 
für den sie bestimmt sind, nicht mehr verwendbar, so 
ist der sich daraus ergebende geringere Wert der 
Versicherungswert. 

 
(2) Der Versicherungsfall tritt in dem Zeitpunkt ein, in 

dem sich eine versicherte Gefahr an versicherten 
Sachen zu verwirklichen beginnt 
 

§ 7 - Entschädigungsberechnung, Unterversicherung 
 
(1) Ersetzt werden vorbehaltlich der nachstehenden 

Bestimmungen 
a) bei zerstörten oder abhanden gekommenen 

Sachen ihr Versicherungswert (§ 6 Abs. 1) zur 
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles, 

b) bei beschädigten Sachen die Reparaturkosten 
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles, 
höchstens jedoch ihr Versicherungswert. 

Restwerte werden dem Versicherungsnehmer ange-
rechnet. Dabei bleiben behördliche Wiederaufbau-
beschränkungen ohne Einfluss. 

(2)  
a) Der nach Absatz 1 oder nach Absatz § 1 Abs. 3 

errechnete Schaden wird nur dann voll ersetzt, 
wenn die Versicherungssumme mindestens dem 
Versicherungswert (§6 Abs. 1) entspricht. Ist die 
Versicherungssumme niedriger als der Versi-
cherungswert zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalles (Unterversicherung), so wird 
nur derjenige Teil des Schadens ersetzt, der 
sich zum ganzen Schaden verhält wie die 
Versicherungssumme zum Versicherungswert. 

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede Posi-
tion gesondert zu errechnen; jedoch gelten alle 
Positionen mit gleichen Prämiensätzen als eine 
Position 

c) Eine Unterversicherung wird nur insoweit be-
rücksichtigt, als sie 3 vom Hundert der Versiche-
rungssumme der betreffenden Position oder 
Positionen übersteigt. 

(3)  
a) Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch 

auf den Teil der nach Absatz 2 errechneten 
Entschädigung, der den Zeitwertschaden über-
steigt, nur, wenn und soweit er das Gebäude an 
der bisherigen Stelle wiederhergestellt oder die 
Verwendung der Entschädigung zu diesem 
Zweck sichergestellt hat. Weist der Versiche-
rungsnehmer nach, dass die Wiederherstellung 
an der bisherigen Stelle behördlich verboten 
oder wirtschaftlich nicht zu vertreten ist, so 
genügt die Wiederherstellung innerhalb der-
selben oder einer angrenzenden Stadt oder 
Gemeinde. Ist das Gebäude bis zum Ablauf von 
drei Jahren nach dem Versicherungsfall, 
gleichviel aus welchem Grunde, nicht 
wiederhergestellt worden oder erklärt vor Ablauf 
dieser Frist der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer schriftlich, dass er es nicht wieder 
herstellen wolle, so beschränkt sich der 
Anspruch auf den Teil der Entschädigung, der 
dem Zeitwertschaden entspricht. 

b) Zur Errechnung des Zeitwertschadens wird der 
Versicherungswert (§ 6 Abs. 1) zur Zeit des 
Eintritts des Versicherungsfalles auf den Betrag 
herabgesetzt, der dem Zustand, insbesondere 
dem Alter und der Abnutzung (Zeitwert) ent-
spricht; Reparaturkosten werden gegebenenfalls 
um den Betrag gekürzt um den sich durch die 
Reparatur eine Wertsteigerung gegenüber 
diesem Zeitwert ergeben würde. 

c) Die Vorschriften über die Sicherung des 
Realkredites (§ 19 Abs. 3) bleiben unberührt. 

 
§ 8 – Anzeige von Gefahrumständen bei Schließung 
des Vertrags, Gefahrerhöhung 
 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Schließung des 

Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die 
Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem 
Versicherer schriftlich anzuzeigen. Bei schuldhafter 
Verletzung dieser Obliegenheit kann der Versicherer 
nach Maßgabe der §§ 16 bis 21 VVG vom Vertrag 
zurücktreten, wodurch die Entschädigungspflicht 
entfallen kann. 

 
(2) Nach Antragstellung darf der Versicherungsnehmer 

ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahr-
erhöhung vornehmen oder gestatten. Erlangt der 
Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass eine 
Gefahrerhöhung eingetreten ist, so hat er dem 
Versicherer unverzüglich schriftlich Anzeige zu 



erstatten. Tritt eine Gefahrerhöhung ein, so kann der 
Versicherer in den gesetzlich vorgesehenen Fällen 
kündigen. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der 
ihm nach Satz 1 und 2 auferlegten Obliegenheiten, so 
kann der Versicherer außerdem nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen leistungsfrei sein. Die 
näheren Vorschriften über die Gefahrerhöhung sind 
in §§ 23 bis 30 VVG enthalten. 
 

§ 9 – Sicherheitsvorschriften 
 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer schuldhaft gesetz-

liche, behördlich angeordnete oder vereinbarte 
Sicherheitsvorschriften oder duldet er ihre Verletzung, 
so kann der Versicherer innerhalb eines Monats noch 
Kenntnis mit einmonatiger Frist kündigen. Er ist von 
der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versiche-
rungsfall noch der Verletzung eintritt, und die 
Verletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
des Versicherungsnehmers beruht. Die Entschädi-
gungspflicht bleibt bestehen, wenn die Verletzung 
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungs-
falles oder auf den Umfang der  Entschädigung 
gehabt hat oder wenn zur Zeit des Versicherungs-
falles trotz Ablaufes der Frist die Kündigung nicht 
erfolgt war. Ist mit der Verletzung einer Sicher-
heitsvorschrift eine Gefahrerhöhung verbunden, so 
findet § 8 Abs. 2 Anwendung. 

 
(2) Bei der Leitungswasserversicherung hat der Versi-

cherungsnehmer 
a) für Instandhaltung der Wasserleitungsanlagen 

und, soweit Schäden durch sonstige wasser-
führende Anlagen in der Versicherung einge-
schlossen sind, auch für Instandhaltung dieser 
Anlagen zu sorgen. Sind nach sachverständi-
gem Ermessen oder gesetzlicher oder polizei-
licher Vorschrift Neubeschaffungen oder Ab-
änderungen von Wasserleitungsanlagen und 
sonstigen wasserführenden Anlagen oder 
Maßregeln gegen Frost erforderlich, so müssen 
sie  unverzüglich, spätestens aber innerhalb 
einer von dem Versicherer zu bestimmenden 
angemessenen Frist ausgeführt werden; 

b) in nicht benutzten Gebäuden die Wasser-
leitungsanlagen abzusperren, zu entleeren und 
entleert zu halten. Das gleiche gilt für 
vorübergehend außer Betrieb gesetzte Anlagen. 

 
(3) Bei der Sturmversicherung hat der Versicherungs-

nehmer für Instandhaltung der versicherten Sachen, 
insbesondere der Dächer und außen angebrachten 
Sachen, zu sorgen 

 
§ 10 – Prämie, Beginn der Haftung 
 
(1) Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie 

gegen Aushändigung der Versicherungsurkunde, 
Folgeprämien bei Beginn jeder Versicherungsperiode 
zu zahlen. Für die Folgen nicht rechtzeitiger 
Prämienzahlung gelten §§ 38 und 39 WG; die nach 
§ 39 VVG zu bestimmende Zahlungsfrist beträgt 
mindestens einen Monat. Rückständige Folge-
prämien dürfen nur innerhalb eines Jahres seit Ablauf 
der Zahlungsfrist gerichtlich eingezogen werden. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten auch für 
Nebenkosten, die aus der Versicherungsurkunde 
oder der Prämienrechnung ersichtlich sind. 

 
(2) Die Haftung des Versicherers beginnt mit der 

Einlösung des Versicherungsscheines, jedoch nicht 
vor dem darin festgesetzten Zeitpunkt. Wird die erste 
Prämie erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, 
alsdann ober ohne Verzug gezahlt, so beginnt die 
Haftung des Versicherers schon in dem festgesetzten 
Zeitpunkt. Unter dieser Voraussetzung haftet der 
Versicherer auch für Versicherungsfälle, die nach 

dem festgesetzten Zeitpunkt, aber vor Annahme des 
Antrags eintreten. Ist jedoch dem Versicherungs-
nehmer bei Stellung des Antrages bekannt, dass der 
Versicherungsfall schon eingetreten ist, so entfällt die 
Haftung. 

 
(3) Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der 

Vertragszeit oder wird es nach Beginn der 
Versicherung rückwirkend aufgehoben oder ist es von 
Anfang an nichtig, so gebührt dem Versicherer 
Prämie oder Geschäftsgebühr nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen (z. B. §§ 40 und 68 
VVG). Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalles 
der Versicherungsnehmer, so gebührt dem Versiche-
rer die Prämie für die laufende Versicherungsperiode; 
kündigt der Versicherer, so hat er die Prämie, die auf 
die nach Abzug der Entschädigung verbleibende 
Versicherungssumme entfällt, nach dem Verhältnis 
der noch nicht abgelaufenen Versicherungszeit zur 
gesamten Versicherungszeit zurückzuzahlen. Im 
Falle der Kündigung nach § 11 Satz 2 steht dem 
Versicherer die Prämie für die laufende 
Versicherungsperiode zu. War die Prämie für 
mehrere Jahre vorausgezahlt, so wird bei vorzeitiger 
Beendigung des Versicherungsverhältnis der Betrog 
einbehalten, den der Versicherer bei Abschluss der 
Versicherung für die Zeit berechnet haben würde, für 
die ihm Prämie zusteht. 

 
§ 11 – Mehrfache Versicherung 
 
Nimmt der Versicherungsnehmer für versicherte Sachen 
noch eine weitere Feuer-, Leitungswasser. oder Sturm-
versicherung (auch gegen mittelbare Schäden, z. B. 
Betriebsunterbrechung oder Mietverlust), so hat er dem 
Versicherer unverzüglich den anderen Versicherer und die 
Versicherungssumme schriftlich anzugeben. Der 
Versicherer kann innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der anderen Versicherung Kenntnis erlangt hat, die 
Versicherung mit dreimonatiger Frist kündigen. Ist die 
andere Versicherung nicht angezeigt oder dem 
Versicherer sonst nicht bekannt geworden, und tritt nach 
Ablauf von drei Monaten seit dem Zeitpunkt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, ein 
Versicherungsfall ein, so wird der Versicherer von der 
Entschädigungspflicht frei. Die Entschädigungspflicht bleibt 
bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Anzeige nicht schuldhaft versäumt hat oder 
wenn zur Zeit des Versicherungsfalles trotz Ablaufs der 
Frist eine Kündigung nicht erfolgt war. 
 
§ 12 - Überversicherung, Doppelversicherung 
 
(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der 

versicher Sachen erheblich, so kann sowohl der 
Versicherungsnehmer als auch der Versicherer nach 
Maßgabe des § 51 VG die Herabsetzung der Versi-
cherungssumme und der Prämie verlangen. Eine 
tariflich vorgesehene Mindestprämie oder Steigerung 
des Prämiensatzes bei sinkender Versicherungs-
summe ist dabei zu berücksichtigen 

 
(2) Im Falle einer Doppelversicherung gelten §§ 59, 60 

VVG 
 
§ 13 – Veräußerung der versicherten Sachen 
 
Veräußert der Versicherungsnehmer die versicherten 
Sachen, so geht die Versicherung gemäß § 69 VVG auf 
den Erwerber über. Der Veräußerer oder der Erwerber hat 
die Veräußerung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der 
Erwerber oder der Versicherer kann das Versicherungs-
verhältnis nach §§ 70, 71 VVG kündigen. Bei Verletzung 
der Anzeigepflicht wird der Versicherer nach Maßgabe des 
§ 71 VVG von der Entschädigungspflicht frei. 
 



§ 14 – Versicherung für fremde Rechnung 
 
(1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung kann der 

Versicherungsnehmer über die Rechte des Versi-
cherten im eigenen Namen verfügen. Der Versiche-
rungsnehmer ist ohne Zustimmung des Versicherten 
zur Annahme der Entschädigungszahlung sowie zur 
Übertragung der Rechte des Versicherten befugt, 
auch wenn er nicht im Besitz des Versicherungs-
scheines ist. Der Versicherer kann vor Auszahlung 
der Entschädigung den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung zu der Versiche-
rung und zur Empfangnahme der Entschädigung 
erteilt hat. 

 
(2) Der Versicherte kann über seine Rechte nicht 

verfügen, selbst wenn er im Besitz des Versi-
cherungsscheines ist; er kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versiche-
rungsnehmers verlangen. 

 
(3) Soweit in diesen Bedingungen Kenntnis und Ver-

halten des Versicherungsnehmers von rechtlicher 
Bedeutung sind, kommen auch Kenntnis und 
Verhalten des Versicherten in Betracht. Im Übrigen 
findet § 79 VVG Anwendung. 

 
§ 15 - Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im 
Versicherungsfalle 
 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines 

Versicherungsfalles, aus dem er Entschädigung ver-
langt, folgende Obliegenheiten: 
a) Er hat innerhalb dreier Tage nach Kenntnis-

erlangung den Eintritt des Versicherungsfalles 
dem Versicherer oder dessen Agenten schriftlich 
oder mündlich anzuzeigen, einen Feuer- oder 
Explosionsschaden außerdem der Polizei-
behörde zu melden und über etwa abhanden 
gekommene Sachen der Polizeibehörde eine 
Aufstellung einzureichen; 

b) er hat nach Möglichkeit für die Abwendung oder 
Minderung des Schadens zu sorgen und dabei 
die Weisung des Versicherers oder seines 
Beauftragten zu befolgen. Gestatten es die 
Umstände, so hat er solche Weisung einzu-
holen. Der Ersatz der Aufwendungen bestimmt 
sich nach § 16; 

c) er hat dem Versicherer, soweit es ihm billiger-
weise zugemutet werden kann, jede Unter-
suchung über Ursache und Höhe des Schadens 
und über den Umfang seiner Entschädigungs-
pflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche 
Auskunft, auf. Verlangen schriftlich, zu erteilen 
und Belege beizubringen: Auf Verlangen muss 
er ferner innerhalb einer angemessenen Frist, 
die mindestens zwei Wochen betragen ruß, ein 
von ihm unterschriebenes Verzeichnis der am 
Schadenstag vorhandenen, der von dem 
Schaden betroffenen und der ihm entwendeten 
oder sonst abhanden gekommenen Sachen, und 
zwar nach Möglichkeit unter Angabe ihres 
Wirtes unmittelbar vor dem Versicherungsfall, 
auf seine Kasten vorlegen. Auch einen beglau-
bigten Grundbuchauszug muss er auf Verlangen 
auf seine Kosten beibringen. 

 
(2) Durch die Absendung der Anzeige nach Absatz 1 a) 

oder der Verzeichnisse gemäß Absatz 1 c) wird die 
Frist gewahrt. 

 
(3) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vor-

stehenden Obliegenheiten, so ist der Versicherer 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (§§ 6 
Abs. 3, 62 Abs. 2 VVG). von der Entschädigungs-
pflicht frei. Ist die Anzeige eines Brand- oder 
Explosionsschadens bei der Polizeibehörde unter-

blieben, so kann die Entschädigung nur bis zur 
Nachholung dieser Anzeige verweigert werden. Sind 
abhanden gekommene Sachen der Polizeibehörde 
nicht oder nicht rechtzeitig angezeigt, so kann die 
Entschädigung nur für diese Sachen verweigert 
werden. 

 
§ 16 – Ersatz der Aufwendungen 
 
(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-

rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte, hat der Versicherer zu ersetzen. Zu 
Vorschüssen ist der Versicherer nicht verpflichtet. Der 
Ersatz für Aufwendungen und die Entschädigung 
dürfen zusammen die Versicherungssumme nicht 
übersteigen, soweit die Aufwendungen nicht auf 
Weisung des Versicherers erfolgt sind. Bei einer 
Unterversicherung sind die Aufwendungen nur in 
demselben Verhältnis zu ersetzen wie der Schaden. 

 
(2) Für Aufwendungen, die durch Gesundheitsschä-

digung verursacht sind, und für Leistungen der im 
öffentlichen Interesse bestehenden Feuerwehren 
oder anderer zur Hilfeleistung Verpflichteter wird ein 
Ersatz nicht gewährt. 

 
§ 17 – Sachverständigenverfahren 
 
(1) Jede Partei kann verlangen, dass die Höhe des 

Schadens durch Sachverständige festgestellt wird. 
Die Ausdehnung des Sachverständigenverfahrens 
auf sonstige Feststellungen, insbesondere einzelne 
Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs, 
bedarf besonderer Vereinbarung.  

(2) Für das Sachverständigenverfahren gelten folgende 
Grundsätze: 
a) Jede Partei ernennt zu Protokoll oder sonst 

schriftlich einen Sachverständigen. Jede Partei 
kann die andere unter Angabe des von ihr 
gewählten Sachverständigen zur Ernennung des 
zweiten Sachverständigen auffordern. Die Auf-
forderung bedarf der Schriftform. Wird der 
zweite Sachverständige nicht binnen zwei Wo-
chen nach Empfang der Aufforderung ernannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch das 
für den Schadensort zuständige Amtsgericht 
ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf 
diese Folge hinzuweisen. 

b) Beide Sachverständige ernennen zu Protokoll 
oder sonst schriftlich vor Beginn des Fest-
stellungsverfahrens einen Dritten als Obmann. 
Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann auf 
Antrag einer Partei oder beider Parteien durch 
das für den Schadensort zuständige Amtsgericht 
ernannt. 

c) Die Feststellung der beiden Sachverständigen. 
muss neben der Ermittlung der Schadenshöhe 
nach § 7 Abs. 1 und Abs. 3 insbesondere auch, 
abgestellt auf die Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalles, den Versicherungswert (§ 6 
Abs. 1) sowie den Zeitwert (§ 7 Abs. 3 b)) der 
versicherten Sachen enthalten. Auf Verlangen 
einer der beiden Parteien muss sie auch ein   
Verzeichnis der vom Schaden nicht betroffenen 
Sachen mit ihrem Versicherungswert und ihrem 
Zeitwert zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles enthalten. 

d) Die Sachverständigen reichen ihre Feststellun-
gen gleichzeitig dem Versicherer und dem 
Versicherungsnehmer ein. Weichen die Ergeb-
nisse der Feststellungen voneinander ab, so 
übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig 
gebliebenen Punkte innerhalb der Grenzen 
beider Feststellungen und reicht seine Fest-



stellung gleichzeitig dem Versicherer und dem 
Versicherungsnehmer ein. 

e) Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachver-
ständigen; die Kosten des 0bmann tragen beide 
je zur Hälfte. 

 
(3) Die Feststellungen der Sachverständigen und des 

Obmanns sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen 
wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 
erheblich abweichen. Auf Grund dieser Feststellung 
wird die Entschädigung nach § 7 berechnet. 

 
(4) Durch das Sachverständigenverfahren werden die 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nach § 15 
Abs. 1b) und c) nicht berührt. 

 
§ 18 - Besondere Verwirkungsgründe 
 
1) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vor-

sätzlich oder grobfahrlässig herbei, so ist der Versi-
cherer von jeder Entschädigungspflicht frei. 

 
2) Macht der Versicherungsnehmer sich bei den Ver-

handlungen über die Ermittlung der Entschädigung 
einer arglistigen Täuschung schuldig, so ist der 
Versicherer von jeder Entschädigungspflicht frei, und 
zwar auch dann, wenn die arglistige Täuschung sich 
auf Sachen bezieht, die durch einen anderen 
zwischen den Parteien über dieselbe Gefahr abge-
schlossenen Vertrag versichert sind. 

 
3) Ist der Versicherungsnehmer wegen vorsätzlicher 

Brandstiftung oder wegen eines bei Ermittlung der 
Entschädigung begangenen Betruges oder Betrugs-
versuches rechtskräftig verurteilt worden, so gelten 
die Voraussetzungen für den Wegfall der Entschädi-
gungspflicht als festgestellt. 

 
§ 19 – Zahlung der Entschädigung 
 
1) Die Entschädigung für den Zeitwertschaden ist zwei 

Wochen nach ihrer vollständigen Feststellung fällig; 
jedoch kann einen Monat nach Anzeige des Scha-
dens als Teilzahlung der Betrag verlangt werden, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. Die 
Entschädigung für den Zeitwertschaden ist nach 
Ablauf eines Monats seit der Anzeige des Schadens 
mit 1 vom Hundert unter dem Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank, aber mit nicht mehr als 
6 vom Hundert und mit nicht weniger als 4 vom 
Hundert für das Jahr zu verzinsen. Der Lauf der 
Fristen ist gehemmt, solange infolge des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädi-
gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 
Soweit die Zahlung der Entschädigung von der 
Wiederherstellung oder deren Sicherstellung ab-
hängt, wird sie zwei Wochen nach Eintritt dieser 
Voraussetzung fällig. Die Verzinsung erfolgt nach den 
Bestimmungen des Satzes 2. Zinsen sind erst fällig, 
wenn die Entschädigungssumme selbst fällig ist. 

 
2) Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzu-

schieben, 
a) wenn Zweifel an der Berechtigung des Versiche-

rungsnehmers zum Zahlungsempfang bestehen, 
bis zur Beibringung des erforderlichen Nach-
weises; 

b) wenn eine polizeiliche ader strafgerichtliche 
Untersuchung aus Anlass des Schadens gegen 
den Versicherungsnehmer eingeleitet ist, bis 
zum Abschluss dieser Untersuchung. 

 
3) Für Gebäude, die zur Zeit des Versicherungsfalles 

mit Hypotheken, Reallasten, Grund- oder Renten-
schulden belastet sind, wird die Entschädigung nur 
gezahlt, soweit ihre Verwendung zur Wieder-
herstellung gesichert ist. Die Zahlung wird unbe-

schadet der Bestimmung des § 7 Abs. 3 a) vorbe-
haltlos geleistet, soweit die am Schadenstag einge-
tragenen Realgläubiger sich schriftlich einverstanden 
erklären oder selbst zur Empfangnahme der Entschä-
digung berechtigt sind. Eine mit dem 
Versicherungsnehmer besonders getroffen Wieder-
herstellungsvereinbarung wird hierdurch nicht 
berührt. 

 
4) Wenn der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb 

einer Frist von sechs Monaten gerichtlich geltend 
gemacht wird, nachdem der Versicherer ihn unter 
Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen 
Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, ist der Versiche-
rer von der Entschädigungspflicht frei. 

 
§ 20 - Rechtsverhältnisse nach dem Versicherungsfall 
 
1) Vom Schadenstage an vermindert sich die Versiche-

rungssumme für den Rest der Versicherungsperiode 
den Betrag der Entschädigung. Für spätere Versi-
cherungsperioden gelten wieder die ursprüngliche 
Versicherungs-summe und Prämie, wenn sich nicht 
aus den Umständen etwas anderes ergibt. 

 
2) Nach dem Eintritt eines ersatzpflichtigen Versiche-

rungsfalles können beide Parteien den Versiche-
rungsvertrag kündigen, der Versicherungs-nehmer 
jedoch nur dann, wenn er die Anzeige nach § 15 Abs. 
1 a) gemacht hat. Die Kündigung hat spätestens zwei 
Wochen nach Auszahlung oder Ablehnung schriftlich 
zu erfolgen. Wird für einen ersatzpflichtigen Versi-
cherungsfall keine Entschädigung beansprucht, so ist 
die Kündigung nur zulässig, sofern der Versiche-
rungsfall nicht länger als ein Jahr zurückliegt; sie ist 
spätestens einen Monat, nachdem die Partei von 
dem Schaden Kenntnis erlangt hat, schriftlich zu 
erklären. Der Vertrag endet einen Monat nach der 
Kündigung. 

 
§ 21 - Schriftliche Form der Erklärungen 
 
Versicherungsanträge sowie sämtliche Anzeigen und 
Erklärungen des Versicherungsnehmers mit Ausnahme 
der Schadensanzeigen bedürfen der Schriftform. 
 
§ 22 - Verlängerung des Versicherungsvertrages 
 
Versicherungsverträge von ein- oder mehrjähriger Dauer 
verlängern sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, 
wenn sie nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf von 
einem der beiden Teile schriftlich gekündigt werden. 
 
 
§ 23 - Beitragsanpassungsklausel in der 
Wohngebäudeversicherung 
 
Der Versicherer stellt jährlich per 01.07. 
Beitragseinnahmen und gezahlte Schäden des 
Versicherungsbestandes 
gegenüber. Der Versicherer ist berechtigt, eine allgemeine 
Beitragsanpassung im Versicherungsbestand 
vorzunehmen, wenn die Beitragsanpassung den 
anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik 
und Versicherungstechnik entspricht. Hierzu ermitteln wir 
bis zum 1. Juli eines jeden Jahres, um 
welchen Vomhundertsatz sich das Produkt von 
Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der 
Schadenzahlungen 
im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. 
Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt 
die Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten 
Versicherungsfälle, geteilt durch die Anzahl der im 
Jahresmittel 
versicherten Risiken. Als Durchschnitt der 
Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die Summe 
der 



Zahlungen, die für alle in diesem Jahr erledigten 
Versicherungsfälle insgesamt geleistet wurden, geteilt 
durch die Anzahl dieser Versicherungsfälle. 
Veränderungen der Schadenhäufigkeit und des 
Durchschnitts 
der Schadenzahlungen, die aus 
Leistungsverbesserungenherrühren, werden bei unseren 
Feststellungen 
nur bei denjenigen Verträgen berücksichtigt, in denen sie 
in beiden Vergleichsjahren bereits enthalten sind. 
Ergeben die Ermittlungen einen Vomhundertsatz unter5, 
unterbleibt eine Beitragsänderung. Der Vomhundertsatz 
ist jedoch in den folgenden Jahren mit zu berücksichtigen. 
Ergeben die Ermittlungen einen höheren 
Vomhundertsatz, ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 teilbar 
ist, auf die nächst niedrige durch 2,5 teilbare 
Zahl abzurunden. Im Falle einer Erhöhung sind wir 
berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den 
Folgejahresbeitrag um den abgerundeten Vomhundertsatz 
zu verändern. Der erhöhte Beitrag darf den 
zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarifbeitrag nicht 
übersteigen. 

Eine Beitragserhöhung wird nur wirksam, wenn der 
Versicherer die Änderung spätestens einen Monat vor 
dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilt und den 
Versicherungsnehmer über sein Kündigungsrecht belehrt. 
Der Versicherungsnehmer kann im Fall der 
Beitragserhöhung ohne gleichzeitige Verbesserung des 
Versicherungsschutzes den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
zu dem Zeitpunkt kündigen, an dem die Beitragserhöhung 
wirksam werden würde. 
 
Erfolgt die Beitragserhöhung ohne gleichzeitige 
Verbesserung des Versicherungsschutzes, ist der 
Versicherungsnehmer 
berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers 
zu dem Zeitpunkt zu kündigen, an dem die 
Beitragserhöhung wirksam werden würde. 
 

Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 

 


